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Das Jahr 2020 war von der Corona Pandemie geprägt. Dennoch war klar, dass das 
Leben, natürlich unter strengen Sicherheitsmaßnahmen, größtenteils weiter gehen 
muss. So durfte auch der Bildungsbereich nicht zu kurz kommen. 

Während viele Maßnahmen im Rahmen der Pandemie anfangs primär zum Schutz der 
vulnerablen oder älteren Generationen abzielten, beklagten junge Menschen oft, dass 
die Politik auf ihre Generation bzw. auch auf den Bildungsbereich größtenteils zu wenig 
Rücksicht genommen hat. Für uns war jedoch klar, dass wir gerade im Bereich der 
Bildung nicht auf unsere Studierenden vergessen dürfen, sondern gerade in dieser für 
alle Generationen schwierigen Zeit auch unseren Diplomlehrgang professionell anbieten 
müssen. Natürlich waren wir alle sehr privilegiert, im heutigen Technologiezeitalter zu 
leben und Laptops, Tabletts und Smartphones unser eigen nennen zu dürfen, sodass der 
Diplomlehrgang auch während der Pandemie online via Kommunikationsplattformen 
stattfinden konnte.

Im frühen Herbst 2020 als die epidemiologische Lage relativ gut war, gab es zwar 
noch die Einführungsveranstaltungen in den Diplomlehrgang in Präsenzform, der 
Rest wurde dann rein online abgehalten. Gerade das kurze persönliche Treffen am 
Anfang des Studienjahres, natürlich unter strengen Sicherheitsauflagen, unter anderem 
mit Maskenpflicht und Sicherheitsabstand, ermöglichte es den Studierenden, erste 
wertvolle Kontakte zu knüpfen, damit die weiteren beiden Semester zwar nur virtuell 
aber immerhin auf Basis eines ersten realen Kontakts stattfinden konnten. Das war ganz 
sicher ein wichtiger Beitrag zum gruppendynamischen Verhalten und hat den inhaltlichen 
Austausch untereinander gefördert. Schwieriger wäre es hingegen gewesen, wenn 
die Teilnehmer/innen des GAP ein Jahr lang nur online miteinander kommunizieren 

Bernd Hermann

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

Vorwort
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hätten können und nicht die Möglichkeit bestanden hätte, sich einmal persönlich 
kennenzulernen. Ganz klar ist, die online Kommunikation ist ein wichtiges Instrument 
zur Kontaktpflege und eröffnet gerade im Bildungsbereich weitere Möglichkeiten, 
jedoch kann sie zum Beispiel ein persönliches Gespräch nach einer Lehrveranstaltung 
und ein privates Kennenlernen vor Ort nicht ersetzen. 

Nach einem schwierigen Corona-Jahr können wir dennoch mit Erfolg auf den 
Abschluss des bereits elften Jahrgangs des Diplomlehrgangs Global Advancement 
Programme zurückblicken. Auf drei Tage verteilt konnten in etwa 150 Studierende in 
den beiden Studienrichtungen Politik und Diplomatie (Gruppe I und II) sowie Politik 
und Wirtschaft, ein Jahr lang von Expertinnen und Experten aus der Praxis lernen. 
Während die Studierenden der zuerst genannten Studienrichtung jeweils ein Essay 
für den Abschluss verfassten, haben sich die Studierenden aus Politik und Wirtschaft 
jeweils in kleinen Gruppenarbeiten mit einem sozialen Projekt auseinandergesetzt. 

Wir hoffen, mit dem Diplomlehrgang unseren Studierenden einen wertvollen 
Startvorteil mit praxisbezogenen Inhalten für die weitere Berufs- und Studienlaufbahn 
zu geben. Gleichzeitig sollen auch die Ideale der Vereinten Nationen sowie eines 
gemeinsamen und nachhaltigen Zusammenlebens vermittelt und das Verständnis für  
Rechtsstaat, Demokratie und Medienfreiheit gestärkt werden. Wichtig ist uns auch, dass 
jede/r einzelne sich selbst über die Zukunft aller Gedanken macht und nicht nur stur 
runterbetet, was man von anderen vorgesagt bekommt, oder nur auf eigene Bedürfnisse 
und Interessen schaut. 

In diesem Sinne wünsche ich allen Absolventinnen und Absolventen des Diplomlehrgangs 
viel Erfolg für ihre Zukunft und freue mich auf ein baldiges Wiedersehen bei anderen 
Gelegenheiten!

Herzliche Grüße

Bernd Hermann
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Vorwort

Liebe Kolleginnen und Kollegen des ersten Jahrgangs mit Covid-19 Pandemie-
Erfahrungen, 

nicht mehr ganz mittendrin, aber im grünen Bereich freuen wir uns jetzt alle schon 
einmal auf ein vorsichtiges Hinaus, Hinaus! Und die Wiederaufnahme der gewohnten 
und von uns so geschätzten Diskussionskultur tête-à-tête!

Wie ein roter Faden zieht sich diese Idee durch den Lehrgang und meine Vorworte: 
Das GAP ist eine einmalige Schmiede für gemeinsame Diskussionskultur, 
gegenseitiges Verständnis, Kohäsion und gelernte friedliche Auseinandersetzung zum 
Interessenausgleich. Was macht eine Demokratie anderes aus als das.

So sind viele Arbeiten in diesem Band in der einen oder anderen Form dem 
Zukunftsmanagement gewidmet, sei es die Sorge um die nachhaltige Energiewende, 
Programme und Maßnahmen der Versöhnungsjustiz in fragilen Kontexten oder das 
Konzept des gemeinsamen Erbes der Menschheit. Aber auch Fragen zu Blockchain, 
Berg-Karabach, Tadic-Case, Pressefreiheit, Achmea, fortgeschrittene Analysen zur „Belt 
and Road Initaitive“, soziale Ungleichheit und Neo-Extraktivisimus werden behandelt. 
Zweifellos, aus dem breiten Spektrum, leuchtet auch ein neuer Trend hervor: Immer 
wieder wird Multilateralismus und die Funktionsweise internationaler Institutionen 
hinterfragt, Potentiale ausgelotet und neue Wege des internationalen Engagements 
vorgeschlagen. Ich orte hier die zunehmende Fähigkeit, die Probleme von heute sowohl 
kritisch einzuschätzen als auch in die Zielgerade für innovative Lösungen einzubiegen. 
Ganz im Governance-Modell der Zukunft.

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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Die vier Prinzipien von Inclusive Governance - praxisorientierte Forschung, 
Kreativhubs in sozialen Medien, Zukunftslabs an universitären Einrichtungen 
sowie die Stakeholdergemeinschaft - zeigen mögliche Zugänge zu Wissens- und 
Informationsgenerierung in der Politikberatung auf. Ein interdisziplinärer Ansatz und 
die Prämissen von Inklusion und Transparenz sind dabei ganz wichtig. „Centres of 
Excellence“ könnten solche moderne Administrationsformen für Staatsaufgaben unter 
antizipatorischen und demokratischen Standards sein. Und damit evidenzbasierte neue 
Dialogstrukturen im öffentlichen Interesse. 

Das gebe ich euch zum Nachdenken mit: Zukünftige Politikberatung muss eine neue 
Balance zwischen Gesellschaft, Politik und Wissenschaft finden – vielleicht seid ihr 
ein Teil davon!? Veränderungsbedarf liegt in der Praxisorientierung von Forschung 
und in der Wissenschaftsorientierung der Politik. GAP liegt auf diesem Schnittpunkt. 
Wir alle können als selbständige BeobachterInnen technischer und gesellschaftlicher 
Veränderungen aufmerksam sein und mit unserer Ausbildung und unserem Wissensstand 
als Katalysator zwischen Politik und Gesellschaft vermitteln.

In diesem Sinn wünsche ich euch, liebe Absolvent:innen, eine gute Landung in der 
Praxis oder Weiterflug in andere Destinationen der akademischen Welt, Gestaltungsmut 
und viel Freude und Glück im privaten Leben!

Mag. Dr. Ursula Werther-Pietsch

Anmerkungen: 
Die Projektarbeiten wurden von den Studierenden des Global Advancement Programme 
(GAP) im Jahrgang 2020/21 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 2020 und 2021. 

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.  



6

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 11. Jahrgangs des

Global Advancement Programme (GAP) - 
2020/2021

Bot. i.R. Dr. Eva 
NOWOTNY

Schirmherrschaft

Dr. Andreas 
UNTERBERGER
Schirmherrschaft



Lehrgangsleiter Bernd Hermann im Rahmen der Eröffnung des Diplomlehrgangs

Mit Abstand und Maske bei der Eröffnung des Diplomlehrgangs
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Studienrichtung Politik und Diplomatie - Gruppe I 

Maximilian Georg
BRUCKNER

Maximilian 
FREIMANN

Andrea  
MARJANOVIC, BA

Lukas 
SPITZER

Studentische Unterstützung

Laura 
VUJCIC, BA

Studienrichtung Politik und Diplomatie - Gruppe II

Christian 
ENTREMONT, BA

Alexander M. 
ERIKSRÖD, BA BA 

MSc

Moritz Anton 
IBESICH

Mag. Katja Valerie 
KLEIN

Barbara 
TISCHLER, BA
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Studentische Unterstützung

Studienrichtung Politik und Wirtschaft

Neviv ABDEL 
RAHMAN, BA

Joannes Paulus Ruben 
CSAKY-PALLAVICINI

Sophie  
DRAXLER

Hugo Alejandro 
OLIVA PINTO

Mathias 
WEISS
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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 2020/21, dem elften 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 11. Jahrgangs des

Global Advancement Programme (GAP) –

Studienrichtung Politik und Diplomatie - Gruppe I
2020/2021

DI Dr. Georg 
PÖLZL

Vorstandsvorsitzender 
und Generaldirektor der 

Österreichischen Post AG

Dan 
HAMILTON, PHD

Director of the Global 
Europe Program at 

the Wilson Center and 
Austrian Marshall Plan

Bernd 
HERMANN 

Vorstandsvorsitzender des 
AFA in Wien und Leiter 
des Global Advancement 

Programme (GAP)

Martin 
NESIRKY

Director of the United 
Nations Information 

Service (UNIS) Vienna 
and former Spokesperson 
of UN Secretary-General 

BAN Ki-moon

Kevin 
OSWALD

stv. Leiter des 
Auslandsbbüros 

Brasilien, Konrad-
Adenauer-Stiftung (KAS)

Mag. Bernadette 
ARNOLDNER

Stadträtin in Wien und 
Landesgeschäfts-
führerin (ÖVP)

Anja 
CZYMMECK 

Leiterin des 
Auslandsbüros Brasilien, 

Konrad-Adenauer-
Stiftung (KAS)

William 
DAVILA VALERI

Repr. in Austria, app. by 
the “President in charge” 

of the Bol. Rep. of 
Venezuela, Juan GUAIDO

Mag. Christian
HABERSATTER
Brigadier beim Ö. 

Bundesheer, ehem. Force 
Commander der EU Train. 
Mission (EUTM) in Mali

Dr. Astrid 
RÖSSLER

Abgeordnete zum 
Nationalrat (GRÜNE), 

Umweltsprecherin

Dr. Stephanie 
KRISPER

Abgeordnete zum 
Nationalrat (NEOS)

Bot. Mag. Adelheid 
FOLIE

Leiterin der Abt. EU-
Koordination und stv. 
Sektions-Leiterin im 
Außenministerium 
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Oberst Mag. Nikolaus 
ROTTENBERGER, 

BA, MAIS 
Verteidigungsattache Ö. 

für Spanien, Italien, Malta, 
Griechenland, Albanien

Markus 
RUMELHART

Bezirksvorsteher des 6. 
Wiener Gemeindebezirks 

Mariahilf (SPÖ)

Dr. Martina 
SALOMON

Chefredakteurin, 
Kurier

Bot. i.R. Dr. Gregor 
WOSCHNAGG 

Schirmherr für das GAP, 
Vizepräsident der ÖGAVN 

sowie ehem. Ständiger 
Vertreter Österreichs bei 
der Europäischen Union

Stefan 
WINDBERGER,  

MSc. MA
Projekt Koordinator in 

Uganda, United Nations 
Industrial Development 
Organization (UNIDO)

Priv.-Doz. Dr. Ursula 
WERTHER-PIETSCH

Wissenschaftliche 
Betreuerin des GAP-

Journals

Mag. Martin 
WEISS

Botschafter Österreichs 
in den Vereinigten 

Staaten von Amerika

DI Theresia 
VOGEL

Geschäftsführerin, Klima- 
und Energiefonds

Mag. Sandra 
THIER

Managing Partner, 
diego5 studios, Branded 
Entertainment Austria 

GmbH
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Vortragende
des 11. Jahrgangs des

Global Advancement Programme (GAP) –

Studienrichtung Politik und Diplomatie - Gruppe II
2020/2021

Dr. Klaus-Jürgen 
NAGEL
Professor  

of Political Science,  
University Pompeu 
Fabra, Barcelona

Tanja 
GÖNNER

Vorstandssprecherin, 
Deutsche Gesellschaft für 
Intern. Zusammenarbeit 

(GIZ) GmbH

Bernd 
HERMANN 

Vorstandsvorsitzender des 
AFA in Wien und Leiter 
des Global Advancement 

Programme (GAP)

Paul 
LINNARZ

Leiter des Auslandsbüros 
in Washington, D.C., 
Konrad-Adenauer-

Stiftung (KAS)

Nico 
MARCHETTI

Abgeordneter zum 
Nationalrat (ÖVP), 

Obmann der Jungen ÖVP 
Wien

Dr. Faruk 
AJETI

Affiliated Researcher am 
Österreichischen Institut 
für Internationale Politik 

(OIIP)

Dr. Alexander 
DUBOWY

Russland- und 
Osteuropaforscher, 
Universität Wien

Dr. Peter 
FICHTENBAUER 
ehem. Volksanwalt 

und Abgeordneter zum 
Nationalrat (FPÖ)

Mag. Cornelia 
PRIMOSCH

ORF-Auslands-
korrespondentin in 

Frankreich und Leiterin 
des ORF-Büros in Paris

Gebhard 
OTTACHER, MPA

Geschäftsführer, Teach 
for Austria

Eva Maria 
HOLZLEITNER, BSc. 

Abgeordnete zum 
Nationalrat (SPÖ), 

Bereichssprecherin für 
Kinder und Jugend

Mag. Maximilian 
EDELBACHER

Prof. und Polizeijurist, 
ehem. Leiter des Wiener 

Sicherheitsbüro
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Dr. Susanne 
RIESS

 Vorstandsdirektorin, 
Wüstenrot, ehem. Vize-
Kanzlerin der Republik 

Österreich 

Mag. Ulrike 
SCHIESSER 
Psychologin, 

Mitarbeiterin der 
Bundesstelle für 

Sektenfragen

Priv.-Doz. Dr. Ursula 
WERTHER-PIETSCH

Wissenschaftliche 
Betreuerin des GAP-

Journals

Dr. Alexis VON 
HOENSBROECH 

Vorstandsvorsitzender, 
Austrian Airlines

Sofia Maria 
SURMA

Obfrau des Vereins “Viva 
La Vulva”

Dr. Thomas 
STELZER

Dekan der Int. Anti-
Korruptionsakademie 

(IACA), Botschafter im 
Außenministerium

Dr. Kristina 
SPOHR

Professor for Intern. 
History, London School 

of Economics and 
Political Science (LSE)
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Vortragende
des 11. Jahrgangs des

Global Advancement Programme (GAP) –

Studienrichtung Politik und Wirtschaft
2020/2021

Sonja 
KLIMA 

Geschäftsführerin der 
Spanischen Hofreitschule

Dr. Edeltraud 
FICHTENBAUER
Vorstandsdirektorin, 
Donau-Versicherung

Mag. Michael  
FRIEDL 

Wirtschaftsdelegierter 
Ö. in den USA, WKÖ., 
AußenwirtschaftsCenter 

New York

Bernd 
HERMANN 

Vorstandsvorsitzender des 
AFA in Wien und Leiter 
des Global Advancement 

Programme (GAP)

Mag. Julian 
JÄGER

Vorstandsmitglied, 
Flughafen Wien AG

Dr. Brigitta 
BLAHA

ehem. Botschafterin 
Österreichs in Pakistan

DI Claudia 
CRAWFORD 

Leiterin des Büros 
Multilateraler Dialog 
der Konrad Adenauer 

Stiftung (KAS) in Wien

Mag. Bettina 
EMMERLING

Abgeordnete zum 
Wiener Landtag und 

Gemeinderat (NEOS), 
Klubobfrau

Doris 
FELBER

Geschäftsführerin, 
Bäckerei Felber

Mag. Margit 
LEIDINDER

Geschäftsführerin, Finalit 
Komplett-Steinpflege 

GmbH

Mag. Ernst 
GELEGS 

ORF-Korrespondent in 
Budapest

Dr. Ewa 
ERNST-DZIEDZIC 

Abgeordnete zum 
Nationalrat (GRÜNE)
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Univ.-Prof. Mag. Dr. 
Wolfgang 

NEUBAUER 
Direktor, Ludwig 

Boltzmann Institut 
(ArchPro)

Dr. Eva 
NOWOTNY

Vorsitzende des Univ.-
Rats der Uni Wien, 

ehem. Botschafterin Ö. in 
Washington DC

Andrea Ellen 
OSTHEIMER  

DE SOSA 
Leiterin des Büros New 
York, Konrad-Adenauer-

Stiftung (KAS)

Nurten 
YILMAZ 

Abgeordnete zum 
Nationalrat (SPÖ)

Dr. Melanie  
SULLY 
Director, 

Go-Governance Institute, 
Professor for Political 

Science

Dr. Frank A. 
STENGEL

Research Fellow in 
International Political 
Sociology, Universität 

Kiel

Alexander 
SCHIERHUBER,  

MA, MSC  
Geschäftsführer, 

Breitspur Planungs-
gesellschaft (BPG)

Mag. Christian 
SCHIERER, BSc. 

Wirtschaftsdelegierter 
Ö. in Frankreich, WKÖ, 
AußenwirtschaftsCenter 

Paris

Mag. Laura 
SACHSLEHNER MA

Abg. zum Wiener 
Landtag und 

Gemeinderat (ÖVP)
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Vortragende
des 11. Jahrgangs des

Global Advancement Programme (GAP) –

Gemeinsame Lehrveranstaltungen 
2020/2021

Bot. Dr. Karin 
PROIDL 

Leiterin der Abteilung 
Internationale 

Organisationen im 
Bundesministerium 

für europäische 
und internationale 
Angelegenheiten 

(BMEIA)

Christoph 
WIEDERKEHR, MA

Vize-Bürgermeister 
der Stadt Wien (NEOS), 

GAP-Alumnus
  

Daniela Francesca 
COLEMAN

Director of Admissions 
& Recruitment, Johns 
Hopkins University - 

SAIS Europe

Ing. Norbert 
HOFER

Dritter Präsident 
des Nationalrates, 

Bundesparteiobmann 
der FPÖ

Dr. Angela 
KANE

ehem. United Nations 
Under-Secretary-General 

for Management, 
Vorstandsmitglied 

der Österreichischen 
Gesellschaft für 

Außenpolitik und die 
Vereinten Nationen 

(ÖGAVN)

Michael 
LEIGH, PHD

former Director-General 
for Enlargement of the 
European Commission 
and Academic Director 
of the Master of Arts in 
European Public Policy 

at the Johns Hopkins 
University - SAIS Europe

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.



Fotos der gemeinsamen Lehrveranstaltungen

Lehrveranstaltung mit Christoph WIEDERKEHR



Lehrveranstaltung mit Angela KANE

Lehrveranstaltung mit Martin LEIGH und Daniela Francesca COLEMAN



Lehrveranstaltung mit Karin PROIDL

Lehrveranstaltung mit Norbert HOFER
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Absolventinnen und Absolventen
des 11. Jahrgangs des

Global Advancement Programme (GAP)

Studienrichtung Politik und Diplomatie - Gruppe I
2020/2021

Mag. Elif 
GÜNERUZ

Ruben Gabriel
HIRSCH, BA M.A.I.S.

Sarah-Julia
HOFSTÄTTER

Andrea
HORVATH

Mag. Stefan
GRASSL, BA

Viktoria
FICHTENBAUER

Andreas Daniel 
FEICHTENSCHLAGER-
FEICHTENSCHLAGER

Theresa Ndidi
EKPA, BSc. LL.M.

Mag. Hannah Rosa
BECK

Helena
BRANDTWEINER

Catherina Maria
BRIEM, LL.B.

Mag.Navid
DERSCH, BSc.

Annleena
BACKHAUS, BA

Flora Katalin
ANTONIAK, BA

Omar
AL-SHAKAKI

Alina
AIGNER
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Moritz Adrian
PICHLER

Georg
PUSCHACHER, LL.B.

Sabrina
REIF

Mag. Stephan Michael
RIEDL

Eva Maria
MOSSIER, MA

Mag. Maria-Christine
MAUTNER

Filip
MARJANOVIC

Alina
MARES

Ricardo Andreas
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Alina Aigner
Demokratischer Frieden

Einleitung

Weniges auf dieser Welt kann in Schwarz und Weiß betrachtet werden. Auch Frieden 
gehört dazu. Dennoch gibt es kaum Themen, die unseren Alltag so maßgeblich 
beeinflussen wie Frieden. In Frieden leben ist schließlich auch heute noch keine 
Selbstverständlichkeit. Wie hängen Frieden und Demokratie jedoch zusammen und 
unter welchen Umständen kommt es zu demokratischem Kriegen? Die folgenden 
Seiten betrachten diese Frage etwas näher.  

Demokratieforschung

Begriff

Demokratie ist ein dynamisches Konzept mit vielen verschiedenen Nuancen und 
Facetten. Es ist daher nicht einfach, den Begriff eindeutig zu definieren. 

Grundsätzlich kann sie als „die Organisation des Gemeinwesens nach dem Grundsatz 
der politischen Gleichheit der Bürger“ (Meyer 2009: 11) beschrieben werden. Der 
wichtigste Aspekt der Demokratie ist, dass die Macht der Regierung vom Volk 
ausgeht. Zwei Zitate beschreiben ihre Wirkungsweise sehr gut und sind von vielen 
Demokratieforscherinnen und Demokratieforschern anerkannt. Einerseits das Zitat 
von Vivien A. Schmidt: „democracy is government for, with, by and of the people“ 
Und andererseits jenes Zitat von Robert Dahl: „Democracy is competition for power 
open to participation (…) “(Meyer 2009: 11).

Platon sowie Aristoteles unterschieden zwischen drei Herrschaftsformen. Die 
Monarchie als Herrschaft des Einen, die Aristokratie als Herrschaft der Wenigen und 
die Demokratie als Herrschaft der Vielen (vgl. Meyer 2009: 12).

Die Grenze zu autoritären Systemen ist für das ungeübte Auge nicht immer leicht zu 
erkennen, wie das im Dritten Reich geschehen ist. Wann eine Demokratie als Demokratie 
gilt, wurde 1971 ebenfalls von Robert Dahl definiert. Er sagt: „Alle Bürger/innen 
müssen die uneingeschränkte Möglichkeit haben, ihre eigenen politischen Präferenzen 
zu formulieren und eine geprüfte gleiche Beteiligung am Entscheidungsprozess über die 
Einrichtung der politischen Autorität haben.“ (Zitiert in Diendorfer 2016: 91). Gibt dies 
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einen Einblick in die Demokratisierung von Wahlen, so sagt der Politikwissenschaftler 
Giovanni Sartori, es müsse zwischen Makrodemokratie und Mikrodemokratie eines 
Staates unterschieden werden. Makrodemokratie bezeichnet die gesamte politische 
Qualität des Staats, Mikrodemokratie die Sozial- und Wirtschaftsdemokratie. Dabei 
könne die Mikrodemokratie in einem Staat langfristig nur existieren, wenn die 
Makrodemokratie gut funktioniere. (Vgl. Diendorfer 2016: 91) 

Modelle der modernen Demokratie

Es gibt verschiedene Modelle von Demokratien, deren Unterschiede dabei 
hauptsächlich in der praktischen Organisation eines Staates liegen. 

Bei der Differenzierung zwischen liberaler-, republikanischer- und deliberativer 
Demokratie geht es um die Modi der Integration von Einzelinteressen in die 
demokratische Gesellschaft. Dabei kommen auch institutionelle Anforderungen auf, 
insbesondere im Bereich der Zivilgesellschaft und der politischen Öffentlichkeit. 

Die Vermittlung von individuellen Partikularinteressen spielt eine wichtige Rolle in der 
liberalen Demokratie. Die einzelnen Stimmen der Staatsbürger und Staatsbürgerinnen 
werden in Form von Vereinen und auf einer höheren Ebene Parteien gebündelt. Es 
wird somit versucht, der Vielfalt der Interessen, einen Rahmen der öffentlichen 
Präsentation zu bieten. Das Lobbying ist ein wichtiger Faktor, da alle Parteien zwar 
versuchen ihre eigenen Interessen so weit wie möglich zu verbreiten, ohne jedoch 
die anderen Parteien damit zu beleidigen oder eine Zusammenarbeit zu starten. Bei 
der Republikanischen Demokratie geht es darum, das Gemeinwohl der Gesellschaft, 
des Volkes, vor seine eigenen persönlichen Interessen zu stellen. Partikularinteressen 
werden in diesem Fall weggelassen und es wird von dem Volk erwartet, das es sich 
dem Gemeinwohl unterordnen. Die Deliberative Demokratie verbindet die zuvor 
erwähnten Modelle und entwickelt sie weiter. Bei ihr wird von den Staatsbürgern 
erwartet, dass sie ihre eigenen Interessen vertreten, jedoch in einem Maße, das für 
das Gemeinwohl angemessen ist. Argumentative Beratung zwischen verschiedenen 
Meinungen ist der Kern des Modells, da jeder politische Integrationsprozess so 
angelegt sein soll, dass es auf eine deliberative Verständigung abzielt. (Vgl. Meyer 
2009: 75-79)

Ein bekannteres Beispiel ist die Direkte und Repräsentative Demokratie, bei denen 
es um die verschiedenen Ausmaße der Direktheit bei Wahlen geht. „In der direkten 
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Demokratie werden die Entscheidungen direkt durch das Herrschaftsvolk, in der 
repräsentativen indirekt durch seine gewählten VertreterInnen getroffen.“ (Diendorfer 
2016: 92). Für moderne Flächenstaaten ist es jedoch kaum möglich, eine direkte 
Demokratie aufzubauen. Der komplexe Entscheidungsprozess innerhalb von 
Regierungen ist kaum durch »Ja« oder »Nein« Fragen ersetzbar. 

Schaut man sich die repräsentative Demokratie genauer an, so kann grundsätzlich 
zwischen der parlamentarischen und präsidialen Demokratie unterschieden 
werden. „Während in der parlamentarischen Demokratie das Schwergewicht der 
politischen Entscheidungen, besonders die Wahl der jeweiligen Regierung, dem 
Parlament zugewiesen ist, wie etwa in der Bundesrepublik Deutschland, spielt in 
der präsidialen Demokratie, wie beispielweise in den USA, der Präsident trotz des 
Letztentscheidungsrechts des Parlaments, die Führungsrolle im politischen Prozess, 
einschließlich der Ernennung von Regierungen.“ (Meyer 2009: 90).

Konfliktforschung

Begriff

Die Konfliktforschung fragt nach den Ursachen, Lösungen und Kosten von 
Konflikten, sowohl zwischenstaatlich gesehen als auch innerstaatlich. Sie beschäftigt 
sich außerdem mit der Charakterisierung von psychologischen und soziologischen 
Effekten auf die Bevölkerung, die Gesellschaft und das politische Umfeld. 

„Grundsätzlich lassen sich drei unterschiedliche Möglichkeiten einer Kriegs- und 
Konfliktdefinition unterscheiden“ (Schwank 2012: 31). Die erste ist die traditionelle 
Bestimmung von Krieg mit der Kriegserklärung. Dies war die historische Variante 
dafür, zwischen Krieg und Frieden abzugrenzen. Die zweite Möglichkeit, Krieg zu 
definieren, ist es, die Wirkungen anzuschauen, die ein Krieg verursacht. Dabei lassen 
sich wiederum zwei Forschungsrichtungen voneinander trennen: Erstens Ansätze, 
die auf die zerstörerische Wirkung von Krieg zielen und dabei Indikatoren wie die 
Anzahl der Todesopfer, die Zerstörung von Gebäuden oder Flüchtlingsbewegungen 
verwenden. Zweitens Ansätze, welche sich auf die Auswirkungen des internationalen 
Systems fokussieren, zum Beispiel Grenzverschiebungen. Der dritte Ansatz betont 
den prozesshaften Charakter von Konflikten oder Krieg. Hier wird der Krieg als 
„Endpunkt einer Dynamik betrachtet, an deren Beginn die Anwendung von Zwang 
steht (…) und schließlich die Anwendung von Gewalt folgt.“ (Schwank 2012: 32).
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Die Arbeitsgemeinschaft Kriegsursachenforschung definiert Krieg in Anlehnung an 
den ungarischen Friedensforscher István Kende als einen gewaltsamen Massenkonflikt, 
der folgende Merkmale aufweisen muss:

„(a) an den Kämpfen sind zwei oder mehr bewaffnete Streitkräfte beteiligt, bei denen es 
sich mindestens auf einer Seite um reguläre Streitkräfte (Militär, paramilitärische Verbände, 
Polizeieinheiten) der Regierung handelt; 

(b) auf beiden Seiten muß [sic!] ein Mindestmaß an zentralgelenkter Organisation der 
Kriegführenden und des Kampfes gegeben sein, selbst wenn dies nicht mehr bedeutet als 
organisierte bewaffnete Verteidigung oder planmäßige Überfälle (Guerillaoperationen, 
Partisanenkrieg usw.); 

(c) die bewaffneten Operationen ereignen sich mit einer gewissen Kontinuierlichkeit und 
nicht nur als gelegentliche, spontane Zusammenstöße, d.h. beide Seiten operieren nach 
einer planmäßigen Strategie (…).“ (Universität Hamburg 2016). 

Laut der Definition der Arbeitsgemeinschaft der Universität Hamburg gelten Kriege 
dann als beendet, wenn die Kriegshandlungen mindestens für die Dauer von einem 
Jahr eingestellt sind (Vgl. Universität Hamburg 2016).

Bedeutung der Politik im Krieg

Politik spielt in jedem Konflikt und in jedem Krieg eine entscheidende Rolle. Dem 
Militärführer Carl von Clausewitz zufolge würde es oftmals so erscheinen, als würde 
das politische in Kriegen verschwinden, doch im Endeffekt sei Krieg nur das Mittel für 
den Zweck der politischen Absicht (Vgl. Schwank 2012: S78). Konfliktforscherinnen 
und Konfliktforscher diskutieren seit langem über den Wahrheitsgehalt dieser 
Aussage. Konflikte haben sich über die Jahre weg von zwischenstaatlichen Krisen 
hin zu Terrorismus und innerstaatlichen Konflikten entwickelt. Dies führt zu der 
Überlegung, ob die Aussage veraltet ist. Festzuhalten ist jedoch, dass Kriege in Form 
variieren, in Dauer und in Intensität, ein Aspekt, welcher lange nicht berücksichtigt 
wurde in der quantitativen Konfliktforschung. (Vgl. Schwank 2012: 78,79)

Kriegsursachenforschung und Kriegstypologie

Kriegsursachen können so vielfältig sein wie der Krieg selbst. Da es verschiedene 
Arten von Kriegen gibt, beschäftigt sich die Kriegsursachenforschung hauptsächlich 
mit der Ermittlung der Entwicklung von Krieg. Die Kriegstypologie wird von der 
Universität Hamburg in fünf Typen eingeteilt: 

„A = Antiregime-Kriege: Kriege, in denen um den Sturz der Regierenden, (…) um die 



63

Veränderung oder den Erhalt des politischen Systems oder gar der Gesellschaftsordnung 
gekämpft wird. 

B = Autonomie- und Sezessionskriege: Kriege, in denen um größere regionale Autonomie 
innerhalb des Staatsverbandes oder um Sezession vom Staatsverband gekämpft wird. 

C = Zwischenstaatliche Kriege: Kriege, in denen sich Streitkräfte der etablierten 
Regierungen mindestens zweier staatlich verfaßter Territorien gegenüberstehen, und zwar 
ohne Rücksicht auf ihren völkerrechtlichen Status. 

D = Dekolonisationskriege: Kriege, in denen um die Befreiung von Kolonialherrschaft 
gekämpft wird. 

E = Sonstige Kriege.“ (Universität Hamburg 2016).

Konflikte lassen sich jedoch häufig nicht eindeutig in dieses System einordnen, weil 
sich Typen überschneiden oder ihr Charakter sich im Verlauf der Handlung ändert. 

Friedensforschung

„Aufs Ganze gesehen ist der Frieden in der Menschheitsgeschichte eine Zwischenkriegszeit 
geblieben.“ (Vgl. Brock 2019: 302).

Die Friedensforschung beschäftigt sich mit der Konfliktforschung als methodologische 
Grundlage und arbeitet so an der Erforschung konstruktiver, friedensförderlicher 
Konfliktaustragung. Während es bei der Konfliktforschung um die Ursachen, Daten, 
Fakten und Lösungen von Konflikten geht, ist bei der Friedensforschung generell 
Gewalt ein großes Thema. Die „Möglichkeiten und Bedingungen der Eindämmung, 
des Abbaus oder der Transformation von (…) Gewalt und (…) des Aufbaus oder der 
Emergenz von Frieden“ (Diendorfer 2016: 35) werden erforscht und ermittelt. Kurios 
ist, dass Frieden relativ schwierig wahrzunehmen ist, denn nur mit dem direkten 
Anhaltspunkt Konflikt kann er wirklich zur Geltung kommen, was jedoch bedeutet, 
das Frieden und Konflikt als eine Art Krieg-Frieden-Hybrid verstand werden muss, da 
beide ohne den Anderen kaum zu definieren sind. Das ist auch die Hauptkontroverse 
der Friedensforschung. „Soll sich Friedensforschung auf das Thema Frieden im 
engeren Sinne, verstanden als der Gegensatz von Krieg, konzentrieren? Oder soll sie 
einen weiteren Friedensbegriff anlegen, der Frieden nicht (nur) als Gegensatz von 
Krieg, sondern auch von Gewalt und Ungerechtigkeit begreift?“ (Diendorfer 2016: 
48).

In den 1960er Jahren sind die Begriffe negativer Frieden und positiver Frieden 
eingeführt worden. Der negative Frieden bedeutet Frieden als Abwesenheit von Krieg, 
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der positive Frieden bezeichnet das „Vorhandensein von sozialer Gerechtigkeit.“ 
(Diendorfer 2016: 48). Die kritische Friedensforschung plädierte im selben Zeitraum das 
Begriffspaar in die Friedensforschung aufzunehmen und daher die Friedensforschung 
auf soziale Gerechtigkeit und Gewalt auszuweiten. Beide Begriffe als einzelne haben 
ihre Vor- und Nachteile. Der negative Frieden hat den Vorteil eines klar abgegrenzten 
Feldes, das sich methodologisch gut bearbeiten lässt. Nachteile sind jedoch, dass 
andere Formen des Unfriedens, wie zum Beispiel Diktaturen, aus dem Blickfeld 
geraten oder der Übergang zu offenem Krieg als Prozess übersehen wird. Während 
der positive Frieden den negativen Frieden mit einschließt, ist dies umgekehrt nicht 
der Fall. Wieso wird also der Begriff Frieden getrennt, wenn es sich auch in einem 
vereinen ließe? Die breitgefächerte Definition des positiven Friedens führt jedoch zu 
einigen Nachteilen: Der Begriff ist so weit gefasst, dass er zu einer Art Synonym 
von „gutem Leben“ werden könnte, was den Begriff nicht mehr wissenschaftlich 
bearbeitbar machen würde. Es könnte ein Missbrauch des Begriffs geschehen bei 
dem alle missliebigen Erscheinungen als unfriedlich bezeichnet werden könnten. Aus 
diesem Grund sind der positive Friede und der negative Friede beibehalten worden, 
um es möglich zu machen, die Begriffe voneinander abzugrenzen. (Vgl. Diendorfer 
2016: 52,53)

Demokratischer Frieden

„Wohl kaum ein anderer Erklärungsansatz findet in der Friedens- und Konfliktforschung 
größere Resonanz als die These vom demokratischen Frieden.“ (Schwank 2012: 
104). Der auf Immanuel Kant und sein Werk „Zum Ewigen Frieden“ zurückgehende 
Forschungsansatz besagt, dass Staaten, die demokratisch regiert sind, keinen oder 
kaum Krieg gegeneinander führen. „Tatsächlich ist die Beobachtung, dass Staaten 
keine Kriege gegeneinander führen, dass [sic!] bisher einzige weitgehende Gesetz der 
quantitativen Konfliktforschung.“ (Schwank 2012: 104). Dazu kommt jedoch noch ein 
zweiter Befund, der besagt, dass Demokratien zwar gegeneinander kaum oder keinen 
Krieg führen, jedoch generell nicht seltener Krieg führen als Nichtdemokratien. 

Dies mag wie eine starke Doppelmoral wirken, die Aussage hat jedoch schlüssige 
Argumente. Einerseits bauen Demokratien mit der Zeit eine Fähigkeit zur friedlichen 
Konfliktlösung auf, das Gleiche können sie jedoch nicht von ihren nichtdemokratischen 
Verhandlungspartnern erwarten. Das Aushandeln von Kompromissen und die 
grundsätzliche Bereitschaft, Lösungen unter der eigenen Erwartung einzugehen, 
ist ein wichtiger Teil von diplomatischen Konfliktlösungen. Bei Konflikten mit 
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nichtdemokratischen Staaten, kann aus diesem Grunde nicht immer auf diese 
Eigenschaft gebaut werden. (Vgl. Schwank 2012: 105)   

Es ergibt sich nun die Frage, wieso demokratische Staaten nicht oder kaum 
gegeneinander Krieg führen. Dafür gibt es mehrere Gründe, unter anderem die 
demokratischen Wahlen. Schon Kant sagte, dass das Volk selber nie für einen Krieg 
stimmen würde, weil es die Kosten und die psychische Last im Endeffekt selber 
tragen muss. Politikerinnen und Politikern ist klar, dass ihre Chance wiedergewählt 
zu werden sinkt, wenn sie Kriege führen. Kant hatte dieselbe Ansicht und plädierte, 
um diesen Effekt zu stärken, sogar für zwei weitere Maßnahmen. Erstens schlug er 
einen Zusammenschluss aller Staaten als eine Art Völkerbund vor und zweitens ein 
Weltbürgerrecht, das jedem Individuum unabhängig von der Staatsbürgerschaft einen 
Rechtsstatus gewähren würde. (Vgl. Brock 2019: 302; Eberl 2008: 108,109)

Um den demokratischen Frieden zu verwirklichen, sollen laut der Kantian Tripod 
Demokratie, eine liberale Wirtschaftsordnung und ein Völkerbund als zentrale 
Elemente des Systems aufgestellt werden (vgl. Dülffer 2011: 37).

Bei der Studie „Correlates of War“ legten die Autoren 1976 das erste Forschungsergebnis 
zur Meinung der Öffentlichkeit zu Krieg dar. Es bestätigte: „the general public does 
not want war, if it can choose”. (Dülffer 2011: 40). Werden systematische Ansätze des 
demokratischen Friedens betrachtet, so ist das Ergebnis trotzdem fast erschreckend. 
Wird die Erde nämlich in sogenannte Friedenszonen eingeteilt, und beobachtet, unter 
welchen Bedingungen der Frieden in Relation zu Demokratie steht, so treten folgende 
Ergebnisse auf. Arie M. Kacowitz hat versucht ab dem 19. Jahrhundert solche 
Friedenszonen einzuteilen und unterscheidet dabei zwischen 8 Zonen. Dazu gehört 
zum Beispiel auch Europa unter dem Metternischen System zwischen 1815 und 1848, 
das gewiss nicht als demokratisch bezeichnet werden kann, aber auch Nordamerika 
ab 1918 und Westeuropa ab 1945. Diese Beispiele zeigen auf, wie unterschiedlich 
Frieden betrachtet werden kann. Nach heutigen Auffassungen kann das Metternische 
System bis 1848 keineswegs als friedlich bezeichnet werden. Doch nach dem 
langwierigen Napoleon Krieg in Westeuropa war dieses System mit Gewissheit 
eine große Erleichterung für viele. Demnach liegt Frieden also immer im Auge des 
Betrachters. (Vgl. Dülffer 2011: 46-49) 

Folgende weitere Faktoren beeinflussen die relative Kriegslosigkeit zwischen 
demokratischen Staaten laut Kacowitz (vgl. Düllfer 2011: 47): 1.) Demokratien 
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sind meistens voll ausgebaute Gesellschaften, 2.) sie sind oft starke Mächte, sowohl 
militärische als auch politisch, 3.) sie stimmen mit internationalem Recht überein und 
teilen ein allgemeines institutionelles Regelwerk, 4.) sie sind durch internationalen 
Einschränkungen gebunden und oftmals ein Teil von internationalen Organisationen 
und/oder Bündnissen und 5.) sie befinden sich oft auf einer Ebene hohen ökonomischen 
Wachstums, auch beeinflusst durch die starke Interdependenz des Staates, weshalb 
alle Beteiligten Interesse an der Beibehaltung von regionaler und internationaler 
Ordnung haben. 

Durch das teilen von einem Internationalem Regelwerk wird zudem noch bewirkt, 
dass Kriege einen sehr starken legalen Aspekt bekommen. Diese Bindung an 
Internationales Recht kann zwar durchbrochen werden, jedoch gibt zahlreiche 
negative Folgeerscheinungen. Unter anderem, dass nicht mehr mit internationaler 
Hilfe gerechnet werden kann. 

Die These, dass Demokratien weniger untereinander kämpfen, wird in der Literatur 
„Dyadic Democratic Peace (DDP)“ Theorie genannt, die These, dass Demokratien 
weniger zu Angriffskriegen neigen, auch wenn der Gegner eine Nichtdemokratie ist, 
wird in der Theorie des »Democratic Pacifism« oder auch der Theorie des »Monadic 
Democratic Peace (MDP) « beschrieben. Eine weitere angeführte These ist, dass es 
schwieriger ist Kriege anzufangen, wenn dem Volk Rechenschaft abgelegt werden 
muss. 

Neben den oben angeführten Gründen, weshalb Demokratien weniger oft 
gegeneinander Krieg führen, geben diese Theorien auch noch den Grund an, dass 
Demokratien oft einen sehr langen und komplexen Entscheidungsprozess aufweisen. 
Das leitet dazu, dass die Beteiligten Seiten die Zeit und Neigung haben, Krieg zu 
meiden und zu friedlichen Lösungen zu kommen. (Vgl. Dülffer 2011: 245) 

„Betont werden in dieser Begründung das politische System und seine Institutionen. 
Es genügt, dass auf beiden Seiten eine formale, institutionelle, elitäre, prozedurale 
»thin democracy« existiert, um Krieg unwahrscheinlich zu machen.“ (Dülffer 2011: 
245). Das Funktionieren einer »thick democracy« würde die Annahme bestärken, dass 
alle Menschen von Natur aus friedliebend sind und vor allem die Regierung Gewalt 
verabscheut und eine große Achtung vor Menschenrechten hat (vgl. Dülffer 2011: 
246). 
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Wenn Demokratien also aus den verschiedensten Gründen wenig Krieg gegeneinander 
führen, wie kommt es dann dazu, dass, wie oben genannt, Demokratien generell nicht 
weniger Krieg führen als Nichtdemokratien? 

Mit der Zeit bildete sich für Demokratien ein neues Legimitations- und 
Begründungsmuster für Anwendung von Gewalt, nämlich „Kriege und Interventionen 
im Namen der Menschenrechte und mit dem Ziel der Demokratisierung.“ (Chojnacki 
2003: 1). Militärische Interventionen sind sogar ein häufig zu beobachtendes 
Konfliktmuster bei demokratischen Staaten im internationalen System. Die Gewalt 
kann durch die sogenannte friedensstiftende Wirkung nach außen gerechtfertigt 
werden. So lässt sich erklären, wieso Demokratien nicht weniger Krieg führen als 
Nichtdemokratien. Laut Chojnacki (2003:1) greifen Demokratien sogar „nicht nur wie 
andere Herrschaftstypen auch auf das Mittel der Gewalt zurück, Demokratisierung als 
außenpolitische Strategie und handlungsanleitendes Leitmotiv erhöht sogar in vielen 
Fällen das Risiko des Krieges und die Wahrscheinlichkeit der Kriegsbeteiligung 
einzelner demokratischer Staaten.“ 

Zu demokratischem Krieg kommt es also hauptsächlich durch den Eingriff in andere 
Staaten oder Gebiete, um eine sogenannte friedensstiftende Wirkung zu haben. 
„Demokratien initiieren und beteiligen sich nicht nur direkt an zwischenstaatlichen 
und extrastaatlichen Kriegen, sondern intervenieren auch häufig in laufende 
Auseinandersetzungen.“ (Chojnacki 2003: 8). Dabei muss beobachtet werden, das 
zwischenstaatliche Kriege enorm an Bedeutung verloren haben seit der Mitte des 
20. Jahrhunderts. Zwischen 1946 und 2001 hat es 71 Kriege gegeben. Diese teilen 
sich in zwischenstaatliche, extrastaatliche und militärische Interventionen auf. Keine 
von den 71 Kriegen sind von Demokratien gegeneinander geführt worden, von der 
Gesamtzahl waren jedoch bei 56,3% der Fälle Demokratien beteiligt. 31 Kriege werden 
als militärische Interventionen beschrieben, von diesen waren bei 18 Demokratien 
beteiligt. Zwischenstaatliche und internationale Kriege mit demokratischer 
Beteiligung wiesen im untersuchten Zeitraum auch die größte systemische Wirkung 
auf. Das waren zum Beispiel der Koreakrieg, der Vietnamkrieg, die Nahostkriege 
oder Afghanistan. (Vgl. Chojnacki 2003: 8,9)

Dies lässt sich allerdings wieder in Relation setzen, wenn man die generelle 
Kriegsbeteiligung von autoritären Regimen anschaut, die fast dreimal so häufig 
an zwischenstaatlichen Kriegen beteiligt waren wie Demokratische Staaten (vgl. 
Chojnacki 2003: 8).
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Das UNO Gewaltverbot besagt, dass Kriege nur aus zwei Gründen gerechtfertigt 
sind. Erstens, der Selbstverteidigung, falls ein Land angegriffen wird, und Zweitens, 
wenn alle fünf Siegermächte des zweiten Weltkrieges einstimmig ein Mandat 
beschließen. Keines der oben benannten Kriege mit demokratischer Beteiligung 
hatte ein solches Mandat. Politisch gesehen sind militärische Interventionen dafür 
da, Menschenrechtsverletzungen aufzuhalten und sich somit für die eignen Werte 
einzusetzen. Wenn der Staat, in dem Menschenrechtsverletzungen begangen werden, 
nicht fähig oder willens ist, diese zu unterbinden, kann eine Intervention angedacht 
werden. 

„Mit den humanitär begründeten Interventionen seit dem Ende des Ost-West-Konflikts hat 
sich das Phänomen, dass Demokratien im Rahmen von Allianzsystemen oder Koalitionen 
in laufende Streitigkeiten eingreifen, noch verstärkt. Ihren Höhepunkt erreichte die Form 
des multilateralen, militärischen Interventionismus an der Jahrtausendschwelle (Kosovo 
1999, Afghanistan 2001).“ (Chojnacki 2003: 10). 

Nicht nur ehemalige Großmächte, wie zum Beispiel Frankreich oder England, sind 
dabei involviert, sondern auch kleinere demokratische Staaten wie zum Beispiel die 
Tschechische Republik und auch Länder, die in ihrer jüngeren Vergangenheit Anti-
Gewalt-Normen zu einem Kernelement ihrer Außenpolitik gemacht haben, wie zum 
Beispiel Deutschland (vgl. Chojnacki 2003: 11) 

Fazit

Militärische Interventionen sind meiner Meinung nach problematisch, da sie davon 
ausgehen das die „friedensbringenden“ Länder im Recht sind – eine Diskussion, 
bei der demokratische Länder theoretisch nie gewinnen können. Inwiefern haben 
sie nämlich eine stärkere Berechtigung, Krieg zu führen, als andere Systeme? Diese 
Fragen führen leicht zu einer Grundsatzdiskussion. Berechtigt oder nicht, militärische 
Interventionen haben ein riesiges Konfliktpotenzial. Denn was ist falsch und was ist 
richtig, wenn es kaum gemeinsamen Boden zur Diskussion gibt? 

Demokratie und Frieden sind also keine Synonyme – Demokratie bedeutet nicht 
zugleich Frieden und vice versa. Für die meisten Leute, die in einer Demokratie leben, 
bedeutet dies gleichzeitig in Frieden zu leben. Doch wie beschrieben worden ist, gibt 
es viele Facetten von Krieg und Frieden. Die Frage, wie Frieden und Demokratie 
zusammenhängen, lässt sich also nicht in einem Satz beantworten. Demokratischer 
Krieg, unter Rücksicht der sich immer ändernden Kriegstypologie, geschieht meist in 
Form von militärischen Interventionen, die woanders ausgetragen werden. 
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Die Komplexität von Krieg und Frieden ist ein faszinierendes Thema, an dem 
seit vielen Jahren geforscht wird. Dabei kommen neue Fragen auf, die, der Zeit 
angemessen, Problematiken der Vergangenheit aufgreifen. 

Meines Erachtens bietet das Thema des demokratischen Friedens riesiges Potential 
für eine gerechtere Zukunft. Wie weit lässt sich positiver Frieden in unserer 
Gesellschaft integrieren? Ist es möglich, Konflikte als Chance zu sehen? Was bedeutet 
es, Demokratie zu leben und können wir weiterhin militärische Eingriffe im Namen 
des Friedens politisch rechtfertigen? 
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Omar Al-Shakaki 
Wie stark hat die Pandemie Einzelhandel und Tourismus in der 
EU und Österreich bislang getroffen und welche Maßnahmen 
wurden ergriffen?

Einleitung 

Im Frühjahr 2020 kam es zum Ausbruch einer Pandemie durch ein neuartiges 
Virus, dem SARS-CoV-2. Die Pandemie führte weltweit zu Maßnahmen, die 
grundsätzlich den sozialen Kontakt zwischen Menschen, mit dem Ziel die Kapazität 
des Gesundheitssystem nicht auszureizen, minimalisieren soll. Man versuchte damit 
besonders gefährdete Menschen zu schützen. In Europa traf die Pandemie Italien sehr 
stark. Das italienische Gesundheitssystem kollabierte, da nicht mehr genug Betten in 
den Krankenhäusern vorhanden waren, um notleidende Menschen zu retten. Um nicht 
dasselbe Leid zu erfahren, reagierten Länder in der EU mit drastischen Maßnahmen. 

Auf wirtschaftlicher Ebene haben die politischen Maßnahmen, die in Österreich 
Mitte März eingeleitet wurden, zu einem starken Rückgang des wirtschaftlichen 
Lebens geführt, welcher alle Sektoren getroffen hat. In dieser Arbeit werden der 
Einzelhandel und Tourismus näher betrachtet. Durch den Tourismuseinbruch leiden 
die Beherbergungs- und Gastronomiesektoren stark. Hier wird für das Gesamtjahr 
2020 in Österreich ein Einbruch von 39% geschätzt und bis es wieder zu einer 
Normalisierung kommt wird eine längere Zeit angenommen (Czypionka, et al., 2020). 
Im Hinblick auf den Einzelhandel führte die Schließung von Geschäften (exklusive 
Geschäfte für die Grundversorgung) im März 2020 zu einem Einbruch von 12,9% 
verglichen mit dem Vorjahreswert (Czypionka, et al., 2020). 

Um die drastischen Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt zu dämpfen, wurden sowohl 
auf EU-Ebene als auch auf staatlicher Ebene wirtschaftspolitische Maßnahmen 
gesetzt, um Arbeitsplätze zu sichern und Unternehmen zu retten. 

Diese Arbeit fasst die Auswirkungen der Pandemie auf Tourismus und Einzelhandel 
zusammen und stellt die wirtschaftspolitischen Maßnahmen dar. 
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Der Effekt der COVID-19 Pandemie auf den Tourismus in der EU und 
Österreich

Die Corona Pandemie, welche im Frühjahr 2020 ausgebrochen ist, hat einen immensen 
Effekt auf die wirtschaftliche Lage weltweit ausgelöst. Den größten wirtschaftlichen 
Einbruch hat der Tourismusverzeichnet. In dieser Arbeit wird der Fokus auf die 
Europäische Union und Österreich gelegt.  

Der EU-Tourismus in der Corona Krise

In der Europäischen Union bestimmt der Tourismussektor einen großen Anteil des 
Bruttoinlandsprodukts (Tabelle 1). Die wirtschaftliche Rolle des Tourismussektors in 
der Europäischen Union im Jahre 2019, kann anhand folgender Tabelle betrachtet 
werden  (Guillot, 2020):

Tabelle 1 
Wirtschaftliche Parameter im Hinblick auf den Tourismus in der EU

Quelle: https://www.europarl.europa.eu/news/de/headlines/society/20200429STO78175/covid-19-eu-
unterstutzung-fur-die-tourismusbranche

Mit der Corona Pandemie ist nicht nur eine Ausgangsbeschränkung, sondern 
auch eine Einreisebeschränkung in einigen Ländern der EU beschlossen worden. 
Geschäftsreisen sind nicht unter den Beschränkungen gefallen, da diese ihre normale 
Arbeitstätigkeit nachgehen müssen. Diese Eindämmungsmaßnahmen hatten zur 
Folge, dass der Tourismus, welcher ein wichtiger Motor der europäischen Wirtschaft 
darstellt, eingebrochen ist. 

Das hatte zur Folge, dass viele Arbeitnehmer in diesem Sektor gekündigt wurden. In 
der folgenden Tabelle (Tabelle 2) werden die prozentuellen Einbußen in den einzelnen 
Tourismussektoren dargestellt (Guillot, 2020)
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Tabelle 2 
Einbußen in den Tourismussektoren durch die Pandemie. 

Quelle: https://www.europarl.europa.eu/news/de/headlines/society/20200429STO78175/covid-19-eu-
unterstutzung-fur-die-tourismusbranche

Nachdem in einigen Ländern der EU die Einreisebeschränkungen wieder gelockert 
wurden, konnte von Mai bis Ende Oktober wieder ein leichter Anstieg des Tourismus 
verzeichnet werden. Seit dem 03.11.2020 gibt es in Österreich und einigen anderen Ländern 
der EU erneuert einen Lockdown. Hierbei gelten wieder Einreisebeschränkungen, außer 
für den Geschäftsverkehr. Somit konnte noch keine wirtschaftliche Erholung im Bereich 
des Tourismus stattfinden.

Wirtschaftspolitische Maßnahmen auf EU-Ebene 

Da die Corona Pandemie erhebliche Folgen auf die Wirtschaft im Bereich des Tourismus, 
hatte kam es am 19. Juni zu einem Beschluss des EU-Parlaments zur Unterstützung 
kleinerer und mittlerer Unternehmen durch wirtschaftspolitische Maßnahmen (Guillot, 
2020). Einige Abgeordnete der EU sahen diese Pandemie als Chance um den Tourismus 
umweltfreundlicher zu gestalten. Viele Arbeitnehmer und Unternehmen aus der 
Tourismusbranche profitieren bereits durch die gelpolitischen Maßnahmen der EU. Zu 
den Unterstützungen zählen Liquiditätsmaßnahmen, flexiblere Haushaltsvorschriften 
sowie gelockerte Beihilferegeln. Weiteres wurden EU-Vorschriften in Bezug auf die 
Starts und Landungen auf Flughäfen aufgehoben, um Leerflüge zu vermeiden.

Um Reisende, die den Flugverkehr nutzen zu schützen wurden Richtlinien, wie 
die Leitlinie der Fahrgastrechte und die Pauschalreisen-Richtlinie erneuert. Der 
EU- Katastrophenschutz organisierte die Rückführung von tausenden europäischen 
Bürgern, die im Ausland festsaßen. Um die Tourismusbranche zu regenerieren, stellte 
die Europäische Kommission Leitlinien und Empfehlungen zum Tourismus und 
Verkehr am 13. Mai vor. Diese Regenerierung sollte schrittweise durch Maßnahmen 
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wie die Aufhebung der Reisebeschränkung, als auch durch die Wiederherstellung der 
Verkehrsdienste und touristischer Aktivitäten geschehen.

Präsentationen durch die Kommission wie jene am 4. September 2020, dienen dazu 
eine strukturelle und europaweite Koordination der Mitgliedstaaten sicherzustellen. 
Dies dient dazu um die Ungewissheit, die durch die verschiedenen Bestimmungen auf 
nationaler Ebene, gegenüber den Unternehmen und Reisenden entstehen, zu minimieren. 
Im Vorschlag wurden Reisebeschränken, Schwellenwerte und die gemeinsamen 
Risiken der EU bewertet und diskutiert. Weiteres muss eine frühzeitige Kenntnisnahme 
durch die Länder erfolgen, die planen Reisebeschränkungen einzuführen. Am 
17.September unterstützte das Parlament diesen Vorschlag und forderte eine einheitliche 
Gesundheitsbewertung.

Der österreichische Tourismus in der Corona Krise 

Durch die Corona Krise stand die Tourismusbranche in Österreich einer sehr 
herausfordernden Zeit gegenüber. Stark war sie vor allem deswegen betroffen, da 
die Effekte sowohl die Nachfrageseite als auch die Angebotsseite eindämmten (Fritz, 
2020). In Bezug auf die Nachfrage sind potentielle Konsumenten aufgrund von 
Ausgangssperre, Reisebeschränkungen oder Angst vor einer Infektion nicht verreist; 
auf der Angebotsseite, spielten Schließungen von Freizeiteinrichtungen sowie von 
Gastronomie- und Hotellebetrieben eine Rolle (Fritz, 2020). Die Tourismuswirtschaft 
in Österreich ist deshalb so maßgeblich, da ihr Anteil am BIP in den letzten Jahren 7,3 
% betrug (Wollny, 2020). Hier ist natürlich hervorzuheben, dass die wirtschaftliche 
Bedeutung des Tourismus in Österreich regional sehr unterschiedlich ist. 

Wirtschaftspolitische Maßnahmen in Österreich 

Damit sich das Virus nicht weiter ausbreitet, beschließt die österreichische Regierung 
laufend Maßnahmen. Nach dem Lockdown im März beschloss die Regierung einen 
zweiten Lockdown um den rasanten steigenden Infektionszahlen entgegenzuwirken. 
Neben den Einreisebestimmungen dürfen, die auch mit dem Tourismus verflochtenen, 
Gastronomiebetriebe nicht betreten werden. Lediglich zur Abholung von Speisen ist es 
Gastronomiebetrieben gestattet von 6:00 – 20:00 ihr Geschäft in Betrieb zu nehmen 
(Bundesministerium für Landwirtschaft, 2020). Für die Beherbergung wurden folgende 
Maßnahmen ergriffen (Bundesministerium für Landwirtschaft, 2020):

Die Übernachtung in Beherbergungsbetrieben ist gestattet für 

• Personen, die sich am 3. November 2020 bereits in Beherbergung befinden, für die im 
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Vorfeld mit dem Unterkunftsgeber vereinbarte Dauer der Beherbergung,
• zum Zweck der Betreuung von und Hilfeleistung für unterstützungsbedürftige Personen,
• aus beruflichen Gründen,
• zu Ausbildungszwecken gesetzlich anerkannter Einrichtungen,
• zur Stillung eines dringenden Wohnbedürfnisses,
• durch Kurgäste und Begleitpersonen in einer Kuranstalt, die als Beherbergungsbetrieb mit 

angeschlossenem Ambulatorium organisiert ist,
• durch Schüler zum Zweck des Schulbesuchs und Studenten zu Studienzwecken (Internate, 

Lehrlings- und Studentenwohnheime)

Auch für andere touristische Betriebe, wie kulturelle, künstlerische oder zur Unterhaltung 
geführte, unterliegen dem Betretungsverbot. 

Um die wirtschaftliche Existenz der Unternehmen im Tourismus zu retten, hat das 
Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus gemeinsam mit der 
Österreichischen Hotel- und Tourismusbank (ÖHT) ein Corona-Virus-Maßnahmenpaket 
zur Unterstützung für den Tourismus geschnürt. Ziel dieser Maßnahmen ist, die Liquidität 
von Unternehmen der Tourismus- und Freizeitwirtschaft trotz Umsatzausfällen aufrecht 
zu erhalten. 

Beherbergungsunternehmen, wie Hotels, Veranstalter, Gastronomen und Geschäfte 
der Freizeitbranche, die unmittelbar von den Einschränkungen betroffen sind, werden 
unterstützt. Es ist ihnen Umsatzersatz von bis zu 80% gewährleistet (jedoch nur mit 
einer Obergrenze von 800.000¤ pro Betrieb) (Bundesministerium für Landwirtschaft, 
2020). Ein zentrales Thema im Laufe der Pandemie ist die Kurzzeitarbeit. Hier wurde 
seitens der Regierung für die Betriebe eine neue „verbesserte Kurzarbeit“ erlassen 
(Bundesministerium für Landwirtschaft, 2020):

Seit 1. Oktober 2020 kann die Kurzarbeit für maximal 6 Monate beantragt werden. 
Die Unterschreitung der derzeit vorgesehenen Mindestarbeitszeit von 30% ist unter 
bestimmten Voraussetzungen möglich. Weitere Verbesserungen konnten bereits erreicht 
werden: 

• Die Arbeitszeitreduktion auf bis zu 0% ist im November 2020 möglich. Betroffene 
Mitarbeiter werden weiterhin 80-90% ihres Nettoeinkommens erhalten.

• Rückwirkung: Das verbesserte Modell der Kurzarbeit kann im Laufe des Novembers auch 
rückwirkend für Start mit 1.11. bis längstens 20.11. beantragt werden. 

• Bereits beantragte Kurzarbeit muss nicht neuerlich beantragt werden.
• Erleichterungen bei der Beantragung und Rückmeldung. 
• Die von der Trinkgeldpauschale umfassten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten 

zusätzlich 100 Euro als Prämie - wird im November vom AMS ausbezahlt.

Neben diesen Maßnahmen wurden den Unternehmen bereits im März 2020 von der 
Tourismusministern Elisabeth Köstinger auch Überbrückungsfinanzierungen vorgestellt 
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(Bundesministerium für Landwirtschaft, 2020). „Es ist wichtig, dass wir betroffenen 
Betrieben rasch und unbürokratisch helfen und ihnen Zugang zum Haftungsrahmen 
gewähren [...]Um die Tourismuswirtschaft in dieser schwierigen Situation zu unterstützen 
und existenzbedrohende Liquiditätsengpässe der betroffenen kleinen und mittleren 
Tourismusbetriebe zu vermeiden, haben wir dieses Maßnahmenpaket in höchstmöglicher 
Geschwindigkeit auf den Weg gebracht“ (Bundesministerium für Landwirtschaft, 
2020). Weiters erhalten die betroffenen Unternehmen Fixkostenzuschüsse aus dem 
Corona Hilfs-Fonds, COVID-19-Investitionsprämien. Für EPUs und KMUs gibt 
es ein Förderungsprogramm zur Schaffung eines Sicherheitsnetzes für Härtefälle. 
Um Gastronomiebetriebe bestmöglich beim Wiederhochfahren zu unterstützen, 
hat die Bundesregierung ein 500 Millionen Euro Wirte Paket geschnürt. Es enthält 
steuerliche und bürokratische Entlastungen, um die Gastronomie zu unterstützen und 
den Konsum anzukurbeln (Bundesministerium für Landwirtschaft, 2020). Außerdem 
wurde die Umsatzsteuer auf 5% gesenkt und nicht zuletzt ein Schutzschirm für die 
Veranstaltungsbranche eingeleitet (Bundesministerium für Landwirtschaft, 2020). Die 
genaueren Details zu den jeweiligen Maßnahmen sind auf der Site des Bundesministeriums 
für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus unter „https://www.bmlrt.gv.at“ zu finden.

Die COVID-19 Pandemie und der Einzelhandel in der EU und in Österreich 

Wirtschaftspolitische Maßnahmen auf EU-Ebene 

Viele EU-Länder versuchten mit diversen Maßnahmen die Ausbreitung des Virus 
einzudämmen. Die daraus folgenden Konsequenzen führte zu einer Unterbrechung 
in vielen Wirtschaftssektoren, die beinahe eine Wirtschaftskrise verursacht hat. Es ist 
ungewiss in welchem Ausmaß der wirtschaftliche Schaden sein wird, da fraglich ist wie 
lange diese Maßnahmen erforderlich sind. Die Europäische Zentral Bank (EZB) hat hier 
Maßnahmen ergriffen, um Unternehmen sowie Bürgern „unter die Arme zu greifen“. 
Es wurden ein Notfallankaufsprogramm (Pandemic Emergency Purchase Programme 
– PEPP), in Höhe von € 1.350 Milliarden, entwickelt , um Kreditkosten zu senken 
sowie die Förderung der Kreditvergabe zu erleichtern (Zentralbank, 2020). Der daraus 
resultierende Effekt wirkt sich auf Unternehmen, Privatpersonen sowie Staaten aus. Des 
weiteren wurde von der EZB der Leitzins weiterhin so niedrig wie möglich gehalten (0% 
Leitzinssatz), um die Kreditaufnahme zu erleichtern (Zentralbank, 2020). Mit all diesen 
Maßnahmenkonnte die Europäischen Union den wirtschaftlichen Einbruch durch die 
Pandemie gut entgegenwirken. Jedoch sind in der Europäischen Union manche Länder 
stärker betroffen als andere. Italien gehört zu den stark betroffenen Ländern in der EU. 
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COVID hat Italien, im Februar 2020, als erstes Land in der EU getroffen und auch 
doppelt so viele Fälle als in Deutschland (Worldometers, 2020). Auch in Spanien sieht es 
ähnlich aus, da die Wirtschaft in beiden Ländern, im Vergleich zu Österreich, komplett 
heruntergefahren werden mussten. Dadurch kommen hier die härteren Ausgangsperren 
als in Österreich oder Deutschland starke wirtschaftliche Belastungen in beiden Ländern 
vor. Hier mussten Italien und Spanien noch härtere Maßnahmen treffen, im Vergleich 
zu Österreich oder Deutschland, um diese Pandemie zu bekämpfen. Dies ist nicht 
gelungen, obwohl die Maastrichter Schuldenregeln von der EU-Kommission außer 
Kraft gesetzt wurde (Bruegel datasets, 2020). Mit der Schuldenregelung werden hier 
die völkerrechtlichen Verträge, die für die Regelung der staatlichen Haushaltsdefizite, 
eingegangen. In der EU wurden hier die Mitgliedstaaten dazu verpflichtet eine maximale 
Neuverschuldung von 3% des BIPs und einem maximalen Schuldenstand von 60% des 
BIPs. 

Die Pandemie trifft Europa symmetrisch und ist kein asymmetrischer Schock, der den 
Ursprung in wirtschaftspolitischen Fehler hatte. Somit trifft hier der symmetrische 
Schock auf asymmetrische Bedingungen. 

Tabelle 3 
Wirtschaftsentwicklung Euroraum 

Quelle: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/product/view/NAMA_10_GDP
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Wirtschaftspolitische Maßnahmen in Österreich

Der Einzelhandel in Österreich erlitt mit Beginn der 12 Kalenderwoche einen 
starken Fall, da hier die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie gesetzt 
wurden. Veranstaltungen im Freien und geschlossenen Räumen wurden Verboten, 
Bildungseinrichtungen wie Universitäten, Schulen, Kindergärten mussten schließen.

Geschäfte, die nicht der Grundversorgung dienen, mussten schließen, somit brach der 
Einzelhandel um 12,9% im Vergleich zum Vorjahr ein (Czypionka, et al., 2020).

Als Geschäfte der Grundversorgung gelten unter anderem, der Lebensmittelhandel, 
Apotheken, Drogerie, Tankstellen sowie Banken. Österreich beschloss jedoch als einer 
den ersten Ländern in Europa, die Aufhebung des Lockdowns. Auf diesen Einbruch 
durften in späterer Folge, Geschäfte mit Mitte April mit einem Kundenbereich bis 
400m2 wieder öffnen. Diese brachte einen geringen Umschwung für die Wirtschaft.

Der gesamtwirtschaftliche Kreislauf von Gütern und Dienstleistung ist geschwächt. 
Dies wirkt sich somit auf den verbundenen Zahlungsstrom aus zwischen den 
Wirtschaftssektoren. Unternehmen kommen so in einen Liquiditätsengpass da hier die 
Nachfrage gesunken ist. Jedoch ist hier die Ursache des „Lockdowns“ zuzuschreiben, 
der zugleich dramatische Folgen verursacht hat. 

Hier kommt jedoch das Maßnahmenpaket zum Einsatz. Es wurde ein umfangreiches 
Paket zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie, erstellt. 
Hauptbestandteil dieses Paket bestand daraus die Linderung des ökonomischen 
Schadens, in Form von 38 Milliarden Euro (Bundenministerium Digitalisierung und 
Wirtschaftsstandort, 2020).

Das Paket besteht aus 5 Bestandteilen.

1. Härtefallfonds; dieser dient der Abfederung der Umsatzfälle von Unternehmen, die nicht 
unter den Corona-Hilfsfonds fallen.

2. Corona-Hilfsfonds; es dient zur Unterstützung von Unternehmen die Umsatzrückgänge 
verzeichnet haben. Hier wurde der Umsatzrückgang am Vorjahr bemessen und als 
Vergleich genommen.

3. Steuerstundungen; Steuervorauszahlungen sowie Einkommensvorauszahlungen 
können hiermit hinausgeschoben werden um Unternehmer zu Entlastung. Auch 
Verspätungszuschläge und Säumniszuschläge konnten somit storniert werden und die 
Fristen verlängert.

4. Mittel für den Arbeitsmarktservice; hier wurde die Corona- Kurzarbeitsregelung 
vorgestellt die, die Löhne bis zu 90 Prozent abdeckt und ausbezahlt. Die Kosten für das 
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Kurzarbeitsmodell stellt momentan eine hohe Nachfrage dar als erwartet
5. Mittel für das Gesundheitswesen; Stundungen von Versicherungsbeträge

Hier wurde von Seiten der österreichischen Politik die richtigen Maßnahmen gesetzt, 
um eine schlimmere wirtschaftliche Krise abzuwenden. Im Vergleich zu anderen 
Ländern wurden hier umfassende gesundheitspolitische sowie wirtschaftspolitische 
Maßnahmen ergriffen.

Es wird erwartet, dass die Lockerungen die Konjunktur ankurbelt, jedoch die 
Wirtschaftsleistung nicht auf das damalige Niveau bringt.

Conclusio

„Die Globalisierung sorgte für ein starkes Wachstum bei Geschäftsreisen. Zudem 
lässt sich beobachten (und das gibt Hoffnung auf eine schnelle Erholung der 
Tourismuskonjunktur nach Bewältigung der Corona-Krise), dass Touristinnen 
und Touristen bisher nach exogenen Schocks (etwa nach Terroranschlägen oder 
einer Verschlechterung der Sicherheitslage in bestimmten Ländern) relativ schnell 
ihr Verhalten vor Eintreten dieser Schocks wieder aufnahmen“, meinte Fritz in 
seinem WIFO Artikel (Fritz, 2020). Aus unserer Sicht ist die Sache hier aus seinem 
Blickwinkel als kurz gedacht einzustufen. Die Möglichkeit, dass es zu einem zweiten 
Lockdown kommen könnte hat er außer Acht lassen. Zudem stellt sich für uns die 
Frage, sofern der Tourismus wieder seinen gewöhnlichen Pfad nimmt, wie lange 
eine Erholung wirklich dauern könnte und ob es betroffene Unternehmen auch dann 
wirklich schaffen werden. 
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Flora Antoniak
Trianon- ein kollektives Trauma? - Wie sich der Vertrag von 
Trianon auf den aktuellen gesellschaftspolitischen Kontext in 
Ungarn auskwirkt

Einleitung 

Quo vadis, Hungaria? Ungarn ist gemeinsam mit Polen, Tschechien und der Slowakei 
eines jener Länder in der EU, welches in den vergangenen Jahren zweifelsohne für 
zahlreiche Schlagzeilen gesorgt hat. Die Visegrád-Staaten propagieren gelebten 
Nationalismus und schrecken nicht vor Sanktionen seitens der EU zurück. Ein solcher 
Beschluss wurde erst kürzlich in Brüssel festgelegt. Es hieß, dass gegen die Visegrád- 
Staaten künftig schärfer vorgegangen werde, was sich etwa in der Kürzung von EU-
Mitteln manifestieren würde (vgl. Steinvorth 2020).

Während viele Kritiker diesbezüglich gerne die Zeitungsblätter füllen, wurde bislang 
wenig darüber reflektiert, warum besagte Staaten vehement am Nationalismus und 
Populismus festhalten. Um die aktuellen politischen Geschehnisse eines Landes zu 
verstehen, ist es unumgänglich, seine Geschichte zu kennen. Das Ziel des vorliegenden 
Essays ist es, die aktuelle gesellschaftspolitische Situation in Ungarn zu beleuchten, 
welche sich allen voran auf den Vertrag von Trianon zurückführen lässt. Trianon 
stellt für die meisten Ungarn schließlich nicht nur einen schlichten Vertrag dar, 
dieser Terminus ist in der ungarischen Bevölkerung durchaus mit einem „Nationalen 
Trauma“ verbunden. Der Essay soll den Fokus auf Trianon und den aktuellen Bezug 
zur Politik in Ungarn herstellen und keine Analyse der Rechtsstaatlichkeit bzw. 
Pressefreiheit unter Orbans „Fittichen“ sein, da dies würde zu weit führen würde. 

Folgende Leitfragen soll der vorliegende Essay behandeln: Inwiefern hat sich der 
Vertrag von Trianon auf die neuere gesellschaftspolitische Lage in Ungarn ausgewirkt, 
wie präsent ist die Erinnerungskultur in Ungarn und kann tatsächlich von einem 
nationalen Trauma die Rede sein? 

Der vorliegende Essay gliedert sich in zwei große Abschnitte. Im ersten wird der 
theoretische sowie begriffliche Rahmen über die Konstruktion von Nationen und 
Nationalismusbildung entwickelt. Dabei werden Thesen und Überlegungen von 
namhaften Theoretikern, unter anderem Anderson (1983), Assmann (1988) aber auch 
Gellner (1964) et alia zurückgegriffen. Im Anschluss daran folgt der zweite Abschnitt 
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mit einer Erläuterung der zentralen Momente und Charakteristika der Trianon-
Unterzeichnung sowie einer Skizzierung der jüngsten gesellschaftspolitischen 
Lage Ungarns. Der analytische Abschnitt des vorliegenden Essays widmet sich 
ausgewählten Gedächtnisformen in Ungarn, welche auf Trianon zurückzuführen 
sind und maßgeblich zur kollektiven Erinnerung der Nation beigetragen haben. In 
der darauffolgenden Conclusio werden die Leitfragen, welche im ersten Abschnitt 
begriffstheoretisch begründet wurden, auf Grundlage von geschichtspolitischen 
Gegenständen im zweiten Abschnitt, diskutiert.

Theorie

Den Rahmen des vorliegenden Essays bilden einige wichtige theoretische 
Grundkonzepte, wie Nation Building und Imagined Community nach Anderson 
(1983), das Kollektive Gedächtnis nach Halbwachs und das kulturelle Gedächtnis 
nach Jan und Aleida Assmann (1988). Hierbei sollen wichtige Aspekte zur 
Nationalismusforschung dargeboten und diskutiert werden. Diese Termini sollen für 
die im Anschluss erfolgende Diskussion von Erinnerungsformen in Ungarn dienen, 
welche in Bezug auf Trianon und die neuere Geschichte des Landes vorgestellt werden. 
Der geschichtliche Aspekt des Essays folgt auf den theoretischen Handlungsrahmen, 
darin soll neben den zentralen Momenten und Charakteristika Trianons auch der 
„Trianon-Mythos“ diskutiert werden.      

Nation Building und Nationalismus

Der Versuch, Nation als Konstrukt zu definieren, beschäftigte die unterschiedlichsten 
Theoretiker und Gelehrten über mehrere Jahrhunderte. Es sei hingegen angemerkt, 
dass keine einheitliche Definition oder Theorie zur Nation und Nationalismus existiert. 
Einzig in dem Punkt, Nation als ein soziales Konstrukt zu verstehen, haben en gros 
alle Theorien und Konzepte gemeinsam. Mit dem Philosophen Ernest Renan begann 
die akademische Debatte darüber, was denn eine Nation sei („Qu‘est-ce qu‘une 
nation?“) (Renan 1882: 1). Dieser Auslöser bewegte auch andere Theoretiker sich der 
Nationenfrage anzunehmen. 

Ernst Gellner (Philosophieprofessor in London) prägte den Ansatz der 
konstruktivistischen Nationalismustheorie ungemein. Seine Oeuvres „Nation 
and Nationalism“ und „Nationalism“ gelten als Grundstein eben dieser Theorie. 
Gellners Sicht auf den Nationalismus sei „keinesfalls das Erwachsen von Nationen 
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zu Selbstbewusstsein: man erfindet Nationen, wo es sie vorher nicht gab“ (Gellner 
1964: 169). Gellners These zufolge sei Nationalismus erst mit dem Übergang zur 
Industrialisierung zu einem modernen Phänomen geworden. 

Der Hang zum Nationalismus in Ungarn hat sich unter anderem bereits in der 
Habsburgermonarchie gezeigt, als Gallionsfigur der nationalistischen Bewegung galt 
Lajos Kossuth, welcher mit dem ungarischen Aufstand von 1848 dem ungarischen 
Nationalismus zu einer Hochform brachte, wenn auch nur kurzzeitig (vgl. Anderson 
1983: 103).

Ein interessanter Aspekt des Nationalismus ist ihre Typologie. Dazu stellte Dann 
(1993) eine Nationalismus-Klassifizierung auf, welche in „gutartige“ und „bösartige“ 
Nationalismusformen unterteilt ist (vgl. Dann 1993). Diese These ist jedoch 
fragwürdig, denn mit einigen wenigen Ausnahmen seien alle Nationen durch Kriege 
entstanden. Nach wie vor auf typologischer Ebene, stellt Kohn den staatsbürgerlichen 
Nationalismus (inklusiv) dem ethnischen (exklusiv) gegenüber. In Kohns (1962) 
Verständnis seien Nationen immer politisch, so werden dem staatsbürgerlichen 
Nationalismus (ius soli) primär Staaten des „Westens“ zugeschrieben. Der ethnische 
Nationalismus (basierend auf Zugehörigkeit durch Geburt, ius sanguinis) hingegen, 
dominiert vorwiegend in Mittel- und Osteuropa (zB.: Ungarn, Polen).

Imagined Community

Thesen von Nation building und Nationalismusforschung wurden im vorigen 
Kapitel skizziert und diskutiert. Eine der weiteren Schlüsselpersonen in der 
Nationalismusforschung ist Benedict Anderson, welcher den Begriff der „Imagined 
Political Community“ (1983) prägte. Unter diesem Terminus versteht Anderson, dass 
das Kollektiv Nation lediglich in unserer Phantasie existiert. Vielmehr sieht er darin 
aber Menschen einer Gemeinschaft, die sich zwar einer Nation zugehörig fühlen, 
sie jedoch bestimmte andere Menschen in der Gemeinschaft nie antreffen werden 
(vgl. Eriksen 2010: 210). Diese Anonymität und Vorstellung innerhalb und von einer 
Gesellschaft stünde als Synonym für „imagined community“, da sich selbst einer 
Nation zugehörige Menschen untereinander nicht immer kennen. Darüber hinaus 
sind Menschen laut der These nach Anderson in Mitglieder und Nichtmitglieder einer 
gegebenen Gemeinschaft unterteilt. Eine „imagined community“ sei jedoch eine, die die 
Menschen trotz Ungleichheiten miteinander verbindet, sie gibt eine neue Orientierung 
und gewährleistet Sicherheit innerhalb einer Gemeinschaft (vgl. Anderson 1983: 6). 
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Den Ursprung des Nationalgedankens versteht Anderson im Kapitalismus, 
insbesondere mit dem Beginn der Verschriftlichung der Landessprachen und ihrer 
Verbreitung hervorgerufen durch den Buchdruck (vgl. Anderson 1983: 46). Er geht 
sogar soweit, dass die Verschriftlichung der Sprache als ein Instrument für die 
Inklusion in der späteren Nationalismusbildung gilt (vgl. Anderson 1983: 134). 

Im Gegensatz zu Anderson, tastet sich Hobsbawm (2017) unter einem anderen 
Aspekt an die Nationenfrage heran. Dieser sieht symbolische Rituale und Regeln als 
ein Kontinuum. Im Fachjargon spricht Hobsbawm auch von „invented traditions“. 
Das Traditionsverständnis steht dabei immer im Zusammenhang der Geschichte (vgl. 
Hobsbawm 1983: 1ff).  

Kollektives vs. kulturelles Gedächtnis

In den vorangegangenen Unterkapiteln wurden theoretische Ansätze des 
Nationsbegriffs diskutiert. Wichtige Theoretiker, wie Benedict Anderson (mit 
„imagined community“), Ernst Gellner und Eric Hobsbawm gelten als Begründer der 
konstruktivistischen Nationalismustheorie. Im folgenden Unterkapitel folgt ein für 
die Konstruktion der Nationenbildung ausschlaggebender Bestandteil, nämlich das 
kollektive und das kulturelle Gedächtnis. Diese sollen einander gegenübergestellt 
und diskutiert werden. Die Gedächtnistheorie von Maurice Halbwachs legte den 
Grundstein für den Diskurs des kollektiven Gedächtnisses und in weiterer Folge auch 
jenen des kulturellen Gedächtnisses nach Jan und Aleida Assmann (1988). 

Gedächtnis oder Erinnerung? Bei Aleida Assmann werden diese Begriffe voneinander 
unterschieden. Gedächtnis wird oft mit Kenntnissen assoziiert, während Erinnerung 
mit persönlichen Erfahrungen in Verbindung gebracht wird. Da das Erinnern durch 
Rekonstruktion entsteht, kommt es unweigerlich zu einer Verzerrung der damals 
erlebten Realität. Assmann spricht von einem „Transformationsprozess“, dem das 
Erinnern ständig unterworfen ist (vgl. Assmann 2006: 29).

Maurice Halbwachs, französischer Theoretiker der Gedächtnisforschung Anfang des 
20. Jahrhunderts, unterscheidet zunächst zwischen dem autobiographischen und dem 
historischen Gedächtnis. Letzteres wird mittels Schrift und Erlebtem in Form von 
kollektiven Ritualen „erzeugt“. Erinnerungsformen sind Teil von kollektiven Ritualen 
(vgl. Coser in Halbwachs 1992: 22f). Halbwachs stellte in Bezug auf das kollektive 
Gedächtnis fest, dass es kein „individuelles Gedächtnis“ als solches gibt. Alles 
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wäre durch das Umfeld beeinflusst und die Erinnerung erfolgt qua einer „sozialen“ 
Rahmung“ („cadres sociaux“) (vgl. Erll:  2017). Demnach sei die Vergangenheit 
lediglich ein Konstrukt in der Gegenwart, welche auf Sinnbedürfnissen und der 
jeweiligen soziokulturellen Voraussetzungen aufbaut. Das kollektive Gedächtnis nach 
Halbwachs bezieht sich weniger auf den biologischen (also den vererbbaren), denn 
den soziokulturellen Aspekt. Folglich lässt sich das kollektive Gedächtnis primär 
auf die Überlieferung von Generation zu Generation zurückführen (vgl. Assmann 
1988: 9). Im Allgemeinen besteht das kollektive Gedächtnis aus einer Anreihung von 
individuellen Gedächtnissen; im Laufe des Lebens findet sich der Mensch in gleich 
mehreren kollektiven Gedächtnissen wieder. Diese manifestieren sich in Form von 
Familie, Beruf, Organisationen oder Ähnlichem (vgl. Assmann 1988: 10). 

Aus dem sozialkonstruktivistischen Ansatz des kollektiven Gedächtnisses 
entwickelten Jan und Aleida Assmann in den 1980er Jahren das Konzept des kulturellen 
Gedächtnisses. Sie grenzen sich auf horizontaler sowie auf vertikaler Ebene von 
Halbwachs ab. Anders ausgedrückt bezieht Halbwachs das kollektive Gedächtnis auf 
die Erinnerungen innerhalb einer Familie (Familiengedächtnis), während sich das 
kulturelle Gedächtnis auf weitere Grenzen ausdehnt (vgl. Assmann 1988: 35).

Jede Nation hat ihr eigenes kulturelles Gedächtnis, welches sich allein durch die 
kulturellen Unterschiede kennzeichnet. Staatsfeiertage oder Ähnliche wichtige Tage 
variieren von Land zu Land. An das kulturelle Gedächtnis anknüpfend, beschäftigte 
sich Astrid Erll mit dem Zusammenhang von Medien und Gedächtnis und verfasste 
dazu zahlreiche Publikationen. Erll appelliert an die Wichtigkeit der Medien, die das 
kulturelle Gedächtnis zu einem Großteil formen (vgl. Erll 2003: 112).

Kollektives Trauma 

Bislang wurde die Nationalismusforschung unter dem Aspekt des kollektiven und 
kulturellen Gedächtnisses näher beleuchtet. Um bei dem kollektiven Aspekt zu 
bleiben, wird folgendes Unterkapitel dem kollektiven Trauma gewidmet. Letzteres 
ist für die vorliegende Arbeit von Relevanz, da Trianon für viele Ungarn ungemein 
mit einem nationalen Trauma einhergeht. Ähnlich wie das kollektive Gedächtnis, 
ist das kollektive Trauma in der Vergangenheit verankert. In der Literatur wird das 
kollektive Trauma oft mit dem Holocaust-Diskurs in Verbindung gebracht, dennoch 
ist der Begriff auch im Hinblick auf Trianon nicht von geringerer Bedeutung. Angela 
Kühner spricht über Trauma in erster Linie von einem psychologischen Begriff, 
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welcher sich aber dennoch auf das Kollektiv übertragen lässt. Trauma ist ihrzufolge 
ein Prozess, der sich ständig ändert. Zunächst betont Kühner die „transgenerationellen 
Weitergabe von Traumata“. Das Trauma wird von den Eltern an die Kinder mittels 
einer Reinszenierung „vererbt“ und bleibt somit „erhalten“ (vgl. Kühner 2008:  33ff). 
Der soziokulturelle Aspekt ist sowohl beim kollektiven Gedächtnis, als auch beim 
kollektiven Trauma die Erinnerung, mittels derer das Erlebte transportiert wird. 

Weiters sieht Kühner in einem Trauma ein aktives Identitätsmerkmal. Letzteres 
hinterfragt sie in Bezug auf deren Wirkungsweise und bringt die These von Lacau auf, 
dass sich die nach ihm benannten „Stepp-Punkte“ mehr eignen, je bedeutungsarmer 
sie sind. Diese nennt Lacau auch „empty signifiers“ (vgl. Kühner 2008: 191f). Diese 
„empty signifier“ würden sich in einem „Trauma-Narrativ“ als besonders passend 
eignen, „da er wenig Bedeutungen vorgibt und optimal den Bedürfnissen der 
Gegenwart angepasst werden kann.“ (Kühner 2008: 192). 

Ein kollektives Trauma einzugrenzen und genau zu definieren, ist dahingehend 
schwierig, als dass ein Trauma nicht zwangsweise von einer Person erlebt werden 
muss. Diesbezüglich unterscheidet Kühner zwischen echten und anonymen 
Kollektiven. Darüber hinaus assoziiert Kühner das kollektive Trauma bzw. das 
kollektiv Gedächtnis mit einem „Wir“-Gefühl. Dieses Gefühl kann entstehen, wenn 
ein traumatisches Ereignis von mehreren Personen erlebt und geteilt wird. Somit 
kann auch ein Gruppengefühl entstehen. Im Gegensatz dazu stehen die „Imagined 
communities“ nach Anderson, wo die Gemeinschaft nur in der Vorstellung existiert 
(vgl. Kühner 2008: 192). Alexander (2004) stellt in seiner Theorie über das kulturelle 
(sic!) Trauma das Gefühlte in den Vordergrund. 

Da der vorliegende Essay die Traumapolitik Trianons behandelt, ist der Aspekt der 
Identitätspolitik erwähnenswert. Kühner unterscheidet 3 Formen der Identitätspolitik: 
1) die individuell strategische Positionierung, 2) die Identitätspolitik etablierter 
Mehrheiten und 3) die Identitätspolitik entwerteter Minderheiten. Nationale 
Identitätspolitik nütze solche Trauma-Narrative, wie Harré und Slocum (2003) 
beschreiben, um gegebenenfalls nationale Interessen durchzusetzen. Letztere 
entstünden aus einem tiefen Ungerechtigkeitsgefühl heraus, welches sich in der 
Vergangenheit ereignet hat (vgl. Kühner 2008: 193f). 

Zusammenfassend ist ein kollektives Trauma unmittelbar an das kollektive Gedächtnis 
gekoppelt, welches primär mittels Narrativen von Generation zu Generation 
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weitergegeben wird. Meist betrifft das kollektive Trauma die Menschen nicht direkt, 
es hat aber viel mit einer Nachkonstruktion eines bestimmten Ereignisses gemein.

Trianon: Geschichte, Gegenwart, Politik

Die ungarische nationalistisch orientierte Online-Zeitschrift „ungarnheute.hu“ 
bezeichnet Trianon als „das blutende Herz Ungarns“ (Vargha 2020). Im folgenden 
Kapitel wird auf den Vertrag von Trianon eingegangen, um anschließend mit der 
Genese der gesellschaftspolitischen Lage Ungarns und ihrer Verschränkung mit 
Trianon fortzusetzen.  2020 kann sogar aus globaler Sicht als das mit Abstand 
ereignisreichste Jahr der jüngsten Zeit verbucht werden. Die COVID-Pandemie, 
US-Präsidentschaftswahlen sowie ein in Österreich verübter islamistischer 
Terroranschlag sind dieses Jahr nur einige der Ereignisse eines bewegten Jahres. Auch 
die Vertragsunterzeichnung von Trianon jährt sich heuer zum 100. Mal. Zahlreiche 
Artikel, wurden zu diesem Thema publiziert. Aber wie konnte es zu diesem Vertrag 
kommen? Im Folgenden wird eine Skizzierung der Gründen für den Auslöser des 
Trianon-Vertrags dargeboten, anschließend wird auf den Vertrag selbst eingegangen. 

Erste separatistische Bewegungen wurden ab Mitte des 19. Jahrhunderts in 
der Habsburgermonarchie immer lauter, 1867 folgte der österreich-ungarische 
„Ausgleich“, fortan waren das Kaiserreich Österreich und das Königreich Ungarn aus 
rechtlicher Sicht zwei getrennte Regierungen. Es wurde das staatsrechtliche Verhältnis 
beider Länder festgesetzt, unter anderem auch die gemeinsamen Institutionen. Mit dem 
Ausgleich folgten weitere Forderungen von den in Ungarn lebenden Minderheiten, 
diese sehnten sich nach mehr politischer Mitbestimmung und folglich auch nach 
einem trialistischen Ordgungsumbau (vgl. Hanak 1984: 33f).

Das Ende des Ersten Weltkriegs wurde mit dem Waffenstillstand von Deutschland 
in Compiègne besiegelt. 1919 folgte der Friedensvertrag von Versailles mit 
Deutschland. Nach dem Ersten Weltkrieg waren die Grenzen von Österreich und 
folglich auch von Ungarn noch nicht fest geregelt, was zu Aufständen und Kämpfen 
führte. Ab 1918 strebten allen voran die Siegerstaaten nach Souveränität der nun 
neuen Nationen, welche durch den Zerfall der alten Donaumonarchie hervorgegangen 
waren. Demokratie galt für viele dieser Nationen als moderne und erstrebenswerte 
Staatsform. Die Friedenssicherung musste nun auch in der zerfallenen Monarchie 
durch einen Friedensvertrag besiegelt werden (vgl. Murber 2019:  418f). 
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Am 04. Juni 1920 wurde die Urkunde im Palais Grand Trianon in der Schlossanlage 
von Versailles im Beisein der Alliierten Siegermächte und dem Verlierer Ungarn 
unterzeichnet. Das vom Ersten Weltkrieg geschwächte Ungarn verlor große Teile seines 
bisherigen Staatsgebiets (vgl. Romsics 2005: 154). Jenes Datum wird für das bisherige 
Tausendjährige Königreich Ungarn in vielerlei Hinsicht folgenschwer sein: In Zahlen 
ausgedrückt bedeutet dies ein Verlust von 232.000 m² von insgesamt 325.000m² 
Staatsgebiet. Nicht nur kam es nach Trianon zu einem vehementen Schrumpfen des 
ungarischen Ethnikums und des Landes; über die Hälfte der Ungarn wurden in den 
jeweiligen Nachfolgestaaten zur Minderheit und sahen sich mit einer neuen Realität 
konfrontiert (vgl. Jeszenszky 2006: 101f). Weiters führt Romsics (2005) aus, dass der 
Vertrag von Trianon außer der neuen Grenzziehung auch die Souveränität Ungarns 
festlegt. Darin hieße es, dass eine erneute „Fusion“ von Österreich-Ungarn nicht mehr 
zustande kommen könne.

Trianon wird in der ungarischen Geschichte häufig mit einem Diktat gleichgesetzt, 
weil die ungarische Bevölkerung gegen ihren Willen in ihrer Größe stark beschnitten 
wurde und andere Schlüsselentscheidungen seitens der Siegermächte entschieden 
wurden. Die Budapester Regierung zweifelte zunächst an der Legitimität des Vertrags. 
Die Ungarn sahen sich in den nun neu gezogenen Grenzen selbst als Minderheit (vgl. 
Boaru 2020: 57). 

Einer der jüngeren Historiker in Ungarn, Miklos Zeidler, hat zum Trianon-Diskurs einige 
Überlegungen veröffentlicht: Der ungarische Revisionismus hat seine Wurzeln bereits 
kurz nach der Vertragsunterzeichnung geschlagen, jedoch lassen sich die ersten ernst 
zu nehmenden Forderungen in die Zwischenkriegszeit unter Miklós Horthy einordnen. 
Durch die Annäherung an Nazi-Deutschland konnten Ungarns Grenzen zumindest 
kurzzeitig erweitert werden, bevor sie wieder schrumpften (vgl. Putz 2020: 176).

Gesellschaftspolitik

Nach einer Skizzierung des Trianon-Vetrages folgt eine kurze Diskussion in Bezug 
auf die aktuelle gesellschaftspolitische Lage in Ungarn. Da sich der vorliegende Essay 
nicht primär der ungarischen Politik und ihrer Rechtsstaatlicheit widmet, soll an dieser 
Stelle lediglich das allgemeine Empfinden in der aktuellen gesellschaftspolitischen 
Situation reflektiert werden. Das Land erlebt in der jüngeren Geschichte die größte 
Spaltung in der Gesellschaft. Allen voran Premierminister Orban gestaltet diese nun 
seit 2010 mit und stößt dabei nicht selten auf heftige Gegenkritik. Als Orban 2010 
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dank einer Zweidrittelmehrheit die ungarische Verfassung zu seinen Gunsten geändert 
hat, galt dies als ausschlaggebendes Moment für einen nationalistisch- populistischen 
Kurs der FIDESZ. Bozóki et al. sprechen im Fachjargon auch von „democratic 
backsliding“ (2018: 1174).

Der nicht überwundene Trianon- Schmerz findet sich in Form von nationaler 
Identitätspolitik wieder; Die Trianon-Rhetorik Orbans zeichnet sich durch eine 
aggressive Haltung gegenüber der Nachbarländer aus. Ebenso ist diese äußerst EU-
skeptisch: Parolen wie „Ungarn darf nicht Brüssel werden“ sind keine Seltenheit, 
um Ressentiments zu mobiliseren (vgl. Verseck 2013). Die Flüchtlingskrise 2015 
brachte den Stein ins Rollen und zeigte einmal mehr wie sich Ungarn positioniert. 
Anhänger Orbans sprachen sich dezidiert gegen die Aufnahme von Flüchtlingen auf, 
was innerhalb der gesamten EU für heftige Kritik sorgte (vgl. SRF 2017). 

2017 wurde die von einem ungarisch-amerikanischen Juden György Soros finanzierte 
Privatuniversität CEU (Central European University) von der Regierung verbannt, 
da Soros mit seiner liberal- ausgerichteten Universität gegen die Grundideen der 
Nation verstöße (vgl. Lepenies 2017). Tausende Menschen gingen auf die Straße 
und demonstrierten. Somit zeigten viele Budapester ihre Ablehnung gegenüber der 
populistischen Politik. In den letzten Jahren hat die ungarische Bevölkerung politisch 
gesehen viel mitgemacht und darf zusehen, wie die Demokratie zunehmend gefährdet 
wird. Diese Gefährdung spiegelt sich in einer nicht harmlosen Rhetorik wieder, 
welche durch den Vertragsabschluss von Trianon gerechtfertigt wird. Im Anschluss 
soll die Erinnerungskultur in Ungarn dargeboten werden.

Erinnerungskultur in Ungarn 

Das kollektive und kulturelle Gedächtnis nach Halbwachs und Assmann wurden 
gemeinsam mit dem kulturellen Trauma nach Kühner bereits im Rahmen des 
theoretischen Abschnitts diskutiert. Im Folgenden sollen nun einige wichtige 
Erinnerungsformen in Ungarn vorgestellt werden, welche auf Trianon zurückgehen. 
Mit der Conclusio folgt eine Diskussion dieser Erinnerungsformen gemeinsam mit der 
Trianon-Politik. Ebenso sollen die Forschungsfragen beantwortet werden, welche sich 
im Besonderen auf das nationale Trauma in Ungarn beziehen.  Assmann spricht von 
Riten, Denkmälern und Texten, dank derer die Erinnerungskultur auch für weitere 
Generationen aufrechterhalten wird (vgl. Assmann 2006: 35). Gerade in Ungarn ist die 
Erinnerungskultur, meist auf Trianon zurückzuführen, sehr präsent. Dies rührt nicht 
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zuletzt auch daher, dass der Patriotismus während des grauen Kommunismus keinen 
Platz hatte. Erst nach 1989, besonders aber unter Premierminister Orban wurde das 
Bewusstsein für die Trianon-Erinnerungskultur gestärkt (vgl. Verseck 2013).

Die Trianon-Politik manifestiert sich in mannigfaltiger Form. Eben dieser wurde 2007 
ein eigens gegründetes Forschungsinstitut gewidmet, welches sich die Aufarbeitung 
des Trianon-Mythos zur Aufgabe gemacht hat (vgl. Trianoni Szemle 2020). Einige 
wichtige Erinnerungsformen werden im Folgenden vorgestellt. 

Tag des nationalen Zusammenhalts

Der Tag des nationalen Zusammenhalts wurde 90 Jahre nach der Vertragsunterzeichnung 
von der FIDESZ Regierung zum nationalen Feiertag ausgerufen. Obgleich der Feiertag 
offiziell erst seit 10 Jahren begangen wird, deutet Zeidler in seinem Werk „Ideas on 
territorial revision in Hungary“ auf ein sehr frühes feiertags-ähnliches Ritual, das ab 
1926 zumindest inoffiziell begangen wird (vgl. Zeidler 2007: 208).

Denkmäler als bildliche Wissensvermittlung

Bereits kurz nach der Vertragsunterzeichnung wurden zahlreiche Trianon-Denkmäler 
errichtet. Einer der ersten ist jenes am Freiheitsplatz (szabadság tér) in Budapest, 
welches 1921 enthüllt wurde und ein Ensemble von 4 Statuen darstellt (vgl. Zeidler 
2007: 189). Das „Denkmal des nationalen Zusammenhalts“ gilt als eines der jüngsten 
bildlichen Erinnerungsformen, welches dem Trianon-Narrativ zugeschrieben wird. 
Dieses hätte zum 100. Jahrestag der Vertragsunterzeichnung feierlich eröffnet werden 
sollen, wurde aber aufgrund der COVID-Pandemie vertagt. Der Kostenpunkt beläuft 
sich umgerechnet auf rund 14 Millionen Euro (vgl. Mijnssen 2020).

Literatur als Medium der Erinnerung und des Gedächtnisses 

Die Größe der ungarischen Dichter lässt sich an ihrer Liebe zum Vaterland messen. 
Gerade Leid und Schicksal werden in der ungarischen Literatur oftmals als Leitmotive 
eingesetzt. Es ist also keine Überraschung, dass die Trianon-Literatur diese Motive 
für sich sprechen lässt. Mit dem Leitspruch „Magyar az, akinek fáj a Trianon“ (frei 
übersetzt: nur wem Trianon weh tut, kann sich als Ungar bezeichnen“ vermutlich 
von Illés Gyula (vgl. Bihari 2017), einem der wichtigsten Dichter Ungarns, wird das 
ausgedrückt, was vielen Ungarn auf dem Herzen liegt: Der daraus emporsteigende 
Wehmut und Patriotismus sprechen Bände. Auch wenn die genaue Herkunft dieser 
Aussage unbekannt ist, hat sie sich in das Kollektiv eingekerbt.
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Kosztolányi Dezsö sollte besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden: Nicht 
nur bringt er das Leid nach Trianon zu Papier; mit dem Verlust verbindet ihn auch 
ein persönlicher, nie überwundener Schicksalsschlag, als seine Eltern plötzlich 
zu Auslandsungarn in Serbien wurden. Sein Los lässt sich dank des erhaltenen 
Briefwechsels mit seiner Ehefrau nachweisen. Kosztolányi wollte allerdings nie 
politisieren (vgl. Csíky 2003: 272ff).

Autoaufkleber 

Nicht selten sieht man auf Ungarns Straßen Autos mit einem Aufkleber von 
„Nagymagyarország“ (zu Deutsch: Großungarn), welcher das Land mit den Grenzen 
von vor 1920 abbildet. Damit drücken die nationalistisch gesinnten Ungarn ihre 
persönliche Art der Trauer bzw. des Traumas aus, welches sich bis in die jüngere 
Generation zu ziehen scheint. Das symbolische Großungarn erscheint oft auch in Form 
von Schlüsselanhängern oder Tshirts. Eine Gegenkampagne unter dem Motto „Get 
Real Hungary“ wurde 2019 gestartet. Ziel dieser Kampagne ist es, Frieden innerhalb 
des Landes zu stiften und die nationalistischen Aufkleber gegen die friedensstiftenden 
allmählich einzutauschen. Zudem soll damit die Stärkung der Beziehungen zu den 
Nachbarländern einmal mehr unterstrichen werden (vgl. Standard 2019).

Conclusio

Die Nationalismusbewegung war in der ungarischen Geschichte im Grunde immer 
präsent. Mit Trianon wurde das Nationalbewusstsein der Ungarn einmal mehr 
„geweckt“. Das Trauma über Verlust und Schmerz scheint bis heute nicht überwunden 
zu sein und zieht sich weit über gesellschaftspolitische Themen hinaus. Der 
nationalistisch-populistische Kurs der FIDESZ unterstreicht dies einmal mehr und 
„legitimiert“ damit zum Beispiel eine feindliche Migrations- und Minderheitenpolitik 
zum „Vorteil“ der ungarischen Nation. Allein wie Premierminister Orban und seine 
Anhänger zu Brüssel stehen, lässt sich auf die tiefe geschichtliche Verankerung 
zurückführen. Alle Erinnerungsformen bezüglich Trianon haben einen gemeinsamen 
Nenner: sie drücken Leid, Verlust und Nostalgie aus. Die ungarische Reichsnostalgie 
kennt in vielerlei Hinsicht keine Grenzen: Sei es das eingeführte Recht auf 
Doppelstaatsbürgerschaft der Auslandsungarn oder ein „schlichter“ Autoaufkleber 
von Großungarn. Fakt ist, dass das Ereignis von 1920 bis heute im Kollektivgedächtnis 
der Ungarn verankert ist und, dass dieses Trauma von der aktuellen Regierung oft 
als Instrumentarium für nationalistisch gerechtfertigte Politik eingesetzt wird. 
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Die durchaus gespaltene Gesellschaft in Ungarn setzt sich unter anderem aus den 
traditionsbewussten Nationalisten und den vorwiegend jüngeren Liberalen zusammen. 
Auch wenn die Trauma-Thematik durchwegs noch präsent oder latent vorhanden 
ist, ist dennoch eine Aufbruchsstimung zu spüren. Kristóf Trombitás rechnet in der 
Online- Zeitung Mandiner mit der Trianon-Narration ab und vergleicht diese lieblos 
mit einer kitschigen, ja sogar leeren Anekdote aus der Ferne (vgl.Trombitás 2018). 
Und dies, obwohl Mandiner nationalistisch ausgerichtet ist. Es sei jedoch angemerkt, 
dass es ohne Trianon kein Ungarn gibt, wie es heute gesehen wird.

Die Erinnerungskultur in Ungarn ist eine sehr bewusst gelebte, auch wenn sie oft 
(bewusst) verfälscht und konstruiert wird. Diese Konstruktion des Trianon-Mythos 
manifestiert sich in einer Opferrolle, Leid, Schmerz, Nostalgie und einem „Wir“-
Gefühl. Die Vorstellung von einem Großungarn scheint immer noch tief in der Seele 
der Ungarn zu schlummern. Zumindest bei den Meisten.
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Annleena Backhaus
Die globalhistorische Relevanz internationaler Organisationen

Einleitung 

Der folgende Essay befasst sich mit der Frage, inwiefern internationale Organisationen 
globalhistorisch für internationale Beziehungen relevant sind.

Heutzutage sind eine Vielzahl große Herausforderungen, denen wir gegenüber stehen, 
global und können daher nur über internationale Zusammenarbeit gelöst werden. 
Internationale Organisationen sind in diesem Zusammenhang kaum noch aus der 
weltweiten Politik wegzudenken. Sei es in Verbindung mit Klimaschutz, in Verbindung 
mit weltweiter Migration oder Friedenssicherung. Daher ist eine historisch fundierte 
Beschäftigung mit diesem Themengebiet interessant.

Am 10. Januar 2020 wäre der Völkerbund 100 Jahre geworden. Dieser erste Versuch der 
Sicherung des Weltfriedens scheiterte, allerdings lebte das Konzept einer weltweiten 
Staatengemeinschaft weiter. Nach dem Zweiten Weltkrieg gründeten die damaligen 
Alliierten die UNO. Die UN-Charta wurde zum Abschluss der Konferenz in San 
Franzisko 1945 von 50 Gründungsstaaten unterzeichnet (vgl. UN-Charta). Die Charta 
ist der Gründungsvertrag der UN und ihre universellen Ziele und Grundsätze bilden 
die Verfassung der Staatengemeinschaft. Weil die UN eine der größten internationalen 
Organisationen weltweit ist, soll sie in diesem Essay genauer behandelt werden. Daher 
wird die UN-Charta im Mittelpunkt stehen. Anhand von aktuellen Beispielen werden 
Herausforderungen für diese internationale Organisation analysiert. 

Die Perspektive, aus der analysiert wird, ist die Globalgeschichte, die im weiteren Verlauf 
kurz vorgestellt wird. Zusätzlich werden Diplomatiegeschichte und der historische 
Kontext internationaler Organisationen knapp erläutert. Neben der Charta wurden für 
die Recherche einige aktuelle Zeitungsartikel hinzugezogen, um auf gegenwärtige 
Geschehnisse einzugehen (vgl. Zoll; Senzler; Schaible; Lobo 2020). Außerdem waren 
einige Werke zu internationaler Politik und Globalgeschichte wesentlich (vgl. Knapp u. 
Krell 1991; Schentker 2005). 

Nicht nur Personen wie Alva Myrdal oder Kofi Annan erhielten den Friedensnobelpreis, 
auch konnten ihn internationale Organisationen wie Amnesty International oder die 
UNESCO in den vergangenen Jahrzehnten davontragen. Neben der internationalen 
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Zusammenarbeit für Frieden treten diese internationalen Organisationen für 
Menschenrechte ein. Erste Ideen dafür entstanden während des alliierten 
Planungsprozesses für die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg (vgl. Eckel 2014: 84). Für 
die Sicherung von Menschenrechten und des Weltfriedens spielten Akteure wie Kofi 
Annan und zwischenstaatliche Organisationen eine große Rolle. 

Das Zusammenschmelzen von Kulturen und Gesellschaften im Zeitalter der 
Globalisierung tangiert Staaten und Individuen in unterschiedlichem Ausmaß. 
Beeinflusst werden Wirtschaft und Politik genauso wie Kultur und Sprache. Durch die 
Globalisierung entstanden wirtschaftliche Ungleichheiten, die sich durch Konstrukte 
wie dem Globalen Norden und Süden aufzeigen lassen. Die Liberalisierung wirkte 
sich auf kleine Schwellenländer wirtschaftlich verheerend aus (Stiglitz 2002: 76). Auf 
der anderen Seite kann beispielsweise die Pandemie durch Covid-19 auch als Chance 
gesehen werden, eine lebenswerte Welt zu schaffen. Hier verlangt es ein Umdenken 
in der Gesellschaft und eine Umstrukturierung der Wirtschaft. Politik und Diplomatie 
stehen damit vor neuen Herausforderungen, wenn es um internationale Konfliktlösung 
und globale Zusammenarbeit geht. 

Relevanz der Globalgeschichte

Um der Frage nachzugehen, wie relevant internationale Organisationen globalhistorisch 
sind, wird nun die Globalgeschichte kurz vorgestellt. Globalgeschichte ist eine 
Perspektive der Geschichtswissenschaft, die in den 1960ern in dieser Form aufkam. 
Damit geht sie auf Verbindungen und Überschneidungen zwischen Staaten und 
Gesellschaften, Macht- und Konkurrenzverhältnisse, interkulturellen Transfer von 
Ideen über lange Distanzen sowie Institutionen und Lebensstile ein (vgl. Schentker 
2005: 48). 

Globalgeschichte ist eng verknüpft mit der Globalisierung. Diese wird hier als 
Prozess definiert, der sich als die Überwindung von Distanzerfahrung und durch 
grenzüberschreitende Interaktion darstellt (ebd.: 38). Der Begriff der Globalisierung 
wird seit den 1990er Jahren genutzt und bezieht sich auf die Verdichtung von Raum 
und Zeit, die mit der vereinfachten Teilhabe an Geschehnissen auf der Welt einhergeht, 
besonders durch Kommunikations- und Informationstechnik (vgl. ebd.: 37). Neben 
dem Wissenstransfer werden Politik, Gesellschaft, Kultur und Ökonomie als weitere 
Dimensionen der Globalisierung genannt, die ebenso in der Globalgeschichte bearbeitet 
werden. (vgl. ebd.: 39). Die Globalgeschichte analysiert die genannten Dimensionen 
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nicht nur historisch, sondern setzt sich mit politischen und soziökonomischen Fragen 
kritisch auseinander. 

Der Kern der Globalgeschichte ist die Interdisziplinarität, wofür sprachliche 
Fähigkeiten der Zugang sein können (vgl. ebd.: 45). Der Globalgeschichte wird häufig 
Eurozentrismus vorgeworfen, allerdings ist diese Sichtweise manchmal sinnvoll. 

Das Zusammenwachsen der Welt wird besonders durch Wirtschaft und Handel über 
Grenzen hinweg definiert und schafft damit einen eigenen Forschungsstrang für die 
Globalgeschichte. Institutionen wie die Hanse oder transnationale Handelsrouten wie 
die Seidenstraße wurden in den Fokus der Untersuchungen gestellt (vgl. ebd.: 51). 

Auf eine Weise tangiert der Zweite Weltkrieg noch immer unsere Gegenwart und hat 
die politische Struktur weltweit verändert. Internationale Verträge und diplomatische 
Strukturen gestalten die Gegenwart der Weltpolitik. Daher werden im Folgenden die 
Rolle der internationalen Beziehungen und Diplomatiegeschichte näher beleuchtet. 

Anfänge der Diplomatiegeschichte

Die politikwissenschaftliche Disziplin der internationalen Beziehungen versucht, das 
allgemeine Geflecht der politischen, wirtschaftlichen, kulturellen und militärischen 
Beziehungen darzustellen, das in der Zusammenarbeit zwischen Staaten, den staatlichen 
und nicht staatlichen Akteuren geformt wird (Knapp u. Krell 1991: 9). 

Die Anfänge internationaler Beziehungen bestehen im Grunde seit dem Altertum. 
Verträge wurden in erster Linie für Handelsströme genutzt sowie für die 
Friedenssicherung zwischen Parteien (vgl. Zirnig 1999: 3). Krieg und Frieden sind die 
Hauptgegenstände der Disziplin. Internationale Politik ergibt sich demnach aus der 
Interaktion der Akteure, wobei die Konfliktbearbeitung bei Knapp im Vordergrund steht 
(vgl. Knapp u. Krell 1991: 11).

Seit dem 15. Jahrhundert repräsentieren Diplomatische Vertreter die Interessen der Staaten 
(Zirnig 1999: 3). Das Gesandtschaftsrecht wurde erstmals auf dem Wiener Kongress 
1814 kodifiziert und durch die Wiener Konvention über diplomatische Beziehungen 
1961 und 1963 erweitert (vgl. ebd.: 4). Die ersten zwischenstaatlichen Organisationen 
gründeten sich ausgehend von der USA Ende des 19. Jahrhunderts. Im Vordergrund 
stand hier die Koordinierung von Verwaltungsaufgaben. Beispielsweise entstand 1874 
der Weltpostverein, der bis heute für die Zusammenarbeit der Postunternehmen und 
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die Rahmenbedingungen des grenzüberschreitenden Postverkehrs verantwortlich ist. 
Außerdem widmete man sich einer Vereinheitlichung von Maßen, Größen sowie der 
Uhrzeit (vgl. Zirnig 1999: 3). 

Ein weiterer Schritt in der Entwicklung stellt die Pariser Friedenskonferenz 1919 dar 
(vgl. Knapp u. Krell 1991: 3). Der dort gegründete Völkerbund sollte den Weltfrieden, 
die territoriale Integrität sowie die politische Unabhängigkeit seiner Mitglieder wahren 
(vgl. Zirnig 1999: 7). Die Gründungsmitglieder waren die Verbündeten des Ersten 
Weltkriegs und 13 weitere Staaten. Zusätzlich wurden in der Zeit seines Bestehens 
21 weitere Mitgliedstaaten aufgenommen, Österreich trat 1920 dem Völkerbund bei 
(vgl. ebd.: 45). Das Scheitern des Völkerbundes wird einer fehlenden Exekutive der 
Institution, engen Kopplung mit den Versailler Friedensverträgen sowie den generell 
ungünstigen politischen Rahmenbedingungen zugeschrieben. Zudem trat die USA als 
Großmacht zu keiner Zeit dem Völkerbund bei, was den Handlungsspielraum gering 
hielt (vgl. ebd.: 9).

Aufgaben und Rolle der Vereinten Nationen

Die Charta der Vereinten Nationen ist sogleich ihr Gründungsvertrag. Ihre universellen 
Ziele und Grundsätze bildet die Verfassung der Staatengemeinschaft, zu der sich alle 
inzwischen 193 Mitgliedstaaten bekennen. Sie wurde am 26. Juni 1945 in San Francisco 
am Ende der Konferenz der Vereinten Nationen für internationale Organisation 
unterzeichnet und trat am 24. Oktober 1945 in Kraft. (UN-Charta: 1)

In erster Linie wurde die UNO zur Sicherung des Weltfriedens geschaffen (vgl. ebd.: 
3). Das allein ist die größte Herausforderung, die eine internationale Organisation 
haben kann. Dabei ist die UN nicht mehr als die Summe ihrer Mitgliedstaaten und sie 
kann nur so viel umsetzen, wie diese mitmachen. Die Generalversammlung ist kein 
Weltparlament, das für UN-Mitglieder rechtsverbindliche Gesetze erlässt (vgl. Zirnig 
1999: 23). In Artikel 33 heißt es, dass Streitigkeiten, die den Weltfrieden gefährden 
könnten, durch friedliche Mittel beigelegt werden sollen. Dazu fordert der Sicherheitsrat 
auf und schlägt Verhandlungen, Untersuchung oder Inanspruchnahme regionaler 
Einrichtungen vor (vgl. UN-Charta: 8).

Eurozentrismus wird nicht nur der Disziplin der Globalgeschichte vorgeworfen. Weil 
zwei europäische Staaten ein Vetorecht in der UNO haben, ganz Amerika nur eins und 
Afrika keines, sollte Eurozentrismus in der Diplomatie weiter reflektiert werden.
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Neben vornehmlich politischen und wirtschaftlichen Aspekten gibt es ebenso kulturelle 
Herausforderungen für internationale Diplomatie. So spielt Sprache an sich in der 
Politik eine elementare Rolle, denn für eine intakte Politik ist sprachliche Vielfalt von 
größter Wichtigkeit. In der Demokratie stehen viele Sprachen für einen Dialog mit 
unterschiedlichen Interessengruppen. Aber nicht nur innenpolitisch, vor allem für die 
internationale Politik ist Sprache unabdinglich. Diplomatie ist Kommunikation über 
Grenzen hinweg. 

Die offiziellen Sprachen der UNO sind Arabisch, Chinesisch, Englisch, Französisch, 
Russisch und Spanisch. Arabisch wurde später aufgenommen, als immer mehr 
arabischsprachige Länder unabhängig wurden und der UN beitraten (Zirnig 1999: 19). 
Diese sechs sind die meistgesprochenen Sprachen der Welt. Deutsch hat zwar mehr 
muttersprachliche Sprecher als Französisch, ist jedoch als Verkehrssprache weniger 
verbreitet. Zudem waren deutschsprachige Länder in den ersten Jahren der UN nicht 
vertreten und die deutsche Sprache stand somit nie zur Debatte. Ein Delegierter kann 
in jeder offiziellen UN-Sprache verhandeln. In der Generalversammlung und im 
Sicherheitsrat werden Englisch, Französisch und Spanisch als Arbeitssprachen genutzt. 
In Sonderorganisationen können weitere Sprachen, beispielsweise Deutsch bei der 
IAEO, der internationalen Organisation für Atomenergie in Wien, als Arbeitssprache 
genutzt werden (vgl. ebd.: 19).

Herausforderungen für internationale Organisationen

Nach der genaueren Auseinandersetzung mit Globalgeschichte sowie diplomatischen 
Beziehungen wird im Folgenden die Beschäftigung der internationalen Organisationen 
im Fokus stehen. Bei internationalen Organisationen kann man zwischen fünf Arten 
unterscheiden. Mitglieder von zwischenstaatlichen Organisationen sind souveräne 
Staaten, die auf Grundlage des Völkerrechts agieren. Bei supranationalen Organisationen 
treten die Mitglieder ihre Souveränitätsrechte in bestimmten Bereichen an die 
übergeordneten Gremien ab, beispielsweise im Europarat. OPEC, die Organisation 
der erdölexportierenden Länder ist eine Weltorganisation. Regionalorganisationen sind 
meist mit der geographischen Lage verknüpft, so bei der Westeuropäische Union und 
Privatorganisationen (vgl. Zirnig 1999: 5).

Nun soll es konkreter um die Herausforderungen für internationale Organisationen 
gehen, denn diese ergeben sich an vielen Stellen. Ereignisse, die weit entfernt stattfinden, 
stehen doch in einer Verbindung zu unserem Leben. Der Multilateralismus beschäftigt 
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sich heute mit allen globalen Problemstellungen wie dem Klimaschutz, Migration oder 
Pandemien. Da sie nur global gelöst werden können ist Mitwirkung von internationalen 
Organisationen dabei essentiell. 

Durch die Globalisierung ist die Weltwirtschaft weiter zusammengewachsen. Die globale 
Vernetzung in Bereichen der Ökonomie führte viele positive Entwicklungen mit sich. 
Allerdings gibt es ebenso Bürger, die eine anti-globale Haltung vertreten (vgl. Stiglitz 
2002: 17). Dies äußert sich in weltweiten politischen Bewegungen. Wirtschaftlich 
schwache Staaten protestieren gegen die wirtschaftliche Ungleichheit weltweit, bei der 
arme Länder Handelshemmnisse abgebaut haben, wohingegen wohlhabendere Länder 
ihre Handelsschranken aufrecht erhalten haben (vgl. ebd.: 21).

Die UNO setzt sich für wirtschaftliche und soziale Besserung ein und strebt damit 
die Herstellung eines globalen Gleichgewichts an. Hier geht es unter anderem um die 
globale Bekämpfung von Armut. So stellt die Weltbank als Sonderorganisation der UN 
Finanzierungsinstrumente für langfristige Entwicklungs-Aufbauprojekte im Bereich 
der Realwirtschaft und widmet sich der Armutsbekämpfung (vgl. ebd.: 37). 

Regionale oder innenpolitische Fragestellungen nehmen unweigerlich Einfluss auf 
die internationale Politik. So könnte die EU durchaus eine noch größere Rolle bei 
Entscheidungen der UN spielen, da sie weltweit den größten Anteil mitfinanziert. 
Allerdings ist sie häufig intern beschäftigt, beispielsweise bei Verhandlungen bezüglich 
des Brexit.

Nach dem gescheiterten Versuch, den Weltfrieden durch eine zwischenstaatliche 
Organisation auf Grundlage des Völkerrechts zu erreichen, forderte der Zweite 
Weltkrieg die Politiker zur Bildung einer besseren politischen Ordnung heraus. Um einer 
weiteren globalen Tragödie entgegenzuwirken, entwickelten vor allem die Alliierten 
des Zweiten Weltkriegs in den Nachkriegsjahren Schutzmechanismen, die international 
festgeschrieben werden sollten. Menschenrechts- und Völkerrechtsgedanken bildeten 
den Kernpunkt des weit gespannten und teilweise kontroversen Zukunftsdiskurses 
(vgl. Eckel 2014: 47). Die Erklärung der Vereinten Nationen wurde im Januar 1946, 
einen knappen Monat nach den Angriff auf Pearl Harbor, abgegeben. Hier bekundeten 
26 Staaten die Kriegsallianz und sollten das Äußerte geben, ihren Sieg über die 
Achsenmächte herbeizuführen. Darin hieß es: Für Menschenrechte, Religionsfreiheit, 
ein anständiges Leben, Unabhängigkeit und Gerechtigkeit in allen Ländern zu wahren 
(vgl. ebd.: 56). 
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Über den Krieg hinaus wurden die Ideen weiter verfolgt und schließlich in der Charta 
der Vereinten Nationen schriftlich festgelegt. Die Menschenrechte werden in Artikel 1 
der UN-Charta erwähnt. Dort heißt es, das Ziel sei eine internationale Zusammenarbeit 
herbeizuführen, um internationale Probleme wirtschaftlicher, sozialer, kultureller und 
humanitärer Art zu lösen und die Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten 
für alle zu fördern und zu festigen (UN-Charta: 3). Die Menschenrechtserklärung 
wurde 1948 verabschiedet. Jedes Mitglied der UN unterzeichnete die Erklärung, 
trotzdem kommt es nach wie vor weltweit zu Verstößen dagegen. Die UN sollte 
keine demokratische Weltregierung sein (vgl. Eckel 2014: 84). Der Sicherheitsrat 
kann, wenn Verletzungen der Menschenrechte den Frieden gefährden, Maßnahmen 
ergreifen. Die Gleichberechtigung der Staaten wird in der Präambel bekräftigt (vgl. 
UN-Charta: 3). Allerdings untersagt Artikel 2 Absatz 7, eine Einmischung in interne 
Staatsangelegenheiten (vgl. ebd.: 3). 

Jüngste Herausforderung Covid-19

Mit der Kritik, dass nicht schnell genug gehandelt oder in Konflikte eingegriffen wurde, 
sah sich zum Beispiel die WHO bereits in einigen Epidemien, dieses Jahr in einem 
ganz anderen Ausmaß, konfrontiert. So entstand 2020 die globale Herausforderung 
der Covid-19 Pandemie, deren Bekämpfung von internationalen Organisationen, hier 
besonders die WHO, unterstützt wird. Die WHO, als Sonderorganisation der UNO, 
verfolgt die Zielsetzung, die globale Gesundheit zu fördern, die Welt sicher zu halten 
und die Schwachen zu unterstützten. Um das zu erreichen setzt sie sich dafür ein, dass 
mehr Menschen Zugang zu einer universellen Gesundheitsversorgung erhalten und 
bei gesundheitlichen Notfällen besser geschützt werden (vgl. WHO). Bislang war die 
USA der größte Geldgeber der WHO. Allerdings trat diese offiziell im Juli 2020 aus 
der WHO aus. Die Entwicklung unter dem neuen US-amerikanischen Präsidenten Joe 
Biden bleibt abzuwarten.

Der Covid-19-Virus traf die Welt von außerhalb der politischen Machtstrukturen und 
wirbelte Ideologien, Strategien und Programme auf. Politische Interessen werden zum 
Teil neu konstituiert und in diesem umgreifenden Prozess ist ein Dialog wichtiger 
denn je. In wirtschaftlich schwachen oder politisch instabilen Weltregionen trafen die 
Auswirkungen der Pandemie die Menschen besonders hart, ebenso finanziell schwache 
Bevölkerungsschichten (vgl. Lobo 2020). Lockdown und geschlossene Grenzen stellen 
die internationale Diplomatie vor Herausforderungen. Die klassischen Arbeitsmittel, 
wie Kompromissbereitschaft oder die angestrebte Win-Win-Situation, sind stark 
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eingeschränkt (Zoll 2020). Internationale Kommunikation und Zusammenarbeit 
gewinnen trotzdem an Wichtigkeit. 

Bezogen auf ihre politischen Aspekte wurde in der Pandemie zu Beginn des Jahres 2020 
das Potenzial gesehen, Konflikte zu unterbrechen. Allerdings sind im Laufe des Jahres 
neue Konflikte in direkter oder indirekter Verbindung mit der Pandemie entstanden. 
In Deutschland und Spanien demonstrierten Menschen gegen Corona-Politik und 
eingeschränkte Grundrechte (vgl. Schaible 2020). Die Philippinen befinden sich seit 
März in einem strengen Lockdown (vgl. Senzel 2020). In Tigray in Äthiopien wurden 
im September Wahlen abgehalten, obwohl die Abstimmung landesweit wegen der 
Corona-Pandemie verschoben werden sollte. Daraus entstand ein gewaltsamer Konflikt 
zwischen der Volksbefreiungsfront und der Regierung (vgl. Diekhans 2020).

Wenn innenpolitische Konflikte über die globalisierte Informationstechnik verbreitet 
und international diskutiert werden, entsteht häufig die Kritik, die UN solle eingreifen. 
Die UN-Charta legt klar fest, dass Einmischung in innerstaatliche Politik nicht möglich 
ist (vgl. UN-Charta: 3). 

Conclusio

In diesem Essay wurde die Frage erläutert, inwiefern internationale Organisationen 
für überstaatliche Beziehungen relevant sind. Betrachtet wurde die Thematik aus der 
geschichtswissenschaftlichen Perspektive der Globalgeschichte. Ihr Forschungsgebiet 
liegt in der Interdisziplinarität und tangiert damit politische, wirtschaftliche und kulturelle 
Bereiche. Im Vordergrund steht die Vernetzung der Welt, die mit der Globalisierung 
einhergeht (Schentker 2005: 41). Die Gründung des Völkerbunds war ein wichtiger 
Schritt für die internationale Zusammenarbeit, obwohl das Projekt rückblickend 
gescheitert ist. Zu verstehen, was damals nicht funktioniert hat ist, ein Grundstein dafür 
gegenwärtige internationale Beziehungen effektiver gestalten zu können.

Für diesen Essay wurde des Weiteren die Diplomatiegeschichte behandelt, da 
zwischenstaatliche Beziehungen der Ausgangspunkt für die Gründung internationaler 
Organisationen sind. Durch die frühe Nutzung von Friedens- oder Handelsverträgen 
bestehen die Anfänge internationaler Beziehungen seit dem Altertum. Für Diplomatie 
stellen diverse Aspekte Herausforderungen dar. Beispielsweise bringt der Klimawandel 
Instabilität und Konflikte hervor, die sich wiederum in weitreichende Probleme 
verwandeln. Ebenso haben Migration und Flucht globale Auswirkungen. 
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Für eine funktionierende Verständigung wird im internationalen Raum vornehmlich 
die englische Sprache genutzt. Die UNO hat sechs Amtssprachen, die gleichberechtigt 
genutzt werden können. Die Schlüsselkompetenz der Menschheit bleibt es jedoch, 
soziale Netzwerke auszubauen, um über Grenzen hinweg zusammenzufinden. Neben 
den sprachlichen Fähigkeiten verlangt eine erfolgreiche Kooperation geistige Flexibilität 
und Empathie, um sich in sein Gegenüber mit einer möglicherweise konträren Meinung 
hineinversetzen zu können. Den eigenen persönlichen Hintergrund zu reflektieren ist 
ebenso wichtig, wie sich international historisch orientieren zu können. 

Europäischen Staaten verfügen durch ihre Vetorechte in der UNO im weltweiten 
Verhältnis über große Verantwortung, daher sollte Eurozentrismus weiter reflektiert 
werden. Europäische Werte dürfen nicht als Maßstab für weltweite Herausforderungen 
gelten. Dabei kann die Globalgeschichte unterstützen, indem Geschichtswissenschaft 
und Globalisierung verknüpft erkundet werden. Die globale Vernetzung im Zuge 
der Globalisierung ist eine Errungenschaft, bei der internationale Kooperation einen 
erhöhten Stellenwert erhielt, um globale Lösungen zu finden. Kommunikation und 
Zusammenarbeit sind Attribute, die Globalgeschichte in ihrer interdisziplinären 
Arbeitsweise vermittelt, diese können dann in der internationalen Politik eingesetzt 
werden. 

Die hier vornehmlich behandelte Organisation der Vereinten Nationen ist weltweit eine 
der größten internationalen Organisationen. In erster Linie gilt ihr Auftrag der Sicherung 
des Weltfriedens, damit gehen allerdings sehr unterschiedliche Herausforderungen 
einher. Kritiker der UNO meinen häufig sie sei ineffizient oder untätig. Allerdings ist 
die UN weder eine Weltregierung noch permanente Botschafterkonferenz. Sie soll 
politische, soziale, kulturelle Probleme erkennen, klären, aufgreifen und lösen. Damit 
langfristig und weltweit ein Effekt entsteht, kann es nicht ohne die großen Staaten 
geschehen, die wirtschaftlich oder militärisch die meiste Macht innehaben, wie China 
und die USA. Länder mit Wohlstand sollten mit ihrer Stellung verantwortungsbewusst 
umgehen und als Vorbild in der globalen Politik vorangehen. Sei es in der WHO und 
dem Umgang mit einer Pandemie, dem Pariser Klimaabkommen oder Umweltschutz. 
Nur so ist eine internationale Zusammenarbeit optimal.
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Hannah Beck
Zimbabwe and the West: The Myth of Economic Sanctions

Introduction 

Forty years after the liberation from minority settler rule in 1980, Zimbabwe celebrated 
its anniversary of independence on 18 April 2020. On such days, states look back at 
past achievements and formulate future dreams.  And indeed, four decades ago, a new 
era beyond the influence of colonial power had begun. Zimbabweans were looking 
forward to the start of a new chapter and loyally followed Robert Mugabe, former 
revolutionary and independence leader, in hope for a better future without repression, 
inequality and discrimination.

Present-day Zimbabwe, however, finds itself in crisis. Despair about the economic 
decline of recent years and hopelessness in regards to a fast recovery, have cast a 
shadow over Independence Day festivities. Zimbabwe is going through a second 
hyperinflationary period, having reintroduced its own currency as sole legal tender 
after 11 years of a multi-currency system. After periods with up to 79.600.000.000 %, 
the inflation rate currently is at over 700 % annually (see Reserve Bank of Zimbabwe 
2020).

In 2019 an estimated number of 6.6 million Zimbabweans – 40% of the total population 
– were living in extreme poverty, with poverty levels expected to have further risen in 
2020 due to the COVID-19 pandemic and severe drought conditions (see World Bank 
2020). These figures clearly show that the anticipated better future has not yet arrived. 

However, there is a difference of opinion as to how the economic situation and the 
resulting humanitarian crisis came into being. While the international community, 
Zimbabwe’s opposition parties and civil societies point at misguided government 
policies, corruption, a shrinking democratic space and non-compliance with 
international obligations, Zimbabwe’s government (still) blames the West and its 
sanctions regime for the economic failure and claims that those sanctions not only are 
illegal but also intended to destabilise internal affairs in pursuit of a regime change.

In light of aforementioned positions, the purpose of this essay is to challenge 
Zimbabwe’s allegations. When examining the nature and legal basis of the sanctions 
imposed by the US and the EU it becomes apparent, that they in fact did not cause 
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the economic breakdown and the disastrous situation a lot of Zimbabweans find 
themselves in. On the contrary, the government, which is pointing fingers at everyone 
but itself, has dragged down the economy through its behaviour not only towards 
the international community but also towards its own people. Expropriation without 
compensation and the ban of international impartial election observers in the past are 
only two examples of Zimbabwe’s non-compliance with international agreements that 
makes one doubt good faith. Furthermore, the failure of the government to put an end 
to endemic corruption and systematic human rights violations in the country damaged 
trust and international reputation, which in turn lead to the unwillingness of foreign 
states to invest in Zimbabwe. 

Claiming back (stolen) ancestral land

The different perspectives on the imposition of sanctions must be looked at in 
light of colonial history and the fight for liberation. As in so many other African 
countries, white domination and the black struggle against minority rule have affected 
Zimbabwe’s society until today. 

In 1965 white-governed Southern Rhodesia unilaterally declared independence 
from the United Kingdom in hope of sustaining the existing apartheid-like system 
and avoiding black majority rule. The international community strongly condemned 
this effort, agreeing that no assistance and validity should be given to the “racist 
settler minority in Southern Rhodesia” (UN SC Resolution 216, 1965). A period of 
international isolation began, characterised by violent conflict between the Rhodesian 
government and the freedom movement in the country. The so-called Lancaster House 
Agreement, signed in 1979 by the United Kingdom, the Rhodesian government and 
the liberation factions paved the way for the end of white minority rule, representing 
a compromise between different standpoints after extensive discussions and 
(sometimes reluctant) concessions. It was agreed that free elections under universal 
suffrage should be held and not long after, in 1980, Robert Mugabe with his party 
ZANU-PF secured a majority, leading Zimbabweans out of suppression. At the time, 
Zimbabwe’s economy was rather stable and was expected to flourish in the years to 
come. (See Gregory 1980: 17)

However, social and economic problems emerged in the late 1990s, which put the 
newly appointed government to the test. National policies had favoured the white 
minority for decades, resulting in inequal division of land. By 1980, 6000 white 
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farmers owned 42% of the land in Zimbabwe, which unsurprisingly lead to years of 
protests by the black population. (see Palmer 1990: 165) The question of land reform 
had already been an issue during the Lancaster meetings in preparation of Zimbabwe’s 
independence, but had only “formally” been solved on paper. In fact, ZANU-PF and 
its supporters, were not happy with the compromise, which was based on a “willing 
seller, willing buyer”-principle, giving white farmers the right to stay and keep their 
land if they wish to do so. 

In the end, a lot of execution plans were drafted, but none of them were put into action. 
The black population grew impatient with the non-resolution of the land question and 
War veterans were at the vanguard vocalising their demand for economic support 
through farmland. The atmosphere became increasingly aggressive and occasional land 
occupations started to occur. In reaction to these challenges, the government increased 
its efforts to implement the reform and drafted a new constitution which was intended 
to make uncompensated compulsory acquisition of land easier. Originally in address of 
wide criticism, a national referendum was organised which ended with the rejection of 
the proposal. This led to an even deeper crisis in Zimbabwe with War veterans starting 
to violently occupy land owned by white farmers. The land invasions were later 
officially legitimised by the government and a Fast Track Resettlement Programme 
was installed. Around 78% of the white farmers were (often violently) removed from 
their land and were not given any compensation. (See Eriksson 2007: 15)

In response to these undemocratic practices and human rights abuses, the US in 2001 
passed the Zimbabwe Democracy and Economic Recovery Act (ZDERA) whose 
aims were “to support the people of Zimbabwe in their struggle to effect peaceful, 
democratic change, achieve broad-based and equitable economic growth, and restore 
the rule of law” (ZDERA 2001: Section 2). This Act restricted financial support from 
the US to Zimbabwe and linked it to social and economic reform regarding the rule of 
law (respect for property; protection of the right to freedom of speech and association; 
the end of lawlessness, violence and intimidation) and electoral conditions. Financial 
support and credit opportunities were promised as soon as the conditions were met. 
Until then, requests for loan extensions and indebtedness reductions would not be 
accepted.
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An election observation dilemma

At the beginning of the new century, the situation in Zimbabwe not only raised concerns 
with the US but also alarmed other nations, which condemned the steady decline of 
democratic values. Especially in light of the upcoming crucial presidential election 
in March 2002, fairness and effectiveness were monitored closely. Unfortunately, the 
government continued to engage in serious human rights violations by attacking the 
opposition and violating international norms and standards which guarantee free and fair 
elections. 

An unfortunate incident turned out to be the straw that broke the camel’s back. “Mugabe 
throws out EU observer” (The Guardian 2002) – newspapers around the world commented 
on what happened prior to the election day. Pierre Schori from Sweden, EU’s election 
chief observer, was ordered by the Zimbabwean government to leave the country at a time 
Mugabe fell behind in opinion polls. Threatened with the possibility to lose the elections, 
he described Schori as dishonest and arrogant and accused him of falsely claiming that 
Zimbabwe’s pre-election process did not meet national and international standards. Pierre 
Schori, therefore, had to leave Zimbabwe on 16 February 2002, the mission came to an 
abrupt end.

Only two days later, the EU reacted by imposing “restrictive measures” on Zimbabwe. In 
its Common Position it condemned the recent escalation of violence and harassment in 
the country and found it necessary to introduce a various set of measures as long as the 
situation remained unchanged. Those measures included an arms embargo, a visa ban and 
a freeze on the overseas assets of president Mugabe and initially 19 close associates (see 
EU Council Regulation No. 310/2002). The measures have since been regularly reviewed 
and renewed, by 2009, the list included around 240 targeted persons and companies. 

In March 2003, the US too imposed sanctions against particular individuals of the 
government and other persons compromising democratic values. The executive order 
was signed by the president of the US declaring a national emergency because of 
“actions and policies of certain members of the Government of Zimbabwe and other 
persons to undermine Zimbabwe’s democratic processes or institutions, contributing 
to the deliberate breakdown in the rule of law in Zimbabwe, to politically motivated 
violence and intimidation in that country, and to political and economic instability in the 
southern African region” (US Executive Order 2003/13288). The annex included a list of 
approximately 80 individuals, who were targeted.
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New regime, new hope?

The Mugabe era ended in 2017, when he was overthrown in a coup d’état. Emmerson 
Mnangagwa was appointed as the new leader of ZANU-PF and became the new 
president of Zimbabwe. Even though the circumstances surrounding the transferal of 
power were not quite clear and legitimacy therefore disputed, the West seemed to be 
too preoccupied with its hope of change to question the events.  In his inauguration 
speech, Mnangagwa knew to inspire and raise expectations by declaring: “Zimbabwe 
is open for business”. Were these words indicating the will to restrengthen economic 
ties with the West? Could the diplomatic relationship be normalised, the rule of law 
restored and imposed measures lifted? Two UN independent Human Rights experts 
apparently thought so, urging the international community to lift sanctions and to work 
side by side with Zimbabwe to restore its economy and create conditions for free and 
fair elections. “We must all work together for peace and prosperity in Zimbabwe” (UN 
press release 2017). “We” – the international community and the state of Zimbabwe. 
However, why should the US and the EU lift its sanctions and work towards the 
ultimate goals of peace and prosperity, whilst Zimbabwe’s government itself does not 
take any active steps to lead its country out of crisis? The new president vocalised 
the intention to reform, to adhere to national and international obligations and to re-
engage the West. Instead, grave human rights violations continued, no political or 
economic reforms were implemented and corruption remained deeply rooted in the 
political sphere.

The narrative of “illegal economic sanctions”

Throughout the last two decades neither Mugabe nor Mnangagwa accepted 
responsibility or apologised for past violations of agreements. In fact, the narrative 
remained unchanged: The West and its sanctions regime is to be blamed for the 
collapsed economy of Zimbabwe. Just recently, in September 2019, Mnangagwa 
addressed the UN General Assembly, claiming that imposed sanctions were illegal 
and mainly punishing the poor and vulnerable in Zimbabwe. Other African countries 
– with South Africa and the Southern African Development Community leading the 
way – support the Zimbabwean government and also call for the immediate removal 
of sanctions (see SADC statement 2019).

To prove that US and EU sanctions have no legal grounds and should be lifted 
immediately, following four arguments are often used by the Zimbabwean government: 
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Zimbabwe is not a threat to i nternational peace and security

Even though the US and the EU (and for shorter periods of time also other countries, 
for example Australia and New Zealand) continue to uphold their sanctions, no 
measures were ever imposed on Mugabe’s government by the UN. For Zimbabwe 
this has been a strong indicator that sanctions by the US and EU are not justified. 

Under Chapter VII of the United Nations Charter, the Security Council can decide 
what measures should be taken to maintain or restore international peace and security. 
In light of the widely disputed elections in 2008 – Mugabe was the sole candidate 
in the presidential elections, violence and intimidation in the country lead to the 
withdrawal of the opposing candidate in the second round – the UN came close to 
adopting sanctions. The Security Council’s vote, however, did not end up in favor of 
measures, and Zimbabwe saw its thesis of unjust sanctions and a probable abuse of 
Chapter VII confirmed. “The United Nations has stuck to the Charter“ (Zimbabwean 
Ambassador to the UN Boniface Chidyausiku), meaning that because the country did 
not pose a threat to international peace and security, consequently implementation of 
a resolution failed. 

The sanctions have no legal basis and violate the right to development

Furthermore, the Zimbabwean government perceives the imposed sanctions as illegal 
and as violations of the right to development. According to officials the sanctions 
brought grave economic loss to the country and compromise the nation’s ability to 
adhere to the Sustainable Development Goals of the UN. 

New president Mnangagwa in his public addresses, constantly refers to the fact that 
the government is working on improving the situation, most importantly in regards to 
human rights, the rule of law and economic policies. Therefore, the situation at which 
the sanctions were originally aimed, does not exist anymore, making the imposed 
sanctions illegal. 

The sanctions actually target the whole country

The use of language is an indication of how the parties perceive the situation. 
Whilst the US and the EU refer to “targeted sanctions” and “restrictive measures”, 
Zimbabwe prefers to talk about “economic sanctions”. A subtle difference in wording, 
but certainly a big difference in meaning. Cambridge Dictionary defines “economic 
sanctions” as “actions taken by a country or organisation against the economy of 
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another country, such as refusing to trade with it, in order to force it to obey a law or 
a set of rules”. This definition suggests, that economic sanctions could have a huge 
impact on a state’s economic environment. They are comprehensive in nature and 
most probably result in unintended humanitarian distress. If an economy as a whole is 
targeted, as a matter of fact the population itself is directly targeted. 

Zimbabwe rejects the idea of sanctions only being targeted at specific individuals and 
instead argues that because of the inclusion of certain companies to the sanctions list, 
the whole economy now suffers. These targeted companies, so Zimbabwe argues, 
would under normal circumstances, be major contributors to Zimbabwe’s GDP and 
should be seen as key institutions to a functioning system. 

The Western sanctions pave way to a renewed form of colonialism

The Zimbabwean government knows how to very effectively communicate the idea of 
a neo-colonialist objective of the West. Through state-owned media it appeals to the 
population’s fear of subservience and political control through sanctions. The process 
of thought is an easy one: ‘We want to decide for ourselves and be independent. The 
US and the EU want us to meet certain obligations, only then sanctions are lifted. 
Therefore, we are not independent and we can’t decide for ourselves. Obey or else…’

In his paper, Munoda Mararike skilfully portrayed Zimbabwe’s government as a victim 
of western “bullies”: “Because of the extent to which the Zimbabwe economy has 
been [deliberately] battered by years of unrelenting economic sanctions, it is possible 
to perceive Zimbabwe as a desperate regime begging hat in hand for investments. But 
reality is that western countries, especially the UK is under extensive pressure to claw 
back lost ground over the past two decades” (2018: 37).

The reality of “targeted/restrictive measures”

Zimbabwe has been using presented arguments to meet criticism from abroad and 
sustain support within the country and the continent. Unfortunately, this practice 
of scapegoating has not been of any help to improve the situation, in fact has led 
to a dead end in terms of diplomatic relations and an economic crisis which is still 
ongoing today. Instead of rejecting blame for the crisis and promoting an anti-Western 
atmosphere, the Zimbabwean government should take responsibility and concentrate 
on the real issues at stake. US and EU sanctions are not the problem for the economic 
decline. On the contrary, they were legally introduced in the hope of improving 
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democracy, the rule of law and human rights for the people in Zimbabwe. Therefore, 
in response to Zimbabwe’s arguments, it can be argued:

Responding to: Zimbabwe is not a threat to international peace and security 

As has been mentioned, imposing sanctions has previously been discussed on UN 
level in response to the deeply flawed elections in 2008. In the end a resolution could 
not be implemented because two permanent members rejected the draft. In total, 9 
members voted in favour and only 5 members (China, Russia, South Africa, Libya 
and Vietnam) voted against implementing sanctions. If China and Russia did not 
have veto power in the UN Security Council, the majority of votes would have been 
in favour of measures, subsequently assuming that from the perspective of most 
countries, the situation in Zimbabwe poses a threat to international peace and security. 
In fact, after relations with the West became problematic, Zimbabwe pursued a “Look 
East Policy”, establishing broad economic and political relationships especially with 
China. While western governments started to isolate the country, China and Russia 
remained allies of the Mugabe regime and strategically extended their influence. (see 
Ojakorotu, Kamidza 2018: 18) As a representative of the United States succinctly put 
it: “China and Russia stand with Mugabe against the people of Zimbabwe. A majority 
of the Council stands with the people of Zimbabwe” (UN Press Release 2008).

Furthermore, the circumstances which the Security Council determines as giving rise 
to threats of peace and security also include country-specific situations such as inter- 
or intra-State conflicts as well as conflicts with a regional dimension. And in fact, the 
period that led up to that 2008 election day was characterized by thousands of deaths, 
maiming and severe beatings, harassment and abductions of opposition supporters. In 
the fight for his political position, Mugabe did not shy away from supporting brutal 
violence and suppression, which lead to civil-war like conditions. Not only can this be 
classified as a severe intra-State conflict but it also had the potential of affecting the 
region by instigating massive refugee movements. 

Therefore, Zimbabwe’s claim of not being a threat to international peace and security 
is wrong. It at least has been a threat in the past, and in fact the present situation 
is still characterised by oppressing civil society and the opposition for example by 
violent shut-downs of demonstrations or arbitrary arrests of critics. A closer analysis 
of present events however, would go beyond the constraints of this essay.
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Responding to: The sanctions have no legal basis and violate the right to development

First of all, in relation to Zimbabwe the US currently has ZDERA and an Executive 
Order in place. Former has just recently been amended and aims at restricting new 
financial assistance to Zimbabwe until the rule of law has been restored. Projects 
centred around basic human needs or democracy are nevertheless eligible to financial 
assistance. 

The US Executive Order is based on the US National Emergency Act, which allows 
for measures in case the foreign policy of the US is threatened. The Order governs the 
“targeted sanctions” program and includes a list of individuals and companies which 
in the eyes of the US undermine the democratic progress in Zimbabwe.

Similarly, “restrictive measures” are an essential tool for the EU’s foreign and security 
policy and are used to respond to crisis. As the choice of the name already suggests, the 
measures should not be seen as punitive, but rather a tool of international diplomacy 
to encourage conversation and change in the receiving state.

The right to development, notwithstanding the question whether a right to development 
as such exists, is protected by international customary law and can be found in various 
fundamental documents for example the Covenant on Economic, Social and Cultural 
Rights or the UN Declaration on the Right to Development. There is little doubt, 
that economic sanctions can have a huge impact on the development of a country 
and its humanitarian situation. However, this depends on the particular nature of the 
sanctions.

As will be analysed in the next section, the US and EU sanctions are not directed 
at the economy as a whole nor at the population itself. The temporary pause of 
financial assistance through ZDERA does only reflect the situation that has already 
existed because of Zimbabwe’s inability to pay back international loans. The reality 
is that Zimbabwe has been ineligible for multilateral loans since 1999. Additional 
sanctions only target individuals, and are therefore, not capable of violating the right 
to development as a state. 

In fact, these restrictive measures are targeted at attaining conditions, where the so-
called right to development can actually be realised. They are not aimed at stopping 
development but try to force adherence to the rule of law, democracy and the protection 
of individual rights.
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Responding to: The sanctions actually target the whole country

In order to put pressure on the elite and not the whole nation, it has become a popular 
strategy to only target individuals. They are the ones profiting from unlawful state 
practice and are key actors to bring about change to the country. 

The US and EU sanctions are targeted only at specific individuals. In the past, the 
measures have regularly been reviewed and revised and analysing today’s US and EU 
sanctions list, one will find that a lot of individuals were already removed. 

As of 5 December 2020, 83 individuals and 37 companies remain on the US sanctions 
list (OFAC 2020).

As of 5 December 2020, 4 individuals (family of Mugabe) and 1 company (Zimbabwe 
Defence Industry) remain on the EU sanctions list (EU Council Regulation No. 
2020/219).

In this respect, the government’s argument that the sanctions target the economy as a 
whole is incorrect. The claim, that targeted companies represent the vast majority of 
the economy is flawed. As can be seen above, the EU list only includes one company, 
namely Zimbabwe Defence Industry. The US list further targets 37 companies, none 
of which can be found in any of the “Biggest companies”-rankings of Zimbabwe.

Responding to: The Western sanctions pave way to a renewed form of colonialism

The nation’s colonial history should not be used by the government to justify its 
behaviour. Expropriation without compensation goes against all international 
principles and completely disregards the right to property. “Claiming back what was 
once mine” – illegally stolen, illegally reclaimed – is not a sufficient argument to 
justify the violent process itself. It had been the government’s responsibility to find a 
suitable solution to the problem and pave the way for a legal, transparent and civilised 
transfer of land. 

The notion of acquisitive prescription of land could be taken into account. One could 
argue that land bought in good faith had legally been acquired through uninterrupted 
possession. However, acquisitive prescription with respect to land that was subject to 
colonial dispossession is expressly rejected by implication of Zimbabwe’s Constitution 
of 2013. Furthermore, it would lead to the unsatisfying result of people having to buy 
back land that was taken from them.
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It is easy to play the victim of a neo-colonialist agenda by the US and EU. It is hard 
to step up, acknowledge the past and lead a nation through wise policing into a better 
future. Mnangagwa and its government have the power to end the suffering of the 
population, they just have to use it.

Conclusion

Since 2002, the different governments of Zimbabwe manage to uphold the myth of 
economic sanctions, pointing at western states and rejecting to be blamed for the crisis 
themselves. They put a lot of effort in finding arguments to support their theories, 
effort they could have used to tackle the real issues at stake. 

Instead of turning its back at the West, the government should have accepted the 
offers of cooperation and international support to rebuild the economy. Instead of 
complaining about alleged illegality of US and EU sanctions, the government should 
have implemented long overdue social and political reforms. 

Instead of fighting against sanctions that only target the elite, endemic corruption that 
favours those exact people should have been addressed. Instead of hiding behind its 
colonial past, the government should have taken responsibility for its own human 
rights abuses towards its population.

The US and EU sanctions are not the reason for Zimbabwe’s economic failure. It is the 
government’s own mishandling of policies and disrespect for democratic values, rule 
of law and human rights that has led to a flight of confidence within the international 
community. 
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Helena Brandtweiner
Das Potential des “Common Heritage of Humankind” (CHH) 
Konzepts

Einleitung

Die folgende Arbeit soll einen Einblick in das Thema der Regulierung von sogenannten 
Global Commons bringen und zwar mit dem Fokus auf ein Mittel dieser potentiellen 
Regulation; dem Konzept des Common Heritage of Humankind (CHH). In Anbetracht 
der heute mehr denn je aktuellen Debatten um den Erhalt unseres Planeten und dessen 
Ressourcen, ist das Thema der Regulation von globalen Allgemeingütern, wie z.B. 
dem Ozean, höchst relevant. Dies spricht dem CHH-Konzept als Mittel zum Schutz, 
im Folgeschluss, ebensolche Relevanz zu. 

Im Zuge der folgenden Ausführungen wird sich zeigen, dass besagtes Konzept, 
zumindest augenscheinlich, einiges an ungenutztem Potential hat. Doch bevor sich 
mit diesem Potential oder entsprechender Kritik, auseinandergesetzt wird, sollen Leser 
und Leserinnen kontinuierlich in die Materie eingeführt werden. Diese kontinuierliche 
Einführung wird mit einem Einblick in die Debatte um die Global Commons und 
einer Erläuterung dazu, weshalb eine Regulation dieser Güter überhaupt notwendig 
ist, beginnen. Weiterführend wird der Ursprung und die Definition des CHH-Konzepts 
aufgearbeitet, sowie die aktuelle Umsetzung des Konzepts, wobei ein besonderer 
Fokus auf die Umsetzung des CHH-Konzepts im Seerechtsabkommen von 1982 gelegt 
wird. Daran anknüpfend werden schließlich die potentielle Ausweitung des Konzepts, 
sowie dessen Vor- und Nachteile beleuchtet. 

Die Debatte um die Global Commons

Um das CHH-Konzept zu definieren muss zu allererst auf die ihm übergeordnete 
Debatte um die sogenannten Global Commons, also globale Allmende, eingegangen 
werden. Diese Debatte dreht sich um das Problem bezüglich der Organisation der 
Nutzung bzw. des Verbrauchs der Allmende im globalen Kontext. 

Im Allgemeinen sind Allmende, jene Räume und Güter welche gleichzeitig jedem 
und niemandem gehören und dementsprechend auch von jedem gleichermaßen 
genutzt werden könn(t)en, oder eben nicht. Global Commons stellen dabei spezifisch 
jene Räume dar, welche sich außerhalb der nationalen Gerichtsbarkeit befinden, 
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sie bezeichnen aber auch wesentliche Ressourcen und Anliegen wie den Erhalt der 
biologischen Vielfalt oder den Klimawandel (Vgl. Ranganathan 2016: 693). Moderne 
Allmende sind von Verschmutzung oder Ausbeutung betroffene Areale wie Luft, Land, 
Flüsse, Nationalparks, der Ozean, das Weltall und der Mond, aber auch Genetische 
Ressourcen (z. B. pflanzengenetische Ressourcen, marine genetische Ressourcen) oder 
der digitale Raum (Vgl. Vogler 2012, S.172). Die Notwendigkeit einer internationalen 
Regulierung dieser globalen Allmende stellt dabei an sich keine Streitfrage mehr 
dar, allerdings entstehen Spannungen, sobald Fragen bezüglich der Identifizierung 
von Global Commons und den für die Regulierung zu berücksichtigenden Regeln, 
Prinzipien und Standards, aufgeworfen werden. Dieser Diskurs wird von zwei 
Konzepten besonders geprägt, nämlich (1) „The Tragedy of the Commons“, welches 
vom Biologen Garett Hardin, 1968 vorgestellt wurde, und (2) „The Common Heritage 
of Humankind“, welches vom maltesischen Diplomat Arvid Pardo 1967 artikuliert 
wurde (Vgl. Ranganathan 2016: 693,694). 

Auch wenn es in Folge natürlich um letzteres Konzept geht, so sind Hardins Text und 
die darin generierten Schlüsse dennoch zum tieferen Verständnis der Notwendigkeit 
der Regulierung der Allmende, auch in dieser Arbeit erwähnenswert, auch weil beide 
Konzepte sehr zeitnah zueinander erschienen sind und indes denselben Zeitgeist 
widerspiegeln, der durch ein immenses Interesse an der Verwirklichung gemeinsamer 
Interessen an Ressourcen durch globale Regime geprägt war (vgl. Lodge 2012:734). In 
seinem Text „The Tragedy of the Commons“ (1968) bezieht sich Hardin besonders auf 
die Problematik der stets wachsenden Bevölkerung und wie diese in Relation zu dem 
Verbrauch von Ressourcen steht, welche allgemein zugänglich sind. Dabei wird die 
Frage aufgeworfen, ob unsere Welt endliche oder unendliche Ressourcen beherbergt. 
Er kommt zu dem Schluss, dass, obwohl die Welt nicht sicher als endlich bezeichnet 
werden kann, im Licht der uns zur Verfügung stehenden Technologien von endlichen 
Ressourcen ausgegangen werden muss und daher die Welt auch nur eine bestimmte 
Kapazität an Menschen erhalten kann (Vgl. Hardin 1968: S.1243). In Anschluss an 
diese Annahme wird weiterführend der Umgang mit diesen Ressourcen diskutiert, 
dabei argumentiert Hardin, im Gegensatz zu Adam Smiths‘ Ansatz der unsichtbaren 
Hand, dass wenn jeder Mensch die für sich selbst besten Entscheidungen trifft, er 
oder sie im Endeffekt nicht die besten Resultate für die Allgemeinheit produziert, 
sondern exakt das Gegenteil. Dies beschreibt er anhand des Beispiels eines Feldes 
welches von mehreren Hirten durch Schafe bewirtschaftet wird. Der logische Schritt 
eines jeden Hirten, um seinen eigenen Gewinn zu maximieren, ist es, immer mehr 
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Schafe auf der freien Fläche Grasen zu lassen, die Folge ist allerdings, dass die anfangs 
gesunde grüne Wiese dadurch übergrast wird und damit für alle Hirten unbenutzbar 
gemacht wird. Es erfolgte also ein unlimitiertes Herdenwachstum auf einer Fläche 
mit limitierten Ressourcen, was zur Zerstörung dieser Ressourcen führte (Vgl. Hardin 
1968: 1244). Dies ist die Tragik der Allmende, Hardins Schluss ist daher: „Freedom in 
a commons brings ruin to all.” (1968: 1244), die Allmende müssten daher durch eine 
Besitzzuweisung oder eine freiwillige Regulierung unter Aufsicht einer übergeordneten 
Autorität geschützt werden. 

Im internationalen Raum ist es allerdings um einiges komplexer, sich auf gegenseitige 
Zwänge, wie Hardin besagte Regulierungen bezeichnet (vgl. 1968: 1247), zu einigen. 
Auch die Implementierung und Vollziehung dieser stellt sich in diesem Kontext als 
schwierig heraus, da es keine allgemein anerkannte Autorität gibt, welche diese Prozesse 
leitet und die Ergebnisse vollstrecken könnte. Dennoch bieten Hardins Erörterungen 
bis heute den zentralen Ansatzpunkt der Debatten um die Handhabung der Allmende, 
auch wenn es mittlerweile bereits Forschung gibt, welche aufzeigt, dass lokale 
Allmende durchaus durch selbsterhaltende Regime, welche nicht auf zentralisierte 
Autoritäten oder Besitzbarmachung zurückgreifen müssen, erhalten werden können 
und theoretisch auch auf globale Regime angewandt werden können. Während in 
manchen Arealen eine globale Regulierung bis heute praktisch nicht vorhanden ist, 
lässt sich bei anderen eine Vielzahl an internationalisierten und institutionalisierten 
Regulierungen feststellen (Vgl. Vogler 2012: 173). Dies führt uns wiederum zum 
CHH-Konzept, welches man als den Versuch einer solchen Institutionalisierung der 
Idee der globalen Allmende in das internationale Recht bezeichnen kann.

Das “Common Heritage of Humankind” (CHH) Konzept 

Ursprung und Definition

Als weltweit erste Nennung des Konzepts des CHH wird zumeist Arvid Pardos Ansprache 
an das Erste Komitee der Generalversammlung der Vereinten Nationen im Jahr 1967 
genannt. Diese Ansprache folgte einer Anfrage Maltas an die Generalversammlung, 
um die raschen Entwicklungen in der Meeresboden-Bergbautechnologie und die damit 
verbundene Gefahr einer nationalen Aneignung und Militarisierung des Meeresbodens 
zu erörtern, was schließlich auch das Thema der besagten Rede war. Explizit sprach 
Pardos in einer Art Laudatio einerseits über die Ozeane als den Ursprung allen Lebens 
und andererseits über die Ergiebigkeit an Ressourcen im Meeresboden wie Öl, Gas, oder 
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einer unglaublichen Konzentration an polymetallischen Knollen, welche diverseste 
Mineralien wie z.B. Aluminium oder Mangan beinhalten. Er beschrieb weiterführend 
die lukrativen Möglichkeiten der Ausbeutung dieser Ressourcen und zeichnete das Bild 
einer utopischen Welt, die durch die Reichtümer des Meeresbodens geschaffen werden 
könnte. Als Kehrseite zeigte Pardo, aber auch die Gefahr der nationalen Aneignung 
durch technologisch fortgeschrittene Staaten auf, die freizügig in ozeanographische 
Forschung investierten und so den Traum eines gemeinsamen Utopias gefährden 
würden. Motivationen für diese staatliche Proklamierung des Meeresbodens seien 
indes sowohl die Aussicht auf Mineralien als auch militärische Überlegungen, wie 
die Möglichkeit, Raketensysteme auf dem Meeresboden zu platzieren. Denn der 
Meeresboden ist Land und konnte daher durch Besatzung erworben werden, was laut 
Pardo auch zu expansiven Ansprüchen auf die hohe See führen würde. Er begründete 
diese Annahme mit dem traditionellen Prinzip des Völkerrechts, wonach ein Staat, 
der die Souveränität über einen Landabschnitt ausübt, auch die Zuständigkeit über 
die darüber liegende Atmosphäre beansprucht, im Falle des Meeresbodens wäre diese 
Atmosphäre die hohe See. Pardos Vorschlag zur Vermeidung dieser Umstände war 
die Etablierung eines Vertragsregimes durch die UN-Generalversammlung. Dieses 
Regime sollte von einer Verwaltungsbehörde überwacht werden und eine friedliche und 
geordnete Ausbeutung des Meeresbodens gewährleisten und zwar nach dem Prinzip, 
dass er das „gemeinsame Erbe der Menschheit“ ist. Demnach sollte er im Interesse aller 
mit besonderem Bezug auf Entwicklungsländer genutzt werden. Ein solcher Vertrag 
war jedoch bloß das langfristige Ziel Pardos Vorschlag einer Maßnahme, die sofort 
gesetzt werden konnte, nämlich die Erklärung des Meeresbodens als das gemeinsame 
Erbe der Menschheit, was etwaige Ansprüche über die bereits in den nationalen 
Zuständigkeitsbereichen fallenden Gebiete einfrieren würde. Außerdem schlug er die 
Einsetzung einer Arbeitsgruppe vor, um Konsultationen zum Vertrag aufzunehmen. 
(Vgl. Ranganathan 2016: 705,706). Obwohl diese Folge an Geschehnissen oft als 
die erste Artikulierung des CHH-Konzepts genannt wird, bleibt seine Urheberschaft 
jedoch strittig, da sich die grobe Idee des CHH in der Entwicklung internationaler 
Abkommen in diversen Sektoren über die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts ablesen 
lässt. Zu diesen Sektoren zählen beispielsweise die Menschenrechte, das Konzept des 
kulturellen Erbes, Arbeit, öffentliche Gesundheit, Telekommunikation, der Weltraum, 
die Antarktis und die Umwelt im Allgemeinen. Dennoch ist festzuhalten, dass durch 
Pardos Ansprache 1967, später im Rahmen des Seerechtsübereinkommens der 
Vereinten Nationen von 1982 (United Nations Convention on the Law oft he Sea: 
UNCLOS), das CHH-Konzept explizit durch eine Satzung festgelegt wurde (Vgl. 
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Lodge 2012: 734). Diese besagt, Pardos Vorschlag entsprechend, dass der Meeresboden 
und die in ihm zu findenden Ressourcen, außerhalb der nationalen Restriktion, zum 
gemeinsamen Erbe der Menschheit (Common Heritage of Humankind) erklärt wurden, 
was schließlich bedeutet, dass kein Staat Souveränität, in diesem „Erbe“ beanspruchen 
oder ausüben kann, es nur für friedliche Zwecke genutzt werden darf, seine Ressourcen 
ausschließlich zum Wohle der Menschheit eingesetzt werden sollen und es daher sicher 
vor Ausbeutung ist. (Vgl. Lodge 2012: 733). 

So viel zur Ursprungsgeschichte des CHH-Konzepts, nun stellt sich jedoch die Frage 
nach einer genauen Definition des Konzepts. Diese Frage lässt sich jedoch nicht 
eindeutig beantworten, denn weder Wissenschaftler oder Wissenschaftlerinnen noch 
Politikschaffende konnten sich auf eine eindeutige Definition einigen. Dennoch 
würde eine Definition des Konzepts, wenn es sie gäbe, wohl folgende 5 Kernpunkte 
beinhalten: (1) Es kann keine Aneignung eines CHH geben; (2) Es erfordert ein 
Managementsystem, an dem alle Nutzenden das gleiche Recht auf Mitsprache haben; 
(3) Alle Nationen müssen von den, sich aus der Nutzung der als CHH deklarierten 
Räume oder Ressourcen ergebenden, Erträge profitieren; (4) die besagten Räume 
dürfen nur für friedliche Zwecke genutzt werden (wobei die Definition des Wortes 
„friedlich“ faktisch je nach Region unterschiedlich ist); und (5) CHH-Regionen 
müssen für die Nachwelt geschützt bzw. erhalten werden (Vgl. Morin et al. 2020: 45). 
Nun könnte man meinen, dass die Idee einer derartigen Regulation sehr simpel und 
einleuchtend klingt, dem muss allerdings widersprochen werden: 

“What made the CHH concept so revolutionary is that it was the first codification of a 
common property rights concept that transcended national sovereignty. Instead of countries, 
the CHH dealt directly with humanity as a whole in a way that ‘transcends national 
boundaries and unites all peoples under the flag of universalism,’ a form of cosmopolitan 
global governance.” (Morin et al. 2020: 44)

Diese Kernpunkte sind Pardos Forderungen und der Verwirklichung dieser durch 
UNCLOS durchaus ähnlich und spiegeln sich auch in den in Folge vorgestellten 
anderen Abkommen wider, in denen das CHH-Konzept realisiert wurde. 

Umsetzung

Es lassen sich bis jetzt nur 3 vertraglich festgehaltene Umsetzungen des CHH-
Konzepts nennen; (1) der erste Weltraumvertrag; (2) der Mondvertrag und (3) das 
Seerechtsabkommen. Abgesehen von der Umsetzung des CHH-Konzepts durch 
UNCLOS im Seerechtsabkommen, wurde das Konzept auch bereits knappe 20 Jahre 
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früher, im Jahr 1967, im ersten Weltraumvertrag aufgenommen; Artikel 1 des Vertrags 
besagt beispielsweise, dass die Ausbeutung und Nutzung des Weltalls nur zum Nutzen 
aller Länder, unabhängig von ihrer ökonomischen oder wissenschaftlichen Entwicklung, 
erfolgen soll. Im 2. Artikel wird festgehalten, dass keine souveränen Ansprüche im 
All gestellt werden dürfen. Überdies fordert der Vertrag Vorteile des internationalen 
kollektiven Konsums in Form der Nichtmilitarisierung des Weltraums und beinhaltet 
ein Verbot des dortigen Testens von Waffen (Vgl. Herber 1991: 393). Obwohl dieser 
Aspekt des Vertrags den Weltraum als ausschließlich für friedliche Zwecke zu nutzen 
deklarierte, hat dies jedoch, ob der Mehrdeutigkeit in der Vertragssprache, nicht direkt 
zu einer nachhaltigen, friedlichen Nutzung des Weltraums geführt (Vgl. Morin et 
al. 2020: 45), was wiederum auf die Ambiguität der Idee der „friedlichen Nutzung“ 
verweist. Weiterführend wurden auch der freie Austausch und die Verfügbarkeit von 
Informationen und wissenschaftlicher Erkenntnisse im Zusammenhang mit dem 
Weltraum und die kostenlose Inspektion von Raumstationen, Anlagen, Ausrüstungen 
und Raumfahrzeugen durch die verschiedenen Nationen, im Vertrag gefordert. Obwohl 
auch hier nicht alle Forderungen umgesetzt wurden, zeigt der Vertrag im Allgemeinen 
dennoch auf, welche Vorteile die kollektive Nutzung des Weltalls mit sich bringen 
könnte, wenn man es schafft, das durch internationale politische Institutionen zu 
organisieren. 

Auf dieses Abkommen folgte ein weiterer, detaillierter Weltraumvertrag, nämlich 
der sogenannte Mondvertrag. Dieser wurde im Jahr 1979 abgeschlossen und stellte 
das CHH-Konzept noch expliziter, in eindeutigerer Sprache dar. Allerdings wurde 
seine Effektivität durch die Nicht-Unterzeichnung der USA, welche dem ersten 
Weltraumvertrag allerdings zustimmten, deutlich geschwächt. Selbiges gilt allerdings 
auch für das Seerechtsabkommen (Vgl. Herber 1991: 393,394), welches wie bereits in 
der Ursprungsgeschichte des CHH-Konzepts erwähnt, schließlich im Jahr 1982, nach 
14 Jahren Verhandlungen, beschlossen wurde. Es erklärte den Meeresboden außerhalb 
der nationalen Restriktion zum gemeinsamen Erbe der Menschheit und schuf für die 
Verwirklichung des CHH-Konzepts, diverse formale Kriterien zur Regulierung des 
Meeresbodenbergbaus. Unter diesen Kreationen war die Gründung der Internationalen 
Meeresbodenbehörde (International Seabed Authority: ISA), welche schließlich 
auch für die Ausführung der etablierten formalen Kriterien zuständig gemacht wurde 
(Vgl. Lodge 2012: 733). Eine solche Institutionalisierung bzw. Regulation steht 
sowohl in Einklang mit Hardins Schluss, dass Global Commons unter einer externen 
Autorität, welche das Handeln der Nutzenden kontrolliert und leitet, aufgeteilt werden 
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müssen, als auch mit dem angeführten Kernpunkts des CHH, welcher besagt, dass 
ein Managementsystem installiert werden müsse, an dem alle Nutzenden das gleiche 
Recht auf Mitsprache haben. Augenscheinlich könnte man diese Regulierung eines 
globalen Allgemeinguts und die Verwirklichung des CHH-Konzepts also als durchaus 
gelungen bezeichnen. Allerdings stößt auch das Seerechtsabkommen an seine Grenzen 
zur Regulierung des Ozeans als gesamtes Global Common, denn hier reguliert das 
CHH-Konzept eben nur Aktivitäten am Meeresboden und dessen Untergrund, nicht 
jedoch in der darüber liegenden Wassermasse, in der die Freiheit der Hohen See gilt. 
Es gibt daher eine Vielzahl unterschiedlicher Rechtsgrundsätze und Normen, welche 
sich auf unterschiedliche Zonen und Ressourcen beziehen, was indes eine enorme 
Herausforderung für den Erhalt, den Schutz und die Regulierung der Ozeane in ihrer 
Gesamtheit darstellt (Vgl. Morin et al. 2020: 174). Überdies, stellt auch die exakte 
Eingrenzung des „Areals“, wie die Zone außerhalb nationaler Restriktionen genannt 
wird, eine Schwachstelle für die Verwirklichung des CHH-Konzepts und indes auch 
der Autorität der ISA dar. Die Regelung sieht nämlich so aus, dass souveräne Rechte 
von Küstenstaaten sich bis zu 200 Nautische Meilen ins Meer erstrecken, wobei die 
Territorialsgrenze nur bis zu 12 NM reicht, die Strecke bis zu den 200 NM wird als 
„Exclusive Economic Zone“ bezeichnet und inkludiert sowohl die Wassermassen, 
als auch die darunterliegende Kontinentalplatte. Nun ist das „Problem“ jedoch, dass 
die souveränen Rechte bezüglich der Kontinentalplatte, aber bei bis zu deren Ende 
liegen. Dieses Ende ist jedoch schwer festzustellen und auch erst von wenigen 
Staaten genau bestimmt. Für die Grenzen des Areals und damit der Autoritätsgrenzen 
der ISA bedeutet dies Ungewissheit. Staaten, welche souveräne Rechte in diesen 
Gebieten beanspruchen könnten, könnten indes auch die dort zu findenden Mineralien 
eigennützig und unter ihren eigenen Bedingungen versuchen auszubeuten, welche 
Rolle das Seerechtsabkommen dabei spielt, hängt einerseits davon ab, ob entsprechende 
Akteure Teil des Abkommens sind und wieweit die Abgrenzung durch das Ende der 
Kontinentalplatte geklärt ist (Vgl. Tuerk 2018: 11,12). Bis jetzt fanden allerdings noch 
keine Aktivitäten diesbezüglich statt (vgl. Tuerk 2018: 14). Seit der Verabschiedung 
des Seerechtsabkommens wurden die Aufgaben der ISA durch das verstärkte Interesse 
von Stakeholdern und nicht-staatlichen Akteuren an in der Tiefsee zu findenden 
Mineralien geprägt. Einerseits bietet dies die Gelegenheit das Regime um das Areal 
des CHH durch Stakeholder zu verfestigen, andererseits stellt das Voranschreiten hin 
zu der tatsächlichen Ausbeutung des Areals die ISA vor die gewaltigen Aufgaben, die 
Erträge in einer gerechten Art und Weise umzuverteilen und unter Berücksichtigung 
des Umweltschutzes bzw. des Erhalts des Areals zu organisieren (Vgl. Tuerk 2018: 
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23). Berücksichtigt man die Hoffnungen, welche in die gemeinsame Ausbeutung 
des Meeresbodens zum Wohle der Menschheit gesetzt wurden, so lässt sich sagen, 
dass diese ob ernüchternder ökonomischer und technischer Realitäten eher enttäuscht 
wurden (Vgl. Tuerk 2018: 25). Heutzutage stellen die technischen Möglichkeiten ein 
geringeres Problem dar als die finanziellen, allerdings verlangsamen ökologische 
Standards und Bedenken [glücklicherweise] den Prozess der Ausbeutung (Vgl. 
Tuerk 2018: 24). Obwohl sich sagen lässt, dass die Institution der ISA sich besser als 
internationale Autorität etabliert hat, als am Anfang angenommen wurde (vgl. Tuerk 
2018: 25), so kommt man nicht umhin, den vorwiegend wirtschaftlichen Fokus der 
Umsetzung des CHH-Konzepts und der ihn umgebenden Probleme, im Kontext des 
Umweltschutzes, kritisch zu sehen. 

Kritik und Potential

Trotz der kritisch zu sehenden Umsetzung, des CHH-Konzepts im Seerechtsabkommen, 
ist das Potential des Konzepts an sich nicht zu verwerfen. Wichtig für zukünftige 
Anwendungen wäre es daher auf diese Kritik, welche nicht bloß von der Autorin 
dieses Textes geübt wurde, Rücksicht zu nehmen und zu versuchen noch deutlicher 
auf den erhaltenden und schützenden Aspekt des CHH-Konzepts Bezug zu nehmen. 
Die Definition dessen, was als CHH gesehen werden sollte, als einerseits etwas von 
großem Wert für die Menschheit hinsichtlich dessen Nutzung und andererseits etwas 
das für zukünftige Generationen erhalten werden muss, ergibt nämlich in Anbetracht 
der Auswirkung eines Eingriffs in diese Systeme bzw. der gewaltsamen Extrahierung 
etwaiger Ressourcen einen Widerspruch in sich (Vgl. Westra 2016: 109). Um den 
Wert dieses Erbes für zukünftige Generationen zu erhalten, müsste die Integrität 
natürlicher Systeme unter Berücksichtigung der durch Fragmentierung verursachten 
irreparablen Schäden eigentlich als einheitliches, gemeinsames Erbe der Menschheit 
betrachtet werden und demnach eine Unterlassung der glorifizierten Ausbeutung mit 
sich ziehen. Da aber selbst in der ursprünglichen Formulierung des CHH-Konzepts 
von natürlichen Ressourcen vorwiegend als Vermögen, welches es auszubeuten galt 
gesprochen und der Fokus also vordergründig und explizit auf die Ausbeutung statt 
auf die Konservierung gelegt wurde (Vgl. Westra 2016: 108), ist es nicht überraschend, 
dass sich dieser Fokus auch in der Umsetzung des Konzepts widerspiegelt. Es ist daher 
umso wichtiger, sich in Zukunft mit jenem Aspekt auseinanderzusetzen, welcher einer 
der grundlegendsten Aspekte des CHH-Prinzips sein könnte; nämlich den großen 
Wert dieser Ressourcen im Schutz ihrer ursprünglichen Form zu sehen und den dem 
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Konzept inhärenten Respekt vor der Vergangenheit und deren konsequenten Erhaltung 
für die Zukunft. Überdies darf auch nicht vergessen werden, dass das Konzept in seiner 
Essenz die Rechte der gesamten Menschheit klar gegen die parteipolitischen und meist 
kurzsichtigen Interessen souveräner Staaten verteidigen soll (Vgl. Westra 2016: 110), 
was letztendlich im Einklang mit dem, aus der erläuterten Sicht, zu präferierenden 
Blickwinkel steht. 

Ein weiterer Aspekt in Bezug auf die Restriktion der Einzelinteressen von Staaten 
bezieht sich auf das Potential des CHH-Konzepts hinsichtlich der Chancengleichheit 
aller Staaten in der Nutzung der als CHH gekennzeichneten Areale. Auch wenn sich die 
Grundprämisse dieser auch vorwiegend auf die ökonomischen bzw. ausbeuterischen 
Interessen des Konzepts stützt, so ist die Unterbindung einer ungleichen Verteilung im 
Fall einer Ausbeutung dennoch realpolitisch höchst relevant. Denn obwohl ein Fokus 
auf das erhaltende Ziel des CHH-Konzepts, aus subjektiver Sicht, wünschenswerter 
scheinen mag, so sieht die Realität dennoch so aus, dass eine Ausbeutung der 
Allmende tagtäglich indirekt, über die Ausbeutung innerhalb souveräner Areale 
erfolgt, welche wiederum eine Rückwirkung auf das gesamte betroffene Ökosystem 
haben (Vgl. Westra 2016: 108) und eine Ausbeutung durch das CHH-Konzept sich 
durch die Entwicklung der technischen Möglichkeiten auch in der näheren Zukunft 
abzeichnet (Vgl. Tuerk 2018: 24). Im Allgemeinen ist die technologische Entwicklung 
ein weiterer Grund dafür, weshalb das CHH-Konzept in Bezug auf die Regulierung 
der Allmende und der Herstellung von echter internationaler Chancengleichheit so 
relevant ist. In der Vergangenheit konnten gewisse Areale ohne Regulation bestehen 
bleiben, da sie an sich durch ihre Umweltbedingungen eine Nutzung verunmöglichten. 
Mit dem Fortschritt der Technik hat sich dies jedoch geändert. Ohne Regulierung 
bedeutet dies kurz gesagt, dass zwar ein gleichberechtigter Zugang zu einem Rennen 
um die nun zugänglichen Ressourcen besteht, in diesem Rennen allerdings keine 
Chancengleichheit geboten wird. Es ist also im Grundprinzip der Allmende ohne 
Regulierung keine substanzielle Gleichheit vorgesehen, die zusätzlich zur formalen 
Gleichheit erfordert, dass ungleiche Fälle im Verhältnis zu ihrer Ungleichheit auch 
ungleich behandelt werden müssten. Das CHH-Konzept strebt indes tatsächlich eine 
materielle Gleichstellung aller Akteure an und zwar durch die Sicherstellung, dass 
alle Staaten die Vorteile einer Nutzung der besagten Areale gerecht teilen (Vgl. Baslar 
1998: 45). Viele andere internationale Gipfeltreffen erinnern uns auch heute immer 
wieder daran, dass die Ressourcenverteilung noch immer ein wichtiger Punkt auf 
der internationalen Agenda ist. Dabei zeichnen unsere Vorhersagen für die Zukunft 
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entweder ein tragisches oder techno-utopisches Bild, je nachdem aus welchem 
Blickwinkel die Thematik betrachtet wird. Der „richtige“ Weg zu einer Regulierung 
der globalen Allmende ist daher bis heute Gegenstand intensiver internationaler 
Verhandlungen, in denen sowohl die Interessen von Industriestaaten, als auch sich 
die Interessen von sich noch entwickelnden Ländern den Diskurs bestimmen (Vgl. 
Ranganathan 2016: 717). Das Potential der weiterführenden Anwendung des CHH-
Konzepts zur Regulierung wird diesbezüglich aktuell in Bezug auf 2 Areale diskutiert: 
Einerseits wird die Applikation für die Biodiversität der Meere verhandelt und 
andererseits für die Antarktis als Ganzes. 

Die aktuelle Diskussion um die marine Biodiversität und insbesondere die marinen 
genetischen Ressourcen in Gebieten außerhalb der nationalen Gerichtsbarkeit ergab 
bisher deutliche Unterschiede in den Positionen der Staaten (vgl. Lodge 2012: 741). 
Bezüglich der Ausweitung des CHH-Konzepts spricht, abgesehen vom Erhalt der 
Integrität des Ökosystems, hier besonders die Tatsache dafür, dass die Kapazitäten 
für den Zugang, die Sammlung und die Nutzung mariner Ressourcen sehr ungleich 
verteilt sind. Nationale Infrastrukturen, Zugangsrichtlinien, Schulungsmöglichkeiten, 
technologische Ressourcen und divers geschultes Personal bestimmen die Möglichkeiten 
zur Untersuchung bzw. Nutzung der biologischen Vielfalt (Vgl. Vadrot 2020: 240). Im 
Gegensatz zu Mineralien sind genetische Ressourcen an sich nämlich nicht übermäßig 
wertvoll, es ist das Produkt umfangreicher Forschung und Entwicklung, das wertvoll 
sein kann (vgl. Lodge 2012: 742). Dieses Jahr (2020) hätte auch eigentlich die 
letzte Verhandlungsrunde für ein neues international rechtsverbindliches Instrument 
zum Schutz und zur nachhaltigen Nutzung der marinen Biodiversität außerhalb 
der nationalen Zuständigkeit stattfinden sollen, dem „BBNJ-Vertrag“, welche aber 
aufgrund der Covid 19-Krise vertagt wurde. Die derzeitigen Verhandlungen haben 
allerdings das Potenzial, die epistemische Ordnung zu verschieben, die dem Schutz 
der Ozeane zugrunde liegt, unter anderem durch die Adoption der Sichtweise, dass 
der Ozean ein „interkonnektives System“ ist und Staaten es zukünftigen Generationen 
schulden, die biologische Vielfalt der Meere als gemeinsames Erbe der Menschheit zu 
schützen (Vgl. Vadrot 2020: 242).

Eine genaue Erläuterung um die Diskussion der Bezeichnung der Antarktis als 
gemeinsames Erbe der Menschheit würde den Rahmen dieser Arbeit endgültig sprengen, 
es sei jedoch festzuhalten, dass die Thematik das erste Mal im Jahr 1983 von den 
Vereinten Nationen aufgegriffen wurde Eine Besonderheit der Antarktisch stellt jedoch 
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die Tatsache dar, dass es bereits ein Regime rund um die Nutzung des Kontinents gibt, 
nämlich das „Antarctic Treaty System“ (ATS) (Vgl. Herber 1991: 394,395). Dies stellt 
eine einzigartige Regelung dar, bei der ein ganzer Kontinent vertraglich geregelt wird 
und nicht von einer Reihe einzelner souveräner Nationen (vgl. Herber 1991: 396). Der 
dadurch herrschende Mechanismus beruht auf Faktoren wie Entdeckung, Erkundung 
und Belegung, um nationale Eigentumsrechte zu begründen. Dies stellt unter anderem 
ein großes Hindernis für die Anwendung des Konzepts des gemeinsamen Erbes dar 
und macht die Anwendung eher unwahrscheinlich (Vgl. Herber 1991: 399,400).

Konklusion

Das „Common Heritage of Humankind“ Konzept ist unglaublich facettenreich 
und debattierbar. Diese kurze Arbeit sollte einen Einblick in die Thematik bieten, 
dabei ist es klar, dass viele Fragen offenbleiben und nicht auf alle Themen, wie die 
Situation in der Antarktis oder einer genaueren Analyse in Bezug auf die erläuterte 
Chancengleichheit, genauer eingegangen werden konnte. Trotzdem sollte die Arbeit 
Interessierten, die sich erst wenig bis gar nicht mit dem Thema auseinandergesetzt 
haben, genug Informationen bieten, um sich eine Grundlegende Meinung über das 
Konzept zu bilden.

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass das CHH-Konzept im Kontext der Debatte 
um die Global Commons entstanden ist und ein Mittel zur Regulierung dieser durch die 
Etablierung eines international anerkannten Regimes darstellt. Dabei wird besonders 
Wert auf den chancengleichen Profit durch die Nutzung der Areale und Ressourcen 
und den Erhalt dieser für zukünftige Generationen gelegt. Eine Kombination, 
welche sich leicht widersprechen kann. Applikation fand das Konzept in den beiden 
Weltraumverträgen, aber am erfolgreichsten im Seerechtsabkommen. Aktuell stehen 
sowohl die marine Biodiversität als auch die Antarktis als nächste Kandidaten für die 
Anwendung des CHH-Konzepts zur Diskussion, wobei die Applikation bei beiden 
noch durchaus unsicher ist.
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Catherina Briem
Südsudan – Am Weg zu einer funktionierenden Demokratie?

Einleitung

Am Samstag, den 9. Juli 2011 erklärte der Südsudan seine Unabhängigkeit vom 
Sudan. Damit wurde der Südsudan der 54. Staat in Afrika und das 193. Mitglied der 
Vereinten Nationen (Mading Apach/ Geng, 2018). Dieser Samstag kennzeichnete das 
Ende eines langen Unabhängigkeitskampfes, der sich über zwei Bürgerkriege (1955-
1972, 1983-2005), die Unterzeichnung eines umfassenden Friedensabkommens (sog. 
Comprehensive Peace Agreement) im Jahr 2005 und schließlich ein Referendum über 
die Selbstbestimmung im Januar 2011 erstreckte (Mertenskoetter/Dong, 2012). Der 
Konflikt im Sudan war der am längsten andauernde Konflikt in Afrika, verursachte 
tragische Verluste an Menschenleben, zerstörte die Infrastruktur und höhlte die 
Ressourcen (beispielsweise die Ölvorkommen) des Landes aus (Mading Apach/Geng, 
2018). Somit ist der Südsudan der jüngste und zugleich auch ärmste Staat der Welt. 
Mannigfache ethnische Volksgruppen prägen das Land; mehr als sechzig Stämme, 
kulturell und sprachlich verschieden, beheimaten den Südsudan. Diese Gruppen 
haben allerdings zu ihren jeweiligen Stämmen ein stärkeres Gefühl der Zugehörigkeit 
als zu dem neugegründeten Staat. 

Der einstige Zusammenhalt der Bevölkerung während der Bürgerkriege war durch 
das gemeinsame Ziel, einen unabhängigen Staat zu gründen, bedingt. Jedoch 
verflog die anfängliche Euphorie über die Unabhängigkeit schnell. Das Problem des 
fehlenden Zusammenhaltes und die Konflikte zwischen den Volksgruppen sind die 
größten Schwierigkeiten in der Entwicklung der jungen Republik. Eine Verfassung 
und ein rechtlicher Rahmen wurden bereits geschaffen. Allerdings wird in der 
Literatur wiederholt kritisiert, dass der Südsudan sich stark auf den Staatsaufbau und 
weniger auf die Nationenbildung konzentriert (Jok, 2011: 3). Seit der Unabhängigkeit 
haben die südsudanesischen Behörden einige bedeutsame Schritte unternommen, um 
sicherzustellen, dass das neugeborene Land über Institutionen und einen Rechtsrahmen 
verfügt, die den rechtsstaatlichen Prinzipien entsprechen. Was jedoch den Justizbereich 
betrifft, bestehen nach wie vor erhebliche institutionelle Herausforderungen. Es müssen 
mehrere Lücken in der Verfassungs- und Rechtsordnung geschlossen werden, damit 
der Südsudan die internationalen Menschenrechtsstandards für die Justizverwaltung 
erfüllen kann (International Commission of Jurists, 2013). Denn selbst wenn der 
Südsudan den rechtlichen Rahmen für eine funktionierende Demokratie besitzt, 
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bestehen noch große Divergenzen zwischen dem rechtlich Vorgegeben und dem 
Gelebten. 

In der folgenden Arbeit wird für das Verständnis der Leser/in auf die Geschichte des 
Südsudans und dessen Verfassungsentwicklung eingegangen, um in Folge eine nähere 
Betrachtung des rechts- und politischen Systems des Staates vorzunehmen.

Hintergrund und Geschichte

Kriege mit und Unabhängigkeit von Sudan (Sezessionskrieg)

Nach fast 50 Jahren ununterbrochener Bürgerkriege mit dem Norden, aufgrund 
der tiefen kulturellen, ethnischen und religiösen Unterschiede, folgte 2011 die 
Unabhängigkeit. Die Bevölkerung des Südsudan waren Jahrhunderte lang mit 
Diskriminierung konfrontiert. Die Unterschiede zwischen Norden und Süden, die auch 
durch den Sklavenhandel bestehen, wurden anhand des Vorgehens Großbritanniens, 
welches den Süden zu einem geschlossenen Bezirk machte, in welchem den im 
Norden ansässigen Muslimen eine Einreise ohne Genehmigung verwehrt war, 
intensiviert. Diese Politik, die teilweise darauf abzielte, die Ausbreitung des Islam 
zu stoppen, endete erst 1946. Darüber hinaus wurde die Bildung im Südsudan 
weitgehend christlichen Missionaren überlassen, worauf eine Verschärfung der 
religiösen Reibungen folgte (vgl. International Commission of Jurists, 2013: 8). 
Vor der Unabhängigkeit plädierten die Südländer für eine Föderation und eine 
verstärkte wirtschaftliche und bildungspolitische Entwicklung, damit sie zum Norden 
aufschließen konnten. Das wurde aber vom Vereinigten Königreich ignoriert und von 
der nördlichen Elite abgelehnt (vgl. International Commission of Jurists, 2013: 9f). 
Nach einer militärischen Machtübernahme in Khartum, Hauptstadt von (Nord) Sudan, 
von 1958-64 verschärfte sich die Unterdrückung des Südens durch eine Politik der 
Arabisierung und Islamisierung. 1963 wurde die Widerstandsbewegung Anyanya, 
gegründet, um für die Trennung vom Sudan zu kämpfen. Dies führte zum ersten 
Friedensabkommen 1972 in Addis Adeba. Aufgrund der Entdeckung von Öl im Süden 
in den 1970er Jahren entschied sich 1983 der Präsident von Sudan (Nimeiris), das 
Friedensabkommen außer Kraft zu setzen und kündigte an, dass die traditionellen 
islamischen Strafen aus der Scharia in das Strafgesetzbuch aufgenommen werden 
(die sogenannten „September Laws“) (Weiss, 2020). In dieser Zeit bildete sich die 
sudanesische Volksbefreiungsarmee (Sudan Peoples’ Liberation Army (SPLA)), aus 
welcher die heute regierende Partei (Sudan People‘s Liberation Movement (SPLM)) 
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hervorgegangen ist. Unterstützt und bewaffnet von Äthiopien errang die SPLA 
wichtige Siege, sodass 1989 neunzig Prozent des Südens unter ihrer Herrschaft standen. 
Aufgrund der wachsenden wirtschaftlichen Bedeutung des Ölexports verstärkte der 
Norden seine Militäraktionen, um die ölreichen Regionen zu sichern, die fast alle 
im Süden lagen. Nachdem frühere Vermittlungsversuche gescheitert waren, besserte 
sich die Lage 2001 durch neue Friedensgespräche. Die Regierung des Sudans und die 
SPLM/A verpflichteten sich zu einem direkten Dialog mit dem Ziel, den Bürgerkrieg 
zu beenden. Im Juli 2002 wurde das Machakos-Protokoll unterzeichnet, welches ein 
international überwachtes Referendum am Ende einer sechsjährigen „Interimsperiode“ 
vorsah, welches im Juli 2005 begann. In diesem Referendum wurde die Bevölkerung 
des Südens aufgefordert, entweder die Einheit des Sudan zu bestätigen oder sich 
für die Abspaltung und damit eine Unabhängigkeit zu entscheiden. Mit dem Tod 
des General der südsudanesischen Armee John Garang de Mabior starb auch dessen 
Idee von einem neuen, demokratischen und säkularen Sudan. Der Separatismus vom 
Sudan kam abermals in Aufschwung und wurde vorherrschend. Am 9. Januar 2011 
begann das einwöchige „Unity or Secession“-Referendum. Bei einer Beteiligung von 
mehr als 3,85 Millionen Menschen (97,5 Prozent der registrierten Wähler) stimmten 
98,8 Prozent für die Sezession. Dies führte zur Unabhängigkeit der unterdrückten 
Nation vom Sudan (vgl. International Commission of Jurists, 2013: 8f). 

Bürgerkrieg 2013-2020

Der Südsudanesische Bürgerkrieg war ein Konflikt zwischen den Regierungs- und 
Oppositionskräften und dauerte vom 15. Dezember 2013 bis zum 22. Februar dieses 
Jahrs (2020). Im Dezember 2013 beschuldigte Präsident Kiir, welcher der Volksgruppe 
der Dinka angehört, unter anderem seinen ehemaligen Stellvertreter Riek Machar von 
der Volksgruppe der Nuer, einen Putschversuch unternommen zu haben. Machar, 
welcher den Putschversuch leugnete, floh, um die SPLM - in der Opposition (SPLM-
IO) anzuführen. Nachdem Machar nach Juba floh, ermordeten Kiir loyale Streitkräfte 
Nuer-Zivilisten und Machars Gruppe zwang die Nuer-Truppen zur Rebellion und zur 
Schaffung einer, wie sie es nannten, bewaffneten Opposition. Somit brachen zwischen 
der SPLM und der SPLM-IO Kämpfe aus und ein Bürgerkrieg entfachte sich. Die 
Präsenz bewaffneter Gruppierungen und die Ausübung der Politik des „Alles-oder-
nichts“ in Bezug auf Reichtum, Ressourcen, Ansehen und die Vorrechte Ämter zu 
besetzen, führten zu einem langdauernden, zähen Machtkampf (vgl. Nyabenda /
Ezechiel, 2018). Selbst wenn zwischen den Volksgruppen Kämpfe herrschten und 
Massenmord verübt wurde, waren die Konflikte eben nicht nur ethnisch bedingt, 
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sondern eine Folge des Kampfes um Einfluss-Sphären (vgl. Oringa, 2020: 2). 
Aufgrund des im August 2015 unterzeichneten „Compromise Peace Agreement“, 
wurde Machar 2016 zum Vizepräsidenten von der Republik Südsudan ernannt. Nach 
einem zweiten Ausbruch der Kämpfe innerhalb Jubas trat im August 2018 ein weiteres 
Power-Sharing -Übereinkommen in Kraft (BBC News, 2018) und am 22. Februar 
2020 bildeten Kiir und Machar eine Koalitionsregierung (BBC News, 2020). Damit 
begann der gegenwärtig anhaltende Frieden. 

Verfassungsentwicklung 

Comprehensive Peace Agreement 2005 (CPA)

Während der Übergangsperiode (9. Juli 2005 bis 9. Juli 2011) bildete das 
Friedensabkommen CPA die Grundlage für die Regierungsführung im Südsudan. 
Das CPA sah die Einführung einer für den gesamten Sudan geltenden nationalen 
Übergangsverfassung vor sowie einen rechtlichen Rahmen für eine Verfassung im 
Falle der Unabhängigkeit und Gründung Südsudans. Mit dem Unabhängigkeits-
Referendum in 2011 führte das CPA jedoch dazu, dass das Friedensabkommen 
statt als neuer Rahmen für den vereinten Sudan die rechtliche Grundlage des neuen 
südsudanesischen Staates wurde (vgl. International Commission of Jurists, 2013: 11). 

Vorläufige Verfassung von Südsudan 2005

Die vorläufige Verfassung des Südsudans („Interim Constitution of Southern Sudan 
2005“ (ICSS 2005)) trat 2005 gleichzeitig mit einer nationalen Interimsverfassung 
in Kraft. Sie legte die Organisationsstruktur der Regierung fest. Weiters sah sie vor, 
dass der Südsudan auf Gerechtigkeit, Gleichheit und Achtung der Menschenwürde 
gegründet und auf der Grundlage eines dezentralisierten demokratischen Systems 
regiert werden sollte. Es wurde die souveräne Autorität dem Volk übertragen, denn die 
regierenden Institutionen und Organe sollten vom Volk in regelmäßigen, freien und 
fairen Wahlen gewählt werden (vgl. International Commission of Jurists, 2013: 12).

Übergangsverfassung der Republik Südsudan 2011 

Der Entwurf der Übergangsverfassung der Republik Südsudan, die sogenannte 
„Transitional Constitution of the Republic of South Sudan 2011“ (TCSS 2011), wurde 
vor der Erlangung der Unabhängigkeit durch die National Legislative Assembly 
durchgesetzt. Diese Übergangsverfassung ist die noch immer geltende Verfassung. 
Die Unterschiede zwischen der vorläufigen Verfassung von 2005 (ICSS 2005) und 
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der Übergangsverfassung von 2011 (TCSS 2011) spiegeln die laufenden internen 
Verhandlungen über das „richtige Modell“ für den Südsudan wider (Mertenskoetter/
Dong, 2012). 

Beim Erstellungsprozess der TCSS wurde kritisiert, dass die SPLM darauf bestand, 
dass es sich dabei bloß um eine Änderung von der ICSS und somit um einen 
technischen Überprüfungsprozess handle. Daher war laut SPLM bei der Erstellung 
der TCSS 2011, anders als bei einem Verfassungserstellungsprozess, keine so breite 
Beteiligung erforderlich. Ausgehend von dieser Annahme wurde nur eine kleine 
Gruppe (vierundzwanzig Mitglieder) für die Kommission aus überwiegend SPLM-
Mitgliedern eingesetzt, die diese Änderung vornehmen sollten. Es wurde von 
Beobachtern allerdings kritisiert, dass die ausgewählten Personen eher eine politische 
Gruppe darstellten und nur die politische Partei SPLM vertreten war. Aufgrund von 
Beschwerden der anderen politischen Parteien ernannte der Präsident Kiir weitere 
Mitglieder aus anderen politischen Parteien, zivilgesellschaftlichen und religiösen 
Gruppen für die Verfassungsentwicklung zuständige Kommission (Mading Apach/
Geng, 2018).

Die TCSS 2011 sieht unter anderem folgende Grundprinzipien und Bestimmungen 
vor: das Republikanische Grundprinzip nach Artikel 1, Volkssouveränität nach 
Artikel 2, Gewaltenteilung, Säkularität nach Artikel 8 und einen umfangreichen 
Grundrechtekatalog von Artikel 9 bis 34. In Artikel 86 Abs 5 der TCSS 2011 besteht 
eine Auflistung des Verfassungskerns in den nicht eingegriffen werden darf (Siehe 
The Transitional Constitution of the Republic of South Sudan, 2011, 2011) (vgl. 
Henneberg, 2013: 176f). Der Südsudan ist in zehn Gliedstaaten unterteilt, die ihre 
Angelegenheiten nach den Prinzipien einer dezentralisierten Regierung und der 
Gewaltenteilung regeln sollen. 

Die Übergangsverfassung bestimmt ihre eigene Ablösung durch eine ständige und 
permanente Verfassung nach Artikel 199 Abs 2 TCSS 2011, sowie das Verfahren und 
den Zeitrahmen für den Entwurf und die Annahme jener permanenten Verfassung in 
Artikel 200 f. Der Prozess der Verfassungsreform ist jedoch weit hinter dem Zeitplan 
zurückgeblieben. Seit 2011 ist die Übergangsverfassung noch in Geltung. Als 
Hauptgrund für die Verzögerung wurden von der Legislative Assembly (gesetzgebenden 
Versammlung) mangelhafte finanzielle und personelle Kapazitäten der zuständigen 
Kommission genannt (International Commission of Jurists, 2013: 13).
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Constitutional Review und das Justizsystem 

Die Aufgabe des Justizsystem wird durch die Koexistenz von Rechtskonzepten 
und -verfahren in der südsudanesischen Rechtstradition, die sich hauptsächlich aus 
zwei verschiedenen und sehr unterschiedlichen Rechtssystemen ableitet, besonders 
schwierig (International Commission of Jurists, 2013: 14f). Der Südsudan hat ein 
duales Justizsystem, das aus gesetzlichen und gewohnheitsrechtlichen Gerichten 
besteht, welche parallel nebeneinander arbeiten. Das Verhältnis dieser zwei 
Gerichtssystemen ist oft unklar. Die gewohnheitsrechtlichen Gerichte nehmen 
allerdings einen sehr wichtigen Platz ein, denn während des Bürgerkriegs zwischen 
Nord und Südsudan war das Gewohnheitsrecht die wichtigste Quelle der sozialen 
Ordnung und Stabilität in der südlichen Region (Mading Apach/Geng, 2018). Der 
Südsudan hat seit 2005 zahlreiche Gesetze erlassen, aber ihre Inanspruchnahme in 
Rechtsstreitigkeiten und vor Gerichten ist begrenzt. Die schlechte Verbreitung der 
neuen Gesetze, die geringe Erfahrung mit den neuen gesetzlichen Bestimmungen, 
die Schwierigkeiten vieler juristischer Mitarbeiter/innen Englisch zu verstehen, und 
der fehlende Zugang zu gesetzlichen Gerichten, schränken die Relevanz der neuen 
Gesetze ein (Mertenskoetter/Dong, 2012). Jeder der fünfzig Stämme besitzt sein 
eigenes Gewohnheitsrechtssystem. Abgesehen von den vielen Unterschiede zwischen 
diesen Systemen gibt es auch viele Gemeinsamkeiten, wie zB dass sie alle Frauen in 
ähnlicher Weise negativ betreffen (Aldehaib, 2010). Gewohnheitsrechtliche Gerichte 
sind offiziell nicht für Strafsachen zuständig, mit Ausnahme der Fälle, die eine 
gewohnheitsrechtliche Schnittstelle aufweisen (welche nicht genau bestimmt ist). 
Folglich befassen sich jene Gerichte mit allen Arten von Fällen einschließlich Mord, 
die eindeutig außerhalb ihrer Zuständigkeit liegen. Ihre Verfahren und Urteile stehen 
oft im Widerspruch zu grundlegenden Menschenrechtsprinzipien. Praktiken die 
bei Mord folgende Entschädigungen vorsehen, wie Austausch eines Mädchens und 
Festhalten von Verwandten/Mitgliedern eines Clans (die kollektiv für ein Verbrechen 
eines Einzelnen verantwortlich sind) verstoßen eindeutig gegen die internationalen 
Menschenrechtsnormen. Weiters werden diese Gerichte oft von den traditionellen 
Anführern geleitet, die gemäß den Bräuchen, Normen, Traditionen und der Ethik 
ihrer jeweiligen Gemeinschaften, urteilen. Da jene Gerichte schneller und leichter 
zugänglich sind, werden ungefähr 90 Prozent der Streitfälle im Südsudan von ihnen 
entschieden (vgl. Mading Apach/Geng, 2018). Ein solch komplexes System von zwei 
nebeneinander bestehenden Gerichtsystemen und die unklare Kompetenzverteilung 
unterstreicht die unsichere Rechtslage des Südsudans. 
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Die „Statutory Courts“ (gesetzlichen Gerichte) sind ähnlich zu den Vereinigten 
Staaten von Amerika aufgebaut. Es gibt einerseits County Gerichte (vergleichbar zu 
Bezirksgerichten) und High Courts State (welche vergleichbar zu Oberlandesgerichten 
sind). Weiters bestehen drei Court of Appeals (Berufungsgerichte) im Land und das 
Höchstgericht „Supreme Court“, welches ausschließlich für jegliche Angelegenheiten 
letztinstanzlich zuständig ist. Auch für „Judicial Review“ (Überprüfung der 
Verfassung) ist der Supreme Court zuständig, da eine Aufteilung zwischen privaten 
und öffentlichen Rechtsangelegenheiten nicht besteht (Mertenskoetter/Dong, 2012). 
Was die institutionellen Regelungen anbelangt, so ist das Prinzip der Gewaltenteilung 
zwar in der Verfassung und in den allgemeinen Gesetzen unmissverständlich 
festgeschrieben, aber in der Praxis scheint eine Kultur der richterlichen Unabhängigkeit 
im Südsudan noch nicht vollständig Fuß gefasst zu haben (International Commission 
of Jurists, 2013: 14). Denn entgegen geltendem Recht, werden Richter aus ihrem 
Amt entlassen, was dazu führt, dass die Richter im Südsudan einzelnen politischen 
Führern gegenüber verantwortlich sind. Dies hat weitgehende Auswirkungen auf 
die ordnungsgemäße Rechtspflege und die Rechtsstaatlichkeit im Land (Deng, 
2016: 2). Als weiteres Hindernis für ein funktionierendes Justizsystem gibt es im 
Südsudan als so jungen Staat noch kein etabliertes System von sog. „law reports“ und 
Präzedenzfällen. Diese Tatsache macht es den Gerichten nicht leichter, ein Gefühl von 
Rechtssicherheit zu vermitteln.

Für den Schutz der Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit sind in jedem Land 
Rechtsanwälte, Richter und Staatsanwälte von grundlegender Bedeutung. Die TCSS 
2011 garantiert die Unabhängigkeit und legt die Pflichten der Anwälte fest, die 
Grundrechte und -freiheiten der Bürger zu fördern, zu schützen und voranzubringen. 
In der Praxis gibt es allerdings noch kein standardisiertes Verfahren für die Zulassung 
zur Anwaltschaft. Daher ist der Erwerb eines Rechtsberuf im Südsudan derzeit eher 
von Politik und Korruption geprägt als von Verdiensten und Wissen (Mading Apach/
Geng, 2018). Das führt zu weiterer Unsicherheit und verstärkt die Möglichkeiten für 
Missbrauch.

Exekutive, legislative und politische Lage (Stand September 2020)

Für die zukünftige Forschung über den Südsudan ist ein grundlegendes Verständnis 
des neuen etablierten politischen Systems äußerst wichtig. Südsudan hat nach seiner 
Unabhängigkeit eine präsidiale Regierungsform angenommen. Der Präsident, 
der direkt vom Volk gewählt wird, ist das Staats- und Regierungsoberhaupt, der 



135

Oberbefehlshaber der Streitkräfte und der Oberbefehlshaber aller anderen regulären 
Streitkräfte (Mading Apach/Geng, 2018). In Artikel 47 TCSS 2011 sind drei Ebenen 
der staatlichen Verwaltung vorgesehen, nämlich auf nationaler, gliedstaatlicher und 
lokaler Verwaltungsebene, da ein dezentrales Regierungssystem angestrebt wird. 
Allerdings ist bisher die föderale Struktur noch sehr schwach ausgeprägt (vgl. 
Henneberg, 2013: 177). Das Land hat ein Zweikammerparlament, die so genannte 
Nationale Legislative. Das Oberhaus ist der Council of States (Ständerat), der sich aus 
50 Abgeordneten zusammensetzt, die von den jeweiligen Gliedstaatenversammlungen 
gewählt werden. Die Nationale Gesetzgebende Versammlung (National Legislative 
Assembly), das Unterhaus, besteht aus 332 direkt gewählten Mitgliedern (Mading 
Apach and Geng, 2018). Bemerkenswert ist die Bestimmung des Artikel 63 Abs. 1 
lit. f der TCSS 2011, welche vorsieht, dass bei Parteiwechsel Abgeordnete ihr Mandat 
verlieren. Dies zeigt das parteizentrierte Verständnis von Mandaten und stellt ein 
Hindernis für ein Parteienwechsel dar. Eine weitere Übergangsbestimmungen der 
TCSS 2011 ist, dass bei Erstellung einer permanenten Verfassung das Parlament und 
der Council of States in das neue System integriert werden um die power-sharing 
Einrichtungen erhalten zu lassen (vgl. Henneberg, 2013: 180). Die Gesetzgebung ist 
an die Verfassung gebunden und das Verfahren der ordentlichen Gesetzgebung auf 
nationaler Ebene durchläuft nach Artikel 84 TCSS 2011 wie in Österreich in drei 
Lesungen, welche einen vergleichbaren Ablauf besitzen.

Nach Artikel 95 TCSS 2011 stellt sich die Regierung aus einem Präsidenten/in, einem 
Vizepräsidenten/in und Minister/innen zusammen. Die Exekutive der Regierung wird 
vom Präsidenten/in geleitet. Nach Artikel 97 iVm 100 TCSS 2011 beträgt die Amtszeit 
des Präsidenten/in fünf Jahre (mit einmaliger Wiederwahl) und wird direkt vom Volk 
gewählt. Im April 2015 beschloss das südsudanesische Parlament die Amtszeit Kiirs 
bis zum 9. Juli 2018 zu verlängern. Durch eine erneute Abstimmung im Juli 2018 
wurde die erste Wahl im Südsudan weiter auf 2021 verschoben. 

Der Präsident hat eine sehr starke Position da er umfangreiche Ernennungsrechte 
aufgrund der Übergangsverfassung besitzt. Beispielsweise konnte Präsident Kiir eine 
Anzahl von Parlamentariern, Richter/innen und zahlreichen Kommissionsmitglieder 
ernennen (vgl. Henneberg, 2013: 181). Artikel 101 TCSS 2011 sieht auch die Möglichkeit 
der Einmischung der Zentralregierung in die Angelegenheiten der Landesregierungen 
vor. Daher kann der Präsident ordnungsgemäß gewählte Gouverneure ihres Amtes 
entheben und gewählte Landesparlamente auflösen. Das wurde beispielsweise 
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2013 durch die Amtsenthebung des Gouverneurs eines Gliedstaates durch einen 
Präsidialerlass sichtbar. Diese Kompetenz des Präsidenten steht aber im Widerspruch 
zu den Prinzipien einer föderalen Demokratie (Awolich, 2013: 4). Während seiner 
Amtszeit besitzt der/die Präsident/in Immunität vor Strafverfolgung. Die Stellung des 
Vizepräsidenten/in ist allerdings etwa im Vergleich zu den USA schwächer ausgestaltet 
und wird vom Präsidenten/in ernannt (vgl. Henneberg, 2013: 181). Vizepräsident 
Machar wurde wie bereits erwähnt aufgrund der „Power-Sharing“ Vereinbarung 2016 
zum Vizepräsidenten ernannt. Die starke rechtliche Stellung des Präsidenten Kiir und 
die schwache Stellung des Vizepräsident Machar weist erhebliches Konfliktpotential 
und Missbrauchsgefahr auf. Die Spannungen zwischen den beiden Seiten verstärken 
das Ungleichgewicht in dieser rechtlichen Situation. Die Folgen und Veränderung der 
jetzigen Koalition der beiden Parteien werden noch zeigen, ob die Ausgestaltung der 
Positionen in der nächsten (permanenten) Verfassung in der Form erhalten bleiben 
wird.

Ausblick und Conclusio

Nach jahrzehntelangen bewaffneten Konflikten stellen die Errichtung einer 
rechtstaatlichen, demokratischen Republik und der verstärkte Schutz der 
Menschenrechte im Südsudan eine große Chance und Herausforderung für die 
Regierung und die Bevölkerung dar. In diesem neuen Staat ist die Institutionalisierung 
der Gewaltenteilung, die Einrichtung unabhängiger Gerichte, Gesetzesreformen, der 
Aufbau einer unabhängigen Justiz und die Etablierung unabhängiger Rechtsberufe 
sowie der Aufbau eines funktionierenden landesweiten Rechtshilfesystems ein Work-
in-progress (vgl. International Commission of Jurists, 2013: 52). Dieser Work-in-
Progress war auf einem guten Weg mit der Übergangsverfassung (dem TCSS 2011), 
allerdings ist es dringend an der Zeit, die notwendige und sehr verspätete Reform 
vorzunehmen. Diese Reform sollte transparent und inklusiv verlaufen und mehr 
Vertreter der verschiedenen Gruppen heranziehen, um weitere Konflikte zu vermeiden. 
Abgesehen von der Finanzkrise (aufgrund des Ölpreises), der allgegenwärtigen 
Unsicherheit aufgrund der Armut, Hunger und der Spannungen im Land und dem 
benachbarten Sudan, ist eine der größten Sorgen, in der viel zu lang andauernden 
Übergangszeit, die Frage der Regierungsführung. Denn der wachsende Trend zur 
Machtkonzentration führt zu einer Krise der Regierungsführung im ganzen Land 
(Awolich, 2013: 2), welche durch die immer wieder ausbrechenden Konflikte sichtbar 
wird. Auch laut Professor Auer vom Zentrum für Demokratie Aarau ist der kritischste 
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Punkt von Südsudan am Weg zu einer Demokratie, die starke Machtkonzentration 
beim Präsidenten (Ritter, 2012). Dementsprechend besteht die Gefahr, dass die 
junge Republik sich in Richtung einer Diktatur verändert. In der Hoffnung, dass 
der momentane Frieden anhält und die Koalition zwischen Präsidenten Kiir und 
Vizepräsidenten Machar und ihrer Parteien funktioniert, ist es elementar, dass auch 
ein Gemeinschaftsgefühl zwischen den Volksgruppen und eine Zugehörigkeit zum 
Staat als Nation geschaffen wird, um weitere Bürgerkriege zu vermeiden. Es muss die 
Möglichkeit genommen werden, die Unterschiede der Volksgruppen für Machtkämpfe 
ausnutzen zu können und der einstige Zusammenhalt im Bürgerkrieg gegen den Sudan 
im Wege der Unabhängigkeitsbestrebungen muss wiederhergestellt werden. Es sollte 
die Herausforderung bewältigt werden, gemeinsame Symbole für das Volk zu finden, 
die über ihre ethnischen, sprachlichen und politischen Unterschiede hinausgehen (Jok, 
2011:5) - denn nur so kann die Nation und der Staat überleben. 

Selbst wenn die Grundlage des Gewohnheitsrechts seit jeher war, Versöhnung und 
Harmonie innerhalb der Gemeinschaft herzustellen, so sollte angestrebt werden, dass 
dies nicht weiter auf Kosten von Frauen und Mädchen passiert (Aldehaib, 2010). Denn, 
obwohl das traditionelle Recht grundlegende Menschenrechtsprinzipien verletzt, ist es 
ein wichtiger Bestandteil des neuen Friedens für das südsudanesische Volk, da es seine 
kulturelle Identität festigt, das soziale Gefüge stärkt und zur friedlichen Koexistenz von 
Familien und Gemeinschaften beiträgt. Daher muss ein Raum gefunden werden, welcher 
die Traditionen miteinbezieht und dennoch Menschenrechtsschutz gewährleistet. Auch 
die verfassungsmäßig gewährleisteten Grundrechte wie die Medienfreiheit, müssen 
in der Praxis respektiert und umgesetzt werden, da es ein wichtiger Bestandteil einer 
freien und funktionierenden Demokratie darstellt. Momentan riskieren Journalist/innen 
Belästigung und Inhaftierung wegen Berichten, die von den Behörden als ungünstig 
erachtet werden (BBC News, 2018). Dies und viele weitere Beispiele zeigen, dass der 
rechtliche Rahmen stark von dem in der Praxis ausgeübten divergiert. 

Abschließend gilt zu sagen, dass ein weiter Weg vor dem Südsudan steht eine 
funktionierende Demokratie zu werden. Der Südsudan muss einerseits an einer 
Verfassungsreform weiterarbeiten und andererseits die Gewährleistung der Rechte und 
Prinzipien auch gewährleisten. Aufgrund der unzähligen Herausforderungen, denen 
sich der Staat gegenübersieht, wird diese Veränderung nicht leicht. Allerdings gilt es 
zu hoffen, dass die Richtung zum Aufbau der Demokratie, die der Südsudan nach 2011 
eingeschlagen hat, nach den langen Jahren des Bürgerkriegs fortgesetzt wird.
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Navid Dersch
Reformierung des europäischen Asylsystems – Neue Wege zu 
einem sicheren Asylantrag

Einleitung 

Asyl und Migration sind zentrale Themen in der heutigen Zeit, die zu politischen 
und sozialen Fragen führen, auf die es wohl keine einfachen Antworten geben kann. 
Die Migrationsströme sind das Ergebnis einer globalisierten Welt, in der für Waren 
und Kapital Grenzen eine immer kleinere Rolle spielen, für den einzelnen Menschen 
jedoch nach wie vor eine große Hürde darstellen. Dieses brisante Thema wird uns 
auch noch in den kommenden Jahrzehnten weiterhin beschäftigen, denn unabhängig 
von den unzähligen Konflikten, z.B. im Nahen Osten, wird es höchstwahrscheinlich 
durch den Klimawandel zu weiteren Migrationsbewegungen in Richtung Norden 
kommen. Dies trifft zusammen mit einem rasant steigenden Bevölkerungswachstum, 
wie beispielweise in Afrika, das die Push-Faktoren der Migration weiter erhöht. 

Die Europäische Union hat ein umfassendes Gemeinsames Europäisches Asylsystem 
(GEAS), welches grundsätzlich Asylanträge nur in den Hoheitsgebieten der 
Europäischen Staaten vorsieht. Diese Voraussetzung führt zu den gefährlichen 
Mittelmeerüberquerungen sowie Migrant/innenströmen durch Westasien, womit das 
Geschäftsmodell der Schlepperei verstärkt wird. Die dabei immer wieder entstehenden 
Tragödien im Meer oder an Land stehen mittlerweile an der Tagesordnung, weshalb 
seit Jahrzehnten versucht wird Lösungen zu finden, um diese zu verhindern. Dieser 
Essay beschäftigt sich daher mit der Frage, welche Alternativen es zum derzeitigen 
System gibt, damit die katastrophalen Folgen verhindert werden könnten. 

Das Gemeinsame Europäische Asylsystem

Die Europäische Gemeinschaft strebte ursprünglich einen gemeinsamen 
Wirtschaftsraum an mit dem Ziel, auch militärische Konflikte durch die 
Wirtschaftsbeziehungen zu verhindern, was zur Verleihung des Friedensnobelpreises 
an die Europäische Union im Jahr 2012 führte. Da es infolge des Schengener 
Übereinkommens zu einem Öffnen der Binnengrenzen gekommen ist, um die 
Integration weiter voranzutreiben, wurden die Außengrenzen der Union immer 
wichtiger. Wenn nun Flüchtlinge die EU-Außengrenzen überqueren, sind daher 
grundsätzlich die Länder betroffen, die eben diese Außengrenzen bilden. Deshalb 
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wurde 1999 wurde beim Sondergipfel des Europäischen Rates eine gemeinsame 
Asyl-und Migrationspolitik als Ziel ausgegeben (vgl. Malmström 2014; Europäisches 
Parlament 1999). Die Verwirklichung dieses Vorhabens soll durch gemeinsame 
Standards, einheitliches Schutzniveau für die betroffenen Personen und Solidarität 
geprägt sein. Das GEAS ist das Ergebnis der Kompetenzen der EU im Bereich der 
Asyl- und Migrationspolitik als Teil des „Raums der Freiheit, der Sicherheit und des 
Rechts“. Die derzeitig bestehenden Richtlinien und Verordnungen stellen die zweite 
Stufe des GEAS dar. Diese haben zum Ziel, in der gesamten Union ein einheitliches 
Schutzniveau sowie Schutzstandards zu schaffen und den Asylprozess umfassend zu 
regeln, also vom Zeitpunkt des Schutzsuchens bis zur Schutzgewährung. 

Durch die Harmonisierung der Aufnahmebedingungen und der Asylverfahren in 
den Mitgliedstaaten und der Schaffung von einheitlichen Status für Flüchtlinge und 
subsidiär Schutzberechtigte soll Sekundärmigration verhindert werden. Subsidiär 
Schutzberechtigte sind Personen, denen bei einer Abschiebung im Heimatstaat eine 
Gefahr für Leib und Leben droht, allerdings die Voraussetzungen für die Anerkennung 
als Flüchtling nicht erfüllt sind. Die bekannte Dublin-III-Verordnung legt fest, welcher 
Mitgliedstaat für die Antragsprüfung zuständig ist, um konkurrierende Verfahren zu 
verhindern. (vgl. Martino 2017: 198). Die effektive Anwendung der Dublin-VO wird 
durch die Abnahme von Fingerabdrücken gewährleistet (vgl. Habbe 2013: 39). 

Diese Sekundärrechtsnormen bilden das GEAS, durch das mit der Setzung von 
Mindeststandards ein „Race to the bottom“, also das Schaffen möglichst unattraktiver 
Regelungen, verhindert und ein möglichst solidarisches und faires System garantiert 
werden soll (vgl. Costello, Hancox 2016: 383-384)

In der Asylverfahrensrichtlinie 2013/32/EU werden viele verschiedene Garantien und 
Verfahrensregelungen geschaffen, die auf Anträge auf internationalen Schutz, also 
auf Asyl oder subsidiären Schutz, anzuwenden sind. Der Zugang zum Verfahren, 
also der notwendige Antrag, kann gemäß Art 3 nur im Hoheitsgebiet eines Staates 
sowie in den Hoheitsgewässern, in Transitzonen oder an der Grenze gestellt werden.  
Dies macht durchaus Sinn, wenn man bedenkt, dass eine Verfolgung wegen Rasse, 
Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der 
politischen Überzeugung vorliegen muss. Außerdem darf eine Schutzgewährung im 
Heimatland nicht möglich sein. Daher muss im Umkehrschluss die betroffene Person 
beim Vorliegen eines Fluchtgrundes nicht mehr im Hoheitsgebiet des Heimatlandes 
sein. Diese Systematik führt gemeinsam mit den bestehenden Pull-Faktoren allerdings 
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dazu, dass unzählige Menschen versuchen mit Booten über das Mittelmeer eine 
Außengrenze der EU zu erreichen und illegal „einzuwandern“. Derzeit entwickeln 
die Staaten und die EU neue Möglichkeiten, um die Personen von den Außengrenzen 
fernzuhalten, wie zum Beispiel Abkommen mit Drittstaaten und strenge 
Visavoraussetzungen. Auch illegale Push-Backs gehören zur „Abschottungspraxis“ 
(vgl. Brändle et al. 2019). 

Negative Begleiterscheinungen 

Dieser eingeschränkte Zugang zum Asylverfahren hat mehrere Konsequenzen 
zur Folge, die, aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet, nicht begrüßenswert 
sind. Das wohl größte Problem sind die hohe Anzahl an Todesopfern, die auf den 
gefährlichen Mittelmeerüberfahrten zu beklagen sind. Alleine in den letzten sechs 
Jahren, von 2014 bis 2020, sind circa 20.000 Flüchtlinge im Mittelmeer ertrunken. 
Dies ergibt eine Todesrate von etwa einem Prozent (UNHCR, 2020). Diese Zahl wäre 
vermutlich noch um einiges höher, wenn es nicht die zivilen Seenotrettungen von 
verschiedenen Hilfsorganisationen geben würde. Diese nehmen Schiffbrüchige auf 
und bringen diese zumeist in das europäische Hoheitsgebiet. Diese Vorgehensweise 
der zivilen Seenotrettung wird von den verschiedenen Interessensgruppen rechtlich 
unterschiedlich eingestuft und führt zu Konflikten (vgl. Blanke, Johr 2019: 936). 
Die Migranten und Migrantinnen, die erfolgreich den Weg in das Hoheitsgebiet 
der europäischen Union schaffen, erwarten zumeist widrigste Bedingungen in den 
überfüllten Flüchtlingslagern in den Mitgliedstaaten der EU-Außengrenzen. Die 
Europäische Union selbst führt derzeit keine eigenen Seerettungsmissionen mehr 
durch.

Die EU hat mit der Gründung der Europäischen Agentur für die Grenz- und 
Küstenwache, Frontex, im Jahr 2004 eine Organisation geschaffen, die den 
Außengrenzschutz der Mitgliedstaaten koordiniert. Der Fokus liegt eben nicht mehr 
auf der Seenotrettung in internationalen Gewässern, sondern auf der Schließung der 
Seegrenze für Mittelmeerüberfahrten. Dabei waren fragwürdige Zwischenfälle im 
Umgang mit Flüchtlingsbooten zu beklagen, wie zum Beispiel illegale Push-Backs. 
Deshalb ist es bereits zu Konflikten zwischen Frontex und der EU-Kommission 
gekommen (vgl. Geets 2020). Abgesehen vom Schutz der Außengrenzen durch eine 
eigene Agentur hat die EU durch Abkommen mit Drittstaaten zusätzliche Vorkehrungen 
getroffen, um die Zahl der gefährlichen Mittelmeerüberfahrten und damit auch die 
Zahl von potenziellen Asyl- oder Schutzsuchenden zu verringern. Dies umfasst die 
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EU-Türkei-Erklärung vom 18. März 2016, ein Ergebnis der bereits bestehenden 
Kooperation, weshalb die EU der Türkei Wirtschaftshilfe in Höhe von insgesamt 
sechs Milliarden Euro gewährt hat und die Türkei dafür Flüchtlinge aufnimmt (vgl. 
Europäischer Rat 2016). Außerdem gibt es weitere Zusammenarbeiten mit Libyen, 
Marokko und Niger, um das Antreten des Weges nach Europa einzudämmen (vgl. 
Rat der Europäischen Union 2020). Diese „Flüchtlingsdeals“ werden von NGOs 
und Menschenrechtsorganisationen regelmäßig kritisiert, weil die Art und Weise des 
Umgangs mit den Menschen oftmals menschenrechtswidrig erfolgt und sich die EU 
damit abhängig von diesen Staaten macht (vgl. Pro Asyl 2019). Außerdem betreibt 
die EU damit keine Fluchtursachenbekämpfung, sondern führt eine eiserne Politik der 
Abschottung (vgl. Hirt 2017: 5).

Mit dieser strengen Politik soll auch Schlepperei verhindert werden. Diese breit 
gefächerten Netzwerke machen sich den Wunsch und das Streben der Migrant/
innen nach Sicherheit und Glück zu Nutze, um rasch aus deren Notlage viel Geld 
zu verdienen. Die Schlepper organisieren dabei die Transporte für die betroffenen 
Personen. Deren Rolle wird verständlicherweise äußerst kritisch gesehen. Aus Sicht der 
Schutzsuchenden sind sie allerdings ein wichtiger Baustein auf dem Weg nach Europa, 
denn ohne die Organisation von den Schleppernetzwerken, wäre das Hoheitsgebiet der 
Europäischen Union noch schwieriger zu erreichen (vgl. Sanchez 2017: 15).

Diese Probleme bestehen nicht nur aufgrund der fehlenden Antragsmöglichkeit 
außerhalb der EU-Außengrenzen, jedoch ist dies definitiv ein Faktor. Mögliche 
Alternativen zu beleuchten und ihre Umsetzbarkeit zu thematisieren, ist aufgrund der 
über großen Perioden nicht abnehmenden Migrationsströme notwendig.

Mögliche Alternativen

Damit das GEAS der Europäischen Union diese Probleme verringern kann, sind mehrere 
Möglichkeiten denkbar. Das wohl effektivste Ziel wäre es, Bedingungen zu schaffen, 
in denen es keine Fluchtgründe mehr gibt. Diese Vorstellung ist aber eine Utopie. 
Solange es weiterhin eklatante Unterschiede bei Lebensstandards gibt, bezogen auf 
die wirtschaftlichen, demokratischen und grundrechtlichen Aspekte des Lebens, wird 
es immer Migrationsbewegungen geben. Deshalb sind Reformen des Zugangs zum 
Asylsystem zu diskutieren, bei denen die negativen Begleiterscheinungen verhindert 
werden können. Einzelne Möglichkeiten werden in den folgenden Kapiteln vorgestellt 
und näher beleuchtet.
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Asylzentren an den EU-Außengrenzen

In den einzelnen Mitgliedstaaten selbst gibt es bereits Sammelzentren für 
Asylsuchende. In Österreich bekannt ist die Erstaufnahmestelle Ost, das so genannte 
Flüchtlingslager Traiskirchen. In diesen Einrichtungen werden die Schutzsuchenden 
über ihre Verfahren und ihre Rechte und Pflichten informiert (vgl. Bundesamt für 
Fremdenwesen und Asyl 2020). Aus verschiedenen politischen Richtungen kamen 
Vorschläge, solche Erstaufnahmezentren nicht erst im Hoheitsgebiet der Europäischen 
Union wie zum Beispiel auf den griechischen Inseln und in Italien zu errichten, 
sondern bereits in Nordafrika und der Türkei, um nach erfolgter Prüfung eine sichere 
Überfahrt zu ermöglichen.

Das zugrundeliegende Konzept basiert auf der Idee, dass in nordafrikanischen 
Ländern wie Libyen und Marokko und in der Türkei Auffanglager beziehungsweise 
Asylzentren errichtet werden. In diesen Zentren werden die Voraussetzungen für 
internationalen Schutz geprüft, während die Antragsteller und Antragstellerinnen 
versorgt werden. Sollte diese Prüfung positiv ausgehen, wird die sichere Überfahrt 
durch die Europäische Union auf dem See- oder Luftweg organisiert und die Personen 
in den Ländern der europäischen Union solidarisch verteilt. Dabei kann von der 
verfahrensrechtlichen Ausgestaltung unterschieden werden, ob ein vollumfängliches 
Asylverfahren durchgeführt wird oder ein Schnellverfahren, welches eine grundlegende 
Prüfung für die Gewährung von internationalem Schutz prüft. Diese Vorgehensweise 
hätte eine Minimierung der gefährlichen Überfahrten zu Folge und würde auch zu 
weniger irregulären Migranten und Migrantinnen führen, die keine Aussicht auf eine 
positive Erledigung ihres Antrags haben, aber dennoch in Europa sesshaft werden 
wollen. Außerdem könnte durch die koordinierte Überführung der Flüchtlinge und 
Schutzsuchenden eine solidarische Verteilung innerhalb der Europäischen Union 
garantiert werden und dies ein Ende des Asyl-Shoppings, das Aussuchen nach dem 
Staat mit den attraktivsten Aufnahmebedingungen, bedeuten. 

Trotz dieser Vorteile wären mit diesem Konzept nicht alle Probleme aus der Welt 
geschafft. Nüchtern betrachtet wird der Missstand in der Versorgung beziehungsweise 
die fehlenden Kapazitäten bloß verschoben, denn es ist davon auszugehen, dass die 
„vor-Ort“ Asylzentren mit einer noch größeren Menge von Menschen zurechtkommen 
müssten. Die Migrationsströme werden damit nicht an der Ursache behandelt, sondern 
bloß früher gestoppt. Darüber hinaus bleibt die Problematik der Abkommen mit 
Drittstaaten, denn diese werden die Errichtung von Asylzentren in ihrem Hoheitsgebiet 
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und der Versorgung durch die Europäische Union nicht einfach ohne grundlegende 
Unterstützung zustimmen. 

Neben den Herausforderungen sind bei der Umsetzung viele verschiedene Aspekte 
besonders interessant. Zunächst wäre zu konkretisieren, wer diese Verfahren durchführt, 
ob dies der Drittstaat für die Europäische Union macht oder die Europäische Union 
selbst eine Einrichtung errichtet. Eine weitere Möglichkeit wäre es, diese Aufgabe in 
die Hände des UNHCR, dem hohen Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen zu 
legen, damit eine dritte Partei diese Aufgabe nimmt. Grundsätzlich zeigt sich, dass für 
diese Reformierung des GEAS eine weitere Harmonisierung notwendig ist und dies 
von den Mitgliedstaaten konsensual mitgetragen werden muss, um eine effektive und 
solidarische Verteilung zu garantieren. 

Antragsmöglichkeit in Vertretungsbehörden

Die sicherste und effektivste Reform, um die oben ausgeführten Nachteile des 
derzeitigen Systems zu lösen, stellt wohl das Schaffen einer Möglichkeit auf Antrag 
auf internationalen Schutz in Drittstaaten dar. Dies würde ein eine starke Limitierung 
von Migrant/innenströmen bedeuten. Dadurch könnte eine sichere Reise der 
Schutzsuchenden im Anschluss an ein positives Verfahren gewährleistet werden und 
somit ein Ende der Schlepperei in diesem Kontext eingeleitet werden. 

Der Grundgedanke dieser Idee basiert auf den Aufgaben der Vertretungsbehörden im 
Fremdenrecht. Diese sind bereits in Verfahren von Visaangelegenheiten gemäß § 11 
FPG die zentrale Anlaufstelle für Drittstaatsangehörige, die einen legalen Weg nach 
Österreich und der Europäischen Union suchen. Außerdem obliegt ihnen auch die 
Ausstellung von Fremden- und Konventionsreisepässen im Ausland nach § 4 BFA-VG. 
Dies ist bei anderen Mitgliedstaaten in der Europäischen Union ähnlich. Daher würde 
dies bloß eine inhaltliche Erweiterung der derzeit bestehenden Antragsmöglichkeiten 
in Drittstaaten darstellen, die eine legale Einreise von Schutzsuchenden ermöglichen 
würde. Auf diese Weise könnten die Vertretungsbehörden jedoch auch zu neuen 
Asylzentren werden.

Der große Widerspruch gegen eine Antragsmöglichkeit im Heimatstaat eines 
Schutzsuchenden ergibt sich aus der rechtlichen Definition eines Flüchtlings nach 
Art 1 der Genfer Flüchtlingskonvention, die auch mit der Richtlinie 2011/95/EU 
(Qualifikationsrichtlinie) in europäisches Recht übernommen wurde, wonach sich 
ein Flüchtling aufgrund der Furcht vor Verfolgung außerhalb des Landes befindet, 
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dessen Staatsangehörigkeit er besitzt. Deshalb sollte die Antragsmöglichkeit nicht 
nur im Heimatstaat, sondern auch in Drittstaaten bestehen, um eine effektive 
Schutzgewährung zu ermöglichen. Andererseits könnte die Europäische Union 
auch eine umfassendere Reform der Normen des GEAS vornehmen und die 
Flüchtlingseigenschaft neu definieren. Dies würde wohl zu einem enormen Anstieg 
von Anträgen auf internationalen Schutz führen. Daher müsste bei einer solchen 
Reform ein Kompromiss gefunden werden, um Schutzbedürftigen effektiv helfen zu 
können. 

Grundsätzlich wird durch die Antragsmöglichkeit in einem Drittstaat und damit auch 
dem Heimatstaat von internationalen Schutzsuchenden, der möglicherweise sicherste 
Weg geschaffen. Die rechtliche Umsetzung steht vor zwei großen Fragezeichen. 
Einerseits aufgrund der oben erwähnten Diskrepanz zu der derzeit herrschenden 
Definition eines Flüchtlings. Andererseits wegen der Ausgestaltung der Verfahren 
und aus Kapazitätsgründen sowie der notwendigen Solidarität zwischen den 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union.  

Entwicklungszusammenarbeit und gezielte Migration

Eine weitere Möglichkeit, um Migrantenströme zu reduzieren, kann auch durch eine 
Reduktion der Push-Faktoren mittels Entwicklungszusammenarbeit erzielt werden. 

Viele Gründe führen zu Fluchtbewegungen, wobei die großen Migrantenströme 
zumeist ein Ergebnis von lang andauernden militärischen Konflikten sind. Diesen 
liegen oft politische Instabilität und schlechte sozio-ökonomischen Bedingungen 
für große Teile der Bevölkerung als Auslöser zu Grunde (vgl. European Asylum 
Support Office 2016: 23-26). Um die Ursachen von Migration effektiv zu 
bekämpfen, muss es das Ziel der EU sein, diese Push-Faktoren zu minimieren. Um 
die Konflikte in den Staaten zu verhindern und die wirtschaftliche Entwicklung zu 
fördern, wird seit Jahren Entwicklungszusammenarbeit betrieben. Die Europäische 
Union und ihre Mitgliedstaaten sind gemeinsam der größte Unterstützer von 
Entwicklungszusammenarbeit mit rund 80 Milliarden US-Dollar, somit rund 55% der 
gesamten weltweiten Entwicklungszusammenarbeit (vgl. Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung 2020). Da Entwicklungszusammenarbeit einen 
positiven Effekt auf die wirtschaftliche Entwicklung in einem Land hat, wobei 
dieser Effekt durch demokratische Verhältnisse in einem Land gesteigert wird, muss 
Entwicklungszusammenarbeit auch an demokratischen und menschenrechtlichen 
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Verbesserungen in den Staaten geknüpft werden (vgl. Mahembe, Odhiambo 2019: 
9). Damit können die maßgeblichen Push-Faktoren gezielt reduziert werden und die 
Fluchtgründe direkt an der Ursache bekämpft werden.

Da der Lebensstandard in großen Teilen der Welt nicht vergleichbar ist mit dem in 
der Europäischen Union und militärische Konflikte trotz aller Bemühungen nicht auf 
Dauer zu verhindern sind, sollten diese Maßnahmen mit Resettlement-Programmen 
verknüpft werden. Dabei werden, in Zusammenarbeit mit dem UNHCR, eine 
bestimmte Menge Schutzsuchender ausgewählt, um diese in die Europäische Union 
zu bringen. Resettlement bedeutet im Kontext der EU, dass Drittstaatsangehörige oder 
Staatenlose auf Anfrage vom UNHCR, die internationalen Schutz bedürfen, in einen 
Mitgliedstaat der EU gebracht werden, in dem diese Personen Anspruch auf Asyl oder 
subsidiären Schutz haben (vgl. Europäische Kommission 2016a: 4). Derzeit erstellt die 
Europäische Kommission Initiativen für Neuansiedlungsprogramme und gibt dabei 
eine Zahl der Geflüchteten an. Die Mitgliedstaaten unterstützen diese Initiative und 
deren Umsetzung auf freiwilliger Basis, wobei diese Bemühungen mit finanziellen 
Mitteln aus dem Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds der Europäischen Union 
unterstützt werden (vgl. Europäische Kommission 2016a: 15). Daher wird dies von 
einzelnen Mitgliedstaaten unabhängig durchgeführt, allerdings fehlt eine koordinierte 
und verpflichtende Vorgehensweise. Beispielsweise gab es in Österreich bis 2018 
Resettlement-Programme für syrische Flüchtlinge, jedoch wird derzeit keines in 
Österreich durchgeführt (vgl. UNHCR, 2020). Es gab und gibt seit längerer Zeit 
Bestrebungen ein gemeinsames Union Resettlement Programm zu etablieren, wobei die 
Kommission bereits zum Beispiel einen konkreten Entwurf zur Gründung des „Union 
Resettlement Framework“ vorgelegt hat (vgl. Europäische Kommission 2016b).

Um dieses System effektiver zu gestalten, braucht es auch in diesem Fall eine 
verpflichtende Solidarität um mit Resettlementprogrammen auf internationale 
Situationen, bei denen es zu Fluchtbewegungen kommt, effektiv reagieren zu 
können. Durch die Entwicklungszusammenarbeit kann durchaus eine Reduktion der 
Migrationsströme erzielt werden, eine eklatante Verbesserung der Lebensbedingungen 
im Hinblick auf demokratische und wirtschaftliche Aspekte, kann jedoch nicht mit 
bloßer finanzieller Unterstützung erzielt werden, sondern benötigt auch den Willen 
der Drittstaaten. Daher wäre vor allem bei dieser Alternative der zeitliche Aspekt der 
Auswirkungen des neuen Systems relevant.
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Der Rahmen der Umsetzung

Die rote Linie, die sich durch alle aufgezeigten Alternativen zum derzeitigen System, 
zieht, ist die Notwendigkeit einer weiteren Annäherung der Mitgliedstaaten zu 
einem GEAS, das nicht bloß von gemeinsamen Standards geprägt ist. Dafür ist eine 
gemeinsame politische Ausrichtung der Mitgliedstaaten notwendig, denn als Teil des 
Raums der Freiheit, Sicherheit und des Rechts ist für eine weitere Harmonisierung 
eine qualifizierte Mehrheit im Europäischen Rat notwendig. Dies ist bei einem derart 
politischen Thema schwer zu erreichen, deshalb werden in den folgenden Kapiteln 
abschließend die rechtlichen Voraussetzungen einer Reform des GEAS beleuchtet.

Rechtliche Grundlagen und faktische Umsetzung

Das Tätigwerden der Europäischen Union in den Bereichen Grenzkontrollen, Asyl 
und Einwanderung basiert nach dem Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung auf 
der Kompetenzgrundlage des Art 2 Abs 2 AEUV in Verbindung mit Art 4 Abs 2 lit 
j). Denn dieser Bereich gehört gemäß Art 3 Abs 2 EUV zum „Raum der Freiheit, 
der Sicherheit und des Rechts“. Das bedeutet, dass die Europäische Union und die 
Mitgliedstaaten in diesem Bereich gemäß Artikel 4 Abs 2 lit j AEUV über eine 
geteilte Kompetenz verfügen und das Subsidiaritätsprinzip nach Art 5 Abs 3 EUV 
zu beachten ist. Daher ist die Europäische Union in diesem Bereich zum Erlass von 
Gesetzgebungsakten berechtigt und soll von dieser Kompetenz Gebrauch machen, 
wenn Ziele und Wirkung von Maßnahmen besser auf der Unionsebene erreicht werden 
können. Sollte die Union keinen Gebrauch von ihrer Kompetenz machen, können die 
Mitgliedstaaten Recht setzen. Die EU hat bei ihrer Rechtsetzungskompetenz nach 
Artikel 78 AEUV die Genfer Flüchtlingskonvention zu beachten und einzuhalten, 
sowie selbstverständlich das Primärrecht der Europäischen Union, wie die Europäische 
Menschenrechtskonvention und die Charta der Grundrechte der Europäischen Union 
(vgl. Muzak 2012: 6-7). Dazu kommt seit dem Vertrag von Lissabon das ordentliche 
Gesetzgebungsverfahren gemäß Art 289 iVm 294 AEUV zur Anwendung, daher 
hat die Kommission für Gesetzgebungsakte im Bereich Asyl grundsätzlich das 
Initiativrecht und das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union 
verabschieden die Rechtsvorschriften (vgl. Heilbronner 2010: 4). Daher sind die 
gängigen Mehrheitserfordernisse in diesen Organen der Europäischen Union zu 
beachten. Das Europäische Parlament beschließt gemäß Art 231 AEUV mit der 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Der Rat der Europäischen Union, bestehend 
aus den Vertretern jedes Mitgliedstaates auf Ministereben, fasst seine Beschlüsse mit 
einer qualifizierten Mehrheit nach Art 16 Abs 4 EUV. Diese Mehrheit ist erreicht, 
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wenn 55% der Mitgliedstaaten, dies sind 15 Mitgliedstaaten, die zusammen ebenfalls 
65% der Bevölkerung der Europäischen Union ausmachen. 

Während der Flüchtlingskrise in den Jahren 2015 und 2016 gab es bereits 
starke Diskrepanzen im Umgang mit dieser Herausforderung. Diese 
Meinungsverschiedenheiten ziehen sich derzeit durch viele Bereiche in der 
Europäischen Union und lassen daher eine Einigung in diesem politisch brisanten 
Bereich als unwahrscheinlich erscheinen (vgl. Maldini, Takahshi 2017: 68-70). Vor 
allem eine Reform des GEAS, die den Zugang für die Migrantinnen und Migranten 
erleichtert oder sicherer macht und damit wohl einen zusätzlichen Pull-Faktor bilden 
würde, steht derzeit nicht auf der Agenda der Mitgliedstaaten. Dies zeigt sich auch in 
dem von der Europäischen Kommission im September 2020 vorgestellten Migrations- 
und Asylpaket, der eine bloße Adaptierung des bestehenden Systems zum Ziel hat 
(vgl. Europäische Kommission, 2020). 

Schaffung einer gemeinsamen Institution

Das derzeitige GEAS ist geprägt von gemeinsamen Standards, wobei die 
Entscheidungskompetenz über einen Antrag auf internationalen Schutz nach wie 
vor bei den einzelnen Mitgliedstaaten liegt. Auf dem Weg zu einer fortschreitenden 
Harmonisierung der Europäischen Union und einer effektiven Durchsetzung des 
Solidaritätsprinzips, wäre es empfehlenswert eine gemeinsame Behörde mit der 
Entscheidungs- und Verteilungskompetenz auszustatten. Dies wäre vor allem in den 
oben beleuchteten Reformen notwendig.

Derzeit gibt es im Bereich Asyl das Europäische Unterstützungsbüro für Asylfragen 
(EASO), das die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten koordinieren und 
eine wirkungsvolle Umsetzung garantieren soll. Das EASO fungiert allerdings nur 
als Serviceeinrichtung für die Mitgliedstaaten. Daneben gibt es die bereits erwähnte 
Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache. Eine neue Behörde, die für 
die Abwicklung der Anträge und die Verteilung der Schutzsuchenden zuständig wäre, 
würde einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu einem „gemeinsamen“ Asylsystem 
bringen. Dadurch würde es zu keinen Unterschieden in der Verfahrensabwicklung 
kommen und eine einheitliche Praxis umgesetzt werden (vgl. Katz, 2017: 321). Die 
genaue Ausgestaltung und die übertragenen Kompetenzen einer solchen Organisation 
würden zu intensiven inhaltlichen Verhandlungen zwischen den Vertretern der 
Mitgliedstaaten führen. Eine Einigung auf eine Übertragung der Kompetenz an 
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die Europäische Union über Anträge auf internationalen Schutz wäre dennoch ein 
notwendiger Schritt auf dem Weg zu einer politischen Union.

Conclusio 

Die derzeitige Situation der Migrationsströme Richtung Europa führt zu 
mehreren negativen Begleiterscheinungen, wobei vor allem die gefährlichen 
Mittelmeerüberfahrten, die chaotischen Zustände in den Flüchtlingslagern an den 
EU-Außengrenzen und die große Bedeutung der Schlepperei zu nennen sind. Diese 
Probleme entstehen mitunter auch durch die fehlende Möglichkeit einer Antragstellung 
auf internationalen Schutz außerhalb der Europäischen Union. Aus diesem Grund 
braucht es eine grundlegende Reform des GEAS, wobei verschiedene Möglichkeiten 
die Begleiterscheinungen mindern könnten. Denn das bloße Adaptieren des derzeit 
bestehenden GEAS behandelt die beleuchteten Probleme nicht an der Wurzel, sondern 
versucht diese bloß von Europa fern zu halten. Dies kann zwar zu kurzfristigen 
Verbesserungen führen, allerdings werden damit die beleuchteten Probleme nicht 
nachhaltig beseitigt. Die drei in diesem Essay vorgestellten Alternativen haben alle 
gemeinsam, dass es für den Weg zu einem effektiveren GEAS einen deutlichen Schritt 
in Richtung Vergemeinschaftlichung braucht, um eine sichere Anreise für international 
Schutzberechtigte zu ermöglichen. Denn es zeigt sich, dass die Verwirklichung dieser 
Systeme am effektivsten und sinnvollsten ist, wenn eine Verteilung zwischen den 
Mitgliedstaaten möglich ist und eine gemeinsame Entscheidungspraxis besteht. Die 
derzeit bestehende Lösung ist nämlich von fehlender Solidarität geprägt, die von den 
betroffenen Ländern an den Außengrenzen vehement eingefordert wird. Durch eine 
gemeinschaftliche Vorgehensweise kann die Last aufgeteilt werden und dabei auch 
gleichzeitig eine grundlegende Verbesserung für Schutzsuchende erreicht werden.
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Theresa Ekpa
Forced Labour and Trafficking in Fisheries – The case of Ireland

Introduction

On February 12, 2019, four UN special rapporteurs wrote a joint letter to the Irish 
government to draw attention to the maladministration in the fishing industry in Irish 
waters and on boats flying the Irish flag (see OHCHR 2019). Specifically, there was 
talk of „Severe forms of labor exploitation against migrant fishermen in the country 
and its alleged shortcomings according to international law standards.“(OHCHR 
2019) Specifically, the special rapporteurs - on modern slavery, trafficking in persons, 
racial discrimination and human rights - are referring to the 2016 expansion of the 
Atypical Worker Scheme to non-EEA nationals in the fishing industry, which actually 
came into force to protect migrant workers, but that it had the opposite effect and left 
many workers in precarious working and social conditions. The Atypical Working 
Scheme (hereinafter ‚AWS‘) provides that employees will be guaranteed at least a 
minimum wage and in accordance with national law, statutory terms and conditions 
(see Irish Department of Justice 2020).

A system that makes migrant workers vulnerable to human trafficking, modern 
slavery and discrimination, say the four UN special rapporteurs.Barely a few months 
after the UN interfered over human rights violations in Irish fisheries, in April 2019 
the government initiated change-measures aimed at protecting migrant workers under 
the AWS. It is therefore examined how the Atypical Working Scheme revisited has 
changed formally, but above all more far-reaching in real terms for the non-EEA 
fishermen. It is argued that neither the international framework for human rights 
nor measures to incorporate modern slavery and human trafficking can adequately 
respond to the realities of fishermen and thus the translation into national law remains 
unsurprisingly ineffective. 

Creating an antinomy on administrative frameworks - The Atypical Working 
Scheme 

In 2016 the Irish government made an attempt in improving the conditions for 
migrant workers in Fisheries. Following a report on migrant workers published by 
the Guardian in 2015, in which these workers complained about illegal employment, 
sleep deprivation, poor pay, exploitation and racial discrimination, a task force was 
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set up to address the issue (see Lawrence, McSweeney, Lawrence 2015). Previously, 
migrant workers were not legally protected and, as Murphy calls it, the employment 
of non-EEA migrant fishermen was effectively taking place in a „regulatory vacuum“ 
(see Murphy 2017: 421).

In short, most non-EEA workers were illegally employed on fishing vessels, which 
catapulted them into a situation of hyper-dependence and hyper-precarity. Both terms 
were used by Zou in reference to migrant workers (see Zou 2015: 142). Hyper-
dependency is the illegal working status of the workers, which is expressed in their 
total dependence on the employer. Since the workers often work undocumented on the 
ships for months on end, there is no way out but to place themselves in the arbitrariness 
of their superiors. Added to this is Zou‘s concept of hyper-precarity, which is reflected 
in the fishermen‘s exclusion from occupational safety and social security (See Zou 
2015: 142). This exclusion of social benefits is on the one hand related to the already 
mentioned illegal status of workers, but on the other hand it is also connected to 
the status of fishermen in general, which has been cultivated for centuries, namely 
that they are not employees of the skipper-operated fishing vessel but receive their 
salary by fishing quota. Thus, if the fishing quota is comparatively low, the salary 
is correspondingly meager, assuming they get paid at all. One study conducted by 
the Migrant Rights Centre of Ireland (MRCI) found that migrant workers in Ireland 
often suffer from a decent work deficit, with a lack of promotion prospects, no union 
involvement, precarious hours, lack of avenues for complaint (See MRCI 2017: 4). 
All these reasons, but especially the undercover research of the Guardian, have led 
to the establishment of the above-mentioned Task Force consisting of 16 government 
departments and state agencies. Stakeholders in the fisheries sector or representatives 
of NGOs were not members of the task force and were only selectively involved (see 
Murphy 2017: 423). 

In Ireland, the AWS is an administrative framework that is intended to regulate 
temporary labor migration. The Task Force therefore decided to extend the AWS to 
non-EEA fishermen. The aim was to create a “comprehensive regulatory environment 
covering all aspects of the employment of non-EEA workers“ (Inter Departmental 
Task Force 2015: 15).

The link between labor law and immigration law was hence to be created by the 
AWS. The AWS thus allows short term migrant workers to live and work in Ireland - 
however with a restricted range and scope. On the one hand, it was decided that only a 



155

certain limited number of permits would be issued to fishermen from non-EEA states, 
and on the other hand, only fishermen working on fishing vessels over 15m in length 
would fall under the AWS (see ITF 2017: 16). 

This, but above all the fact that migrant workers were tied to their employer and thus 
became immeasurably dependent and vulnerable to abuse under the scheme, led to the 
AWS being revised again in 2019. The summary of the provisions of the Agreement 
are as follows:

• „Each designated participant in the programme will receive a contract of employment in 
mother tongue as well as in English. 

• The contract will contain clear wording regarding the fisherman‘s rights to payment, 
working hours and rest periods. The letter of authorisation must also be written in the 
fisherman‘s mother tongue and, where appropriate, in English.

• No employment permit will be issued to non-EEA nationals without a contract with a 
particular employer in the state. Fishermen from non-EEA countries retain the right to 
change jobs within the scheme; such a change of job may take place without the consent 
of the existing or previous employer. 

• If the Ministry of Justice and Equal Opportunities becomes aware that a fisherman has 
left the employment for any reason before the expiry of his 12-month contract, the non-
EEA fisherman will be sent a letter requesting him to provide the Ministry of Justice 
and Equal Opportunities with details of his new employment contract under the scheme 
within 28 days.

• The relevant bodies, i.e. the Workplace Relations Commission (hereinafter ‘WRC’), the 
Marine Survey Office (MSO) and the Ministry of Justice and Equality, will liaise with 
each other.“ (Department of Justice 2019)

Tackling exploitation in Regulations - AWS revisited

How has the 2019 reform affected the conditions of non-EEA fishermen? The AWS has 
tried to reduce the exploitation and precarious working conditions of migrant workers, 
yet it has been shown that the scheme has a paradox and has led to even greater 
dependence and exploitation. It has been argued that the national and international 
regulations in the field of fishing are still applied in such an inappropriate manner that 
under these conditions exploitation is still prevalent. This chapter explains the failed 
attempt by the Irish government to adapt a legal framework to the needs of migrant 
workers. It examines the AWS internal regulations, but also takes an in-depth look at 
the legal dimension of the framework and its effectiveness overall. 

AWS internal changes

A variety of arguments are presented at the AWS level, indicating why the system 
seems to bypass attempts for an effective elimination of exploitation. It is true that 
by adapting the AWS, non-EEA workers do not need assistance by their employers 
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anymore to fill out a large number of forms and thus the tie to a superordinate party 
is no longer necessary. Conversely, this also means that non-EEA workers are left 
alone with the often highly complex paperwork (see ITF 2017: 20). In addition, there 
is the unclear breakdown of the costs that the workers will have to pay when applying 
for the AWS. As early as 2017 it was noted by the International Transport Workers‘ 
Federation (ITF) that the registration fee of more than 250¤ is hardly or not at all 
bearable for many labour migrants already getting into debt just for the registration 
fee. However, this figure does not even include the costs for a medical check of 150€ 
and the solicitor, which are often within a price range of 1000-1500¤ (ITF 2017: 
20). The registration page still does not mention that there are other insurmountable 
extra costs for the workers in addition to the registration fee. This financial threshold 
discourages a large part of the workers, resulting in an increase in the number of 
unreported migrant workers since the introduction of the scheme. Exact figures are 
not known, but a study by MRCI suggests that more than half of the fishermen work 
illegally on the fishing vessels when comparing the number of working permits 
applied for with the estimated number of non-EEA fishermen (MRCI 2017: 9). This 
shows that even in the first stage, the entry barriers were not adequately adjusted and, 
in the opposite direction, undocumented work was even strengthened. 

Bringing non-EEA workers under the AWS and thus entitling them to social benefits, 
worker protection and the right to unionization during the period of employment 
should give workers protection under both international and national law, but also 
recognition of their work and ensure secure payment. As a consequence of falling 
under the AWS, migrant workers are virtually employed and are no longer paid by 
quota like European workers. A study by the MRCI has shown that this two-tier 
system is expressed in practice insofar as with a small catch, the EU and Irish crew 
members refuse to give migrant workers the legal minimum wage (see MRCI 2017: 8). 
If the catch is high, by contrast, migrant workers are placed at a disadvantage because 
they receive less than others. The Scheme essentially encourages pay discrimination. 
Although UN rapporteurs have urged the government to comply with the ILO Equal 
Remuneration Convention, the current level of unequal pay has not changed (see 
OHCHR 2019). A study by the Migrant Rights Centre Ireland found that out of 50 
randomly selected Egyptian and Filipino fishermen, 80% had been working more than 
60 hours per week, and 65% more than 100 hours per week. The average hourly wage 
was 2.82 euros, well below the Irish minimum wage (see MRCI 2017: 8).
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In addition, this is compounded by the significantly lower coordination of ship 
inspections, which the UN rapporteurs also presume in their letter and draw attention 
to compliance with the Labour Inspection Convention, ratified by Ireland in 1951 (see 
ILO 1947). The lack of coordination among the inspection commissions has led to the 
fact that the topics of migration, safety at work, health and labor rights are examined 
and enforced by different government organizations.

While the WRC (Workplace Relations Commission) is the driving force when it 
comes to labor law issues such as minimum wages, the Marine Survey Office (MSO) 
has jurisdiction over the living conditions of migrant fisheries, whose subdivisions 
include harassment, discrimination and the definition of maximum hours of work at 
sea. However, the routine on-board inspections are again carried out by the WRC. This 
creates an intersectional gap in failing to regulate working hours and minimum wages 
from a single authority, while simultaneously acknowledging that migrant workers 
in particular are subject to labor exploitation (see Murphy 2017: 427). Last year, the 
Irish government decided that the WRC should be given more powers by the MSO 
to close the information gap in enforcement (see Department of Justice 2019). So far, 
however, there has been no de facto amalgamation of the two organizations, meaning 
that there is still no clear responsibility for enforcing regulations in the fisheries sector.

The AWS only applies to fishing vessels with a length of 15 meters or more. This 
point has also been criticized several times by the ITF. What is at issue here is not a 
shortcoming regarding the content and substance of the regulations of the AWS, but 
instead an omission concerning the scope of the AWS. As of November 2020, 1999 
fishing vessels are registered under Irish flag (Irish Fleet Register 2020). A large part 
of them, namely Polyvalent Segment

, however, only have a length of up to 15m. This corresponds to a percentage of which 
the AWS could use as a protective framework for migrant workers. In addition, under 
the 270 vessels potentially covered by the AWS are only those that are. Polyvalents 
over 15m and Beam trawler and therefore have to comply with certain engine and 
earmarked requirements. Adjusted for this figure, the percentage of those that fall 
under the AWS is less than a percentage of 13. This aspect has been dropped repeatedly 
in the 2019 negotiations, although it adds to the fragmentation of employment at sea. 
It is further argued that the AWS has not made much difference to the precarious 
situation of migrant workers since the 2019 reform, but still raises the threshold for its 
application tremendously. 
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In summary, the AWS presents itself in its old guise. It was explained that many new 
regulations that would have been necessary for real protection under the AWS The 
government has failed to make a U-turn, especially in the area of working conditions. 
Nevertheless, the main criticism that was voiced by the IFT and the UN rapporteurs 
alike, namely the tie to the employer, has been suppressed with the aim of preventing 
forced labor, which in some cases can even be defined as slavery, from further 
spreading through the breakthrough of hyper-dependence. Finally, in their letter to 
the government, the UN rapporteurs not only accuse forced labor and slavery, but 
also of racism and discrimination, human trafficking, and disregard for the Human 
Rights of migration under the UN Protocol to prevent, Supress+ Punish Trafficking, 
better known as the Palermo Protocol, Articles 2 and 5 (i)(d) of the ICCPR and the 
Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking, 
and others (see OHCHR 2019). The AWS is an administrative instrument, which of 
course must remain within the legal framework. It will therefore be examined whether 
the legal framework in the above-mentioned areas will be reflected in the 2019 reform.

Legal Framework - Ireland’s misguided enforcement 

With respect to human trafficking, the following question has to be considered: Does 
the AWS provide enough safeguards in the reformed version of 2019 to eliminate 
the trafficking and exploitation of non-EEA fishermen? The Irish government has 
adopted a legal and institutional framework to combat human trafficking, including: 
(i) the adoption of the Criminal Law (Human Trafficking) (Amendment) Act 2013 
that has broadened the scope of the definition of „exploitation“, including now the 
forcing a person to engage in criminal activities and aligned the definition of „forced 
labour“ with Convention No. 29; (ii) a person guilty of an offence of forced labour 
or trafficking in persons shall be liable upon conviction to imprisonment for life or 
a lesser term; (ILO 1930) (iii) the establishment of the Department of Justice and 
Equality‘s Anti-Human Trafficking Unit (AHTU) that has the lead on all policy issues 
on human trafficking in Ireland and works in close collaboration with other Irish 
government agencies. As a legislative framework, Ireland already possesses a solid 
foundation. The problem, however, is the actual incorporation of the conventions into 
the AWS. In their warning letter to the Government, the UN rapporteurs fear: “We 
wish to express our concern that the AWS, as currently framed, does not provide for 
effectively preventing and combating trafficking in persons for the purpose of forced 
labour and labour exploitation in the fishing industry, nor does it provide for adequate 
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protection of the rights of migrant fishermen.” Was there a reaction to this fear that 
would be reflected in the reform of the AWS? Neither the AWS, nor other enforcement 
frameworks provide a proper Investigation System to track human trafficking. 
Compared to 23 victims in 2018, the government has not identified any victims of 
human trafficking in the fishing industry for the year 2019. However, the seemingly 
satisfactory result has to be checked with a fine-toothed eye (see TIP Report 2020: 
269). According to the US Trafficking Report, non-EEA fishermen „were even more 
at risk because the government no longer identified victims; advised victims to adjust 
their residency status, as they no longer qualified for residence permits as trafficking 
victims; and failed to enforce the amended rules. The government did not report the 
number of victims repatriated, compared to 15 in 2018,“ (TIP Report 2020: 270). And 
in an investigation of more than 9000 migrant workers, Irish authorities claim to have 
found no evidence of trafficking worth prosecuting. In general, the government has 
not carried out any convictions for trafficking since the amendment of the law in 2013, 
which casts doubt on the government‘s seriousness about ratification. (ibid) 

On the other hand, Ireland shows the image of a mild judge because the state lacks 
the prosecution of traffickers. After the ratification of the Palermo Protocol in 2010, 
the Irish government has committed itself to effectively stop trafficking in person 
and to take preventive measures if necessary (OHCHR 2010). However, GRETA, the 
Council of Europe Group of Experts on Action Against Trafficking in Human Beings, 
has presented two legal decisions dropping the case against two trawler owners in 
Cork who had illegally employed two non-EEA workers (see GRETA 2017: 55). 
The trawler owners did not face charges of trafficking in human beings and were 
cleared of all other charges, i.e. under the Illegal Immigrants (Trafficking) Act 2000 
and the Employment Permits Act 2003. GRETA denounces that since the introduction 
of the Atypical Working Scheme for Seafishers in February 2016, no conviction has 
been brought against boat owners following a WRC inspection (ibid). In general, the 
government has not received a single conviction for human trafficking since the law 
was amended of the Criminal Law Act in 2013, even outside of the fishing industry. 
The GRETA group of experts also underlines, however, that the prosecution of 
traffickers must already be incorporated into supply chains and procurement practices. 
Preventing human trafficking requires a much more holistic approach requiring the 
facilitation of legal migration (ibid: 21).
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The WRC has already been mentioned with regards to its information gap upon 
inspections. It has been outlined that the 2019 reform has formally resulted in the 
planed better interaction between WRC and the MSO, but there are no signs of this 
happening yet. This information gap bridges into the problem of non-identification and 
lack of support for victims of human trafficking. The legal protection system available 
through the Workplace Relations Commission (WRC) is completely inadequate, as 
it does not address the needs of migrant fishermen. It is true that in the course of the 
reform, the government has carried out awareness campaigns in the fishing industry, 
including the establishment of a WRC Helpline for the crew and ship owners, the 
publication of the WRC labour Law in different languages and the distribution of 
information flyers about the use and system of the AWS. Yet for the identification 
of victims of human trafficking or forced labour, proactive measures are called for, 
something that could hardly be achieved by distributing information brochures, if 
one includes Article 5 of the Slavery Convention, which calls on States to take all 
necessary measures to prevent compulsory or forced labour from developing into 
conditions analogous to slavery (OHCHR 1926).

One must not forget the isolated situation in which the workers find themselves. 
Escape at sea is difficult to impossible. The remoteness and distance from the 
regulatory authorities results in minimal supervision and allows for crime and human 
rights violations by the ship operators.

With the ILO Work In Fishing Convention adopted in 2007, a binding document sets 
finally out mandatory requirements to address the main issues concerning work on 
board fishing vessels, including occupational safety and health and medical care at 
sea and ashore, rest periods, written work agreements, and social security protection 
at the same level as other workers (see ILO 2007). The Convention was adopted 
to prevent forced labour or unacceptable forms of work for all fishers however, 
especially migrant fishermen. It provides for regulation of the recruitment process 
and investigation of complaints by fishers. This will help prevent forced labour, 
trafficking and other abuses. The Work in Fishing Convention, (No.188) was adopted 
at the 96th session of the International Labour Conference in 2007. However, the Irish 
Government has not yet showed ambitions in ratifying and enforcing Convention 
No 188. The disclosure of the grievances in 2019 would have been an ideal time to 
commit to a serious turnaround, both nationally and internationally. States that ratify 
the Convention commit themselves to exercising control over fishing vessels through 
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inspection, reporting, monitoring, complaint procedures, penalties and corrective 
measures, and may then also conduct inspections of foreign fishing vessels visiting 
their ports and undertake appropriate actions.

Outlook

For Ireland, the AWS is seen as the answer to human rights violations that have been 
identified in the Irish Sea. Bringing non-EEA fishermen under the protection of the 
Scheme and granting them labour-(protection) rights has been a noble approach 
which, as it turns out, has caused even more damage in some cases. It is not without 
reason that the scheme has been revised in 2019. However, this paper has highlighted 
that, apart from the significant change concerning the detachment of non-EEA 
fishermen and employer, no major adjustments have been made to the AWS, which 
would have such far-reaching positive consequences that it could be used to combat 
the persisting trafficking and foced labour. It was also shown that Ireland has failed to 
take legal action to enforce the adequate law. Fishing is still one of the most complex 
industries to control, it is not without reason that Ireland has been downgraded by the 
US State Departments TIP Ranking. Even though Ireland shows attempts to make 
human trafficking and exploitation visible through the AWS, the oxymoron lies in 
the simultaneous negation of law enforcement and law ratification. Zou referred to 
migrant workers using the terms hyper-dependancy and hyper-precarity. As long 
as Ireland does not recognise the enforcement and prosecution of foced labour and 
trafficking in person, migrant workers will be exposed to those conditions.
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Andreas Daniel Feichtenschlager-Feichtenschlager
China‘s influence in Africa

Introduction

Development cooperation is changing as rising power donors (re)enter the fray. Africa 
is a major ground for this, given its existing problems of economic development and 
governance, but more importantly it appears as a key site in terms of resource access, 
trade, investment, aid and migration (cf. Alden: 2007). China emerged as the new 
major player in Africa and has a big influence on development and politics in a number 
of ways. 

Between 2013 and 2018, 45% of China’s foreign aid went to Africa. Chinese global 
foreign aid expenditures increased steadily from 2003 to 2015, growing from US$ 631 
million in 2003 to US$ 3 billion in 2015. Foreign aid expenditures dropped sharply to 
US$ 2.3 billion in 2016, but have since rebounded to a new high of US$ 3.1 billion in 
2019 (China Africa Research Initiative: 2020).

According to studies conducted by Johns Hopkins University, China‘s foreign direct 
investment in African countries reached $2.7 billion in 2019 (CARI: 2020), as such, 
China is the biggest Investor in Africa since they overtook the US in 2014. Since 
the millenium change bilateral trade between China and Africa has soared greatly. In 
2019 the total value of trade was $192 billion, $7 billion more than the previous year, 
whereas in 2001 the total value of trade was $10 billion (UN Comtrade data: 2021). In 
2019 the largest exporter of goods from Africa to China was Angola ($23bn) followed 
by South Africa ($9,5bn) and DR Congo ($5.9bn). The largest buyer of chinese goods 
on the other hand was Nigeria ($16,6bn) followed by South Africa ($16.5bn) and 
Egypt ($12bn) (UN Comtrade Data: 2021).

At the FOCAC forum (Forum on China-Africa Cooperation), held in Beijing in 2018, 
Chinese President Xi Jinping vowed to further invest 60 billion into African nations. 
53 out of 54 countries in Africa have diplomatic relations with China as of FOCAC´s 
meeting in 2018, with eSwatini (formerly known as Swaziland) being the exception 
(FOCAC: 2018). Furthermore, analysis has shown that China‘s influence on African 
development goes well beyond aid. In 2019 Chinese companies generated a gross 
annual revenue of $46 billion, for engineering and construction projects, which was 
a 6% decrease from the previous year. 5 African countries account for almost half of 
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the chinese engineering and construction projects in 2019 with Algeria alone being 
accounted for 14% of the total. The other four countries are Nigeria, Kenya, Egypt and 
Angola (CARI: 2020).

“A feature of this engagement is inter-elite brokerage which tends to bypass domestic 
channels of accountability and so undermines good governance” (Mohan 2012: 2). 

With that in mind, in most cases it delivers much needed infrastructure which in turn 
benefits the wider society in the future. But the question is, at what price? 

The aim of this essay is to analyze the Chinese investments in the African continent 
and what it means for the socio-political and economical present and future of African 
countries. To do this I will take a look at the different kinds of investments, for example 
aid, trade and infrastructure programs, through secondary literature, and analyze the 
impacts it has at present and may have in the future. 

The importance of Africa

“During the late 1980s and early ‘90s the dominant discourse on Africa was one of 
pessimism. The 1970s had been a decade of authoritarianism, mismanagement, indebtedness 
and conflict and there was little to be optimistic about” (Mohan, 2015: 2). 

Due to the limited options, almost every African country came under the trusteeship 
of the financing bodies in the form of the IMF (International Monetary Fund) and the 
World Bank, who together formulated ‘adjustment’ policies, which were forced onto 
African governments as a condition on the loans they gave (cf. Mohan 2015: 2). 

From the mid-1980s the rapid growth of China’s economy began and by the end of 
the 1990s this growth resulted in a renewed interest in African countries, which had 
until then been mostly a fellow sufferer rather than economic partners during the Cold 
War and in anti-colonial struggles (cf. Power/Mohan 2010: 475). “Put crudely, China 
came in search of supplies of oil, gas and other strategic minerals such as cobalt and 
copper, markets for its manufactured goods, and political allies to help gain influence 
in international bodies such as the WTO (World Trade Organization) and UN” (Mohan 
2015: 2).

In the last few years the african continent has gained in importance on the international 
stage and China is among a number of industrialising nations that see the continent in 
strategic, economic and political terms (cf. Carmody 2011: 287).  
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One result of the rising demand and price appreciation of its economic assets is that 
some African countries no longer see their economies stagnate. A number [of countries], 
the so-called “African Lions‘‘, which consist of Nigeria, Ghana, South Africa, Kenya, 
Ethiopia and Mozambique, are experiencing some of the highest growth rates in the 
world due to the soaring exports of their commodities to the growing Asian economies. 
(cf. Farooki/Kaplinsky: 2011)

Moyo (2009: 122) argued that: ”the emergence of China is a ‘golden opportunity’ 
for Africa, offering the continent a ‘win-win’ alternative to the scenario of an ‘aid-
dependent economy’ by focusing instead on trade and investment and by providing 
the infrastructure that will enable Africa to ‘move up the development curve’”. A large 
number of African regimes and businesses, welcome China for the economic benefits 
it brings, combined with the relative absence of moralising discourses and harsh 
conditionality (cf.  Mohan 2013: 1).

“The offensive pursued by China into Africa has provoked a vibrant debate over the 
intentions and effects of what has been termed ‚a new scramble‘. In this accelerated global 
competition for resources Africa has emerged, in the view of many, as ‚a vital arena of 
strategic and geopolitical competition‘ and ‚the final frontier`” (Melber 2008: 393).

The role of China 

“In terms of foreign policy, China is striving to expand its exports by opening up new sales 
sources, opening up new investment locations and new sources of energy and raw materials 
to meet the increasing internal demand” (Nguébong-Ngatat 2018: 90). 

In March 2016 the 13th five-year-plan was approved in which China want to concentrate 
on the following progressions:

• The strengthening of the regional partnership on the basis of the free trade agreements 
with the ASEAN states, Taiwan, New Zealand, South Korea and possibly other 
neighboring countries such as India, Japan and Sri Lankans is to be promoted 

• China‘s security interests in  the south chinese sea are to be protected more actively
• “The Made-in-China 2025 strategy is to be used as the first stage of a program to achieve 

the status of an emerging country to an industrialized country on the horizon 2045 every 
ten years. The status of the following issues comes to the fore as in need of improvement: 
domestic consumption, urban-rural divide, innovation, environmental protection, health, 
poverty reduction, resource efficiency, financial reforms, fight against corruption, 
modernization of agriculture, opening up with strict control of foreign investments, 
funding of partnerships between state and private companies and joint ventures, etc” 
(Nguébong-Ngatat 2018: 90/91: translated from german by author).
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China‘s diplomatic involvement in Africa dates back to the first asian-african conference 
in Bandung (Indonesia) in 1955, which was attended by representatives of 29 states. 
Until 1978 China mostly supported national liberation movements in Africa and started 
diplomatic relations with the independent countries as long as they weren‘t allies of 
the United States. This can be termed as the first phase of chinese involvement in 
Africa. The second phase started with Deng Xiaoping‘s “Four modernizations” which 
started in 1978. The programme aimed to modernise agriculture, industry, defense 
and science and technology. During this time China mainly forged relationships with 
countries that shared their ideology such as Zimbabwe, Angola and the Ivory Coast. In 
the third phase, mainly marked by the end of the Cold War and the triumph of market 
socialism in China, diplomatic as well as economic relations between China and Africa 
accelerated quickly (cf. Adem/Thomas 2018: 158/159).

Considered as a successful developing country in the modern era of globalisation, 
China has called its own programme of socio-economic transformation and reform 
Gai Ge Kai Fang, which means “change the system, open the door”. The programme 
officially started in 1978 with the “Four modernizations”, which aimed to combine 
socialism with chinese characteristics and socialist market economy. Open the door 
in this context meant the liberalisation of trade and the possibility of (foreign) direct 
investment, while it also included the privatisation of large parts of the economy and 
the development of high-quality infrastructure. 

Projects such as the “New Silk Road” launched in 2013 or the “Belt and Road” initiative 
and the railway line from Addis-Ababa to Djibouti, which opened in September 2015, 
are intended to represent an example of infrastructure expansion in which not only 
China but also their business partners profit (Nguébong-Ngatat 2018: 90).

In practice, China’s strategy is to pursue self-interest in various ways and realising 
that the foundation of domestic legitimacy is built on continuing growth, which in 
turn requires access to resources and markets (cf. Mohan 2012: 12). The Chinese 
never really accentuate issues of civil society, human rights, or democratisation in 
their engagements with Africa. Analysis of aid data (Bermeo 2011: 2013) suggests 
that some correlation exists between the application of democratic values in the donor 
nation and the probability of democratic transition in the recipient country. It seems 
like China attaches no conditions to its loans which results in the undermining of the 
good works of donors around governance, human rights and environmental protection 
(cf. Bermeo 2011: 2013). 
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Officially China insists on ‘non-interference’ and a respect for the sovereignty 
of african states, in accordance with the key principles endorsed at the Bandung 
Conference in 1955, which were mostly reiterated in the 2005 New Asian–African 
Strategic Partnership (NAASP) Declaration. The declaration simultaneously provoked 
an entirely different discourse of Third World relations, one that is state-driven, pre-
occupied with order, and structurally compromised (cf. Adem/Thomas 2018: 160/161). 
“The Chinese defend their non-interference line in various ways, which usually fall 
back on evoking historical ties between China and Africa as well as a shared sense of 
injustice by the west” (cf. Kavalski 2016: 374). 

Even if China does not directly influence African politics, which is not at all clear, 
the trade with, aid to and investments in Africa, even though there are mostly no 
conditionalities attached to them, do have a big influence on african internal affairs (cf. 
Adem/Thomas 2018: 161).

Another way in which China‘s presence is felt is through its role in multilateral 
organisations due to their importance on the international stage as a result of its 
economic rise. This can be seen in different forms. China‘s imports of energy and 
resources had an influential impact on prices and resulted in a period of geopolitical 
worries around security of supply. Its currency reserves influence other countries’ 
financial markets. It is a significant player in the WTO and other trade and investment 
forums and as a polluter it impacts on climate change. (cf. Mohan 2012: 12)

Since the start of the Chinese engagement in Africa, the relationship shifted from one 
of aid and financial assistance to one of bilateral trade. Chinese trade with Africa stood 
at US$ 817 million in 1977 just before the liberalization of the Chinese economy, in 
2000 bilateral trade stood at a total worth of US$ 10.6 billion and rose to US$ 192 
billion in 2019 (CARI: 2019). “China has gone from being a supporter of fringe Maoist 
regimes in the 1960s to providing more financial assistance to the region than the 
World Bank” (Garcia-Herrero/Casanova 2018: 168).

Economic Relations

Trade between China and Africa follows the classical pattern. Raw materials on the 
african side in exchange for, value-added, manufactured products on the chinese side. 
China mostly imports crude oil, iron/ore concentrates and copper. Over the last two 
decades China diversified their import of oil and gas away from Latin America towards 
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Africa, which are the second largest supplier after the middle east. In 2019 China 
imported a quarter of their oil and gas from Africa (Zaremba: 2020), with an additional 
US$ 15 billion investment in the african oil sector planned according to Modern 
Diplomacy. In 2011 China imported a total of US$69 Billion of Copper concentrates 
and Copper articles. Due to the fast rising demand China changed its attitude, started 
investing in the non-fuel mineral sector of Africa and controlled 7% of the value of 
total african mine production in 2018 (Ericsson/Löf/Löf 2020: 1). 

No aspect of the economic relationship between China and Africa has drawn more 
attention than bilateral trade. “China´s double-digit growth rates and thirst for natural 
resources drove it into relatively unexplored frontiers in search or natural resources, 
which helped to fuel trade with commodity exporters in Africa and beyond” (Garcia-
Herrera/Casanova 2018: 168).

On one hand this can be seen as a positive development but some experts cast their 
doubts. Quan (2012: 143) argued that: “Regardless of its trading partners, so long as 
Africa remains a market outpost for foreign manufactured goods, accumulation by 
dispossession persists, and the possibility of economic democracy remains postponed, 
if not exiled”. 

In the first half of 2011, China-Africa imports and exports totaled US$ 79.01 billion, 
an increase of 29.1 per cent year-on-year between 2001 and 2011 (Chinese Custom: 
2011). In the same period revenues from China’s contracted and engineering projects 
in Africa rose from US$ 1.1 billion to US$ 28.1 billion (CAITEC: 2010). In 2019, the 
gross annual revenues of Chinese companies‘ engineering and construction projects in 
Africa totaled US$46 billion, a 6% decrease from 2018 (CARI: 2019). As mentioned 
earlier the total worth of trade between China and Africa stood at US$ 192 billion in 
2019. 

There has been growing attention towards the Chinese activities in African countries, 
with the largest chunk of commentary being negative. “One of the factors that has 
seemingly generated a lot of criticism against China in Africa is the claim that Beijing 
is pursuing a politico-economic model that is radically different from the West and thus 
threatens to destabilise Western capitalist interests” (Taylor 2017: 16). The so-called 
“Beijing Consensus” has been in the heart of analytical work. 

“The Chinese government would like to provide an alternative economic and  political 
model to the Washington consensus by emphasizing an important role for the state in the 
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economy, but with an important role for the market and the private sector as well” (van 
Dijk 2009: 210). 

This alternative, the “Beijing Model” or the “Beijing Consensus” will be further 
analysed in the next section.

The Beijing Model or the Beijing Consensus

Joshua Cooper Ramo coined the term the “Beijing Consensus” as an alternative to the 
Washington Consensus, to characterize China’s experience, highlighting its emphasis 
on innovation and experimentation, sustainability and equality, and self-determination 
in designing and implementing socioeconomic policies (Liu 2019: 375) China‘s 
influence can be seen through its aid, trade and investments. Some scholars have taken 
this focus on aid further to argue that China‘s efforts are essentially an attempt to be a 
neo-colonial power, where African resources are ‘plundered’ by Beijing which cements 
the long standing uneven division of labour between Africa and the rest of the world. 
In some ways the “threat” of the Chinese presence in Africa reflects a more general 
concern about China’s challenge to US hegemony. (cf. Campbell 2008: 92)

China offers a different approach to aid and economic partnerships compared to the 
Washington consensus. The most important aspects of the Washington model are the 
implementation of democratic values and good governance, as loans are only granted 
under strict conditions. The so-called Beijing model is an alternative which offers a 
better deal for many African countries because in this model the government plays a 
significant role in the economy. The Beijing consensus also calls for fewer conditions 
for the loans granted to the countries. A third important distinction is in the use of 
Chinese workers and technology. (cf. van Dijk 2009: 210) “The Chinese de-emphasize 
the need for a transfer of knowledge and experience. This is not in line with the Western 
approach, which has high ideals of teaching Africans how to fish, rather than giving 
them a fish, and emphasize the need to transfer knowledge and know-how” (cf. van 
Dijk 2009: 211).

In the last decade a vibrant discussion between scholars has taken place, with many of 
the modern works on the Chinese politic-economic model disagreeing with the notion 
of a Beijing Consensus, stating that it is not an alternative to the Washington Consensus 
but rather the same form of global capitalist interest only from China instead of the US 
or Europe. Scholars like Yasheng (2011) and Hsueh (2014) argue that the emphasis of 
China has been on “the introduction of the market and the fusion of macroliberalisation 



170

with a selective continuation of state discretion and sectoral regulation” (Hsueh 2014: 
3-4) rather than the suppression of it. Taylor (2017: 17) adds: “If a Beijing Consensus can 
be identified, it is merely as a complement to the Washington version and is principally 
connected with the progressive move towards a market economy”.

The Impact on Africa

The fast rising political and economic relationship between Africa and China has 
without doubt contributed to the rapid development of most African countries. Today 
Africa consists of 54 states with a total population bigger than the US and the EU put 
together and 10 of the Top 20 fastest growing economies in the world (Adem/Thomas 
2018: 161). During the second and at the start of the third decade of the 21st century the 
relationship between China and Africa is changing. After nearly two decades of debt-
financed infrastructure development led by Chinese policy banks, Beijing’s exposure 
to African debt is reaching disquieting proportions, amounting to an estimated US$143 
billion in 2017, adding to the more than 10.000 Chinese businesses operating in Africa 
and more than one million Chinese migrants (cf. Alden/Jiang 2019: 641).

Between 2000 and 2011, Beijing’s policy banks advanced US$53.4 billion in 
concessional loans and lines of credit to 43 African countries, much of it to capital-
scarce countries in the developing world and the bulk of it destined to be spent in paying 
Chinese companies to build necessary infrastructure through engineering, procurement 
and construction (EPC) project contracting in those same places. This trend accelerated 
after 2012, bringing Africa’s debt to China sharply up to US$143 billion by 2017 (cf. 
Alden/Jiang 2019: 642)

However, this mosaic also raises concerns about the environmental health of the Africa 
continent. On the one hand, China is likely to export its poor environmental records 
and practices to Africa, a continent too weak to enforce environmental laws. On the 
flip side, as China attempts to correct its environmental missteps through the green leap 
forward strategy, it is more likely that Africa will benefit from China‘s large investment 
in renewable energy and low-carbon ventures for a healthy environment (Taiwah/
Zakari/Khan 2020: 10)

The rising number of stakeholders, who are investing in the African continent, 
are strengthening the economic but also the political bargaining role of African 
governments. Chinese foreign policy is an attractive option for autocratic leaders and 
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oligarchies in power which are often run like the private property of cliques. According 
to its gospel of non-intervention, China provides grants and loans to kleptocracies with 
disputable human rights records and is not fussy when it comes to the conditions of 
funding modalities. (cf. Henderson 2008: 12-13)

Not surprisingly, transparency and accountability are not among the core values 
cultivated in African-Chinese links, and Beijing‘s notion of human rights is at best 
dubious (cf. Breslin/Taylor 2008: 59). Importantly we should not forget that the West 
has also not been a role model in pursuing concerns over human rights violations, 
despite claiming to be committed to the noble cause (cf. Breslin/Taylor 2008: 61). 

Only time will tell what consequences Chinese investment will have on the economic 
and social future of african countries and the african continent as a whole. As Nayyar 
(2012: 559) puts it: “The consequences could be positive if China and [also] India 
provide markets for exports, resources for investment, and finances for development, 
which would stimulate the process of growth in Africa. On the other hand, the 
consequences could be negative if growth in China and India is competitive rather than 
complementary to growth in Africa. The economic engagement of the Asian giants 
with Africa, through trade and investment, may also perpetuate traditional patterns of 
specialization, which inhibit rather than foster industrialization in African countries”. 

Conclusion

Most of the African economies are based around commodity exports such as oil, minerals, 
cotton and logs. African states have benefitted from the building of infrastructure, such 
as railways, harbors and public buildings, which are important for acquiring social 
gains such as education and healthcare in the future. In addition there are rising imports 
of machinery and auto-parts, as well as welfare gains from consumer imports from 
China. (cf. Mohan 2012: 9)

For African countries getting trade agreements, loans on soft terms, and the opportunity 
of buying industrial products at comparatively low cost provide great opportunities. 
China also provides development assistance. Contrary to its state control, the Chinese 
are also favouring a market and private sector development and show how globalization 
can be beneficial. (cf. Van Dijk 2009: 212) The price increases on raw materials, due 
to increased demand, are helpful for most African economies, as these increased prices 
resulted in high growth rates in a number of African countries, for example Tanzania 
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(cf. Van Dijk 2009: 213).

Yet Chinese labour replaces local labour. As mentioned earlier, there are over 10.000 
Chinese companies and over one million Chinese migrants currently operating and 
living in Africa. Additionally the impact on the environment is hazardous as neither 
China nor Africa are environmentally conscious at the minute. Positively this seems to 
change as China plans to invest huge sums into renewable energy resources.

In the last decade the focus of China shifted away from aid towards loans to African 
governments which are then reinvested into infrastructure projects, carried out by 
Chinese companies. Because of that practice African debt to China rose to US$143 
billion by 2017. 

Even though China claims to have a “non-interference” policy in Africa, one can argue 
that the reality looks different, as they have influence through investments, debt and 
infrastructure projects. An important aspect of this is the fact that loans and investment 
are mostly not tied to any conditions. “The country puts no conditions on its loans in 
a part of the world where many countries have just overcome the debt crisis. In this 
way it undermines the Washington consensus achieved by the World Bank , IMF and a 
number of donors and may undermine their efforts to promote good governance” (van 
Dijk 2009: 213).

Crucially, the people and political processes in Africa have started to combat these 
Chinese practices. We are seeing efforts to negotiate the relationship more transparently, 
even though these efforts are relatively newly arising. Moreover, “China’s entry to 
Africa is also through independent businesses who lie outside of Chinese state direction 
and whose impacts on local development could be significant in terms of job creation, 
although their political involvement will be limited in the short-term” (Mohan 2012: 5).

Looking into the future the new relationship, one of bilateral trade and cooperation 
instead of aid, looks to be only going to solidify and further grow. Since 2017 the debt 
of African countries as well as the dependence on trade with Chinese companies rose 
sharply. This could either lead to further growth of African economies and a better 
standard of living for the African people or it could also lead to a form of dependency 
which has not been there since the end of colonization.
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Viktoria Fichtenbauer
Big Data und die Herausforderungen der Europäischen 
Rechtsetzung

Einleitung

Wenige Begriffe haben in den letzten Jahren so viel Bedeutung und Allgegenwärtigkeit 
erlangt wie der Begriff „Big Data“ – ein Überbegriff, der mit der zunehmenden 
Digitalisierung aller Lebensbereiche einen beträchtlichen Teil (59%) der globalen 
Bevölkerung betrifft, der aber dennoch für die allermeisten Betroffenen des digitalen 
Zeitalters, ein schleierhafter und unverständlicher Ausdruck bleibt. Big Data hat keine 
exakte Definition aber wird von den meisten Expert/innen ähnlich zusammengefasst 
– „Bei Big Data geht es grundsätzlich darum, aus der mathematischen Verarbeitung 
großer Datenmengen Wahrscheinlichkeiten zu gewinnen.“ (Korschelt, 2016: 135). 
Mit anderen Worten geht es um die Sammlung, Verarbeitung und Verwertung all der 
Informationen, die von Nutzer/innen des Internets, im Zusammenhang mit ihren digitalen 
Bewegungen, Unternehmen und Betreibern preisgegeben werden. Insofern besteht der 
Wesen des Datenschutzes darin, Organisationen eine Verpflichtung aufzuerlegen, Daten 
auf eine verantwortungsvolle Weise zu sammeln und zu verarbeiten und die Menge an 
gesammelten personenbezogenen Daten grundsätzlich zu beschränken. 

Da im Jahre 2016 die Methoden der Datenverarbeitung und der unternehmerischen 
digitalen Erweiterung bereits ausgesprochen fortschrittlich waren, gab es auf europäischer 
Ebene dringenden Bedarf nach Rahmenbedingungen und Rechtsvereinheitlichung. 

Die Europäische Union hat sich 2016 schließlich mit dieser Notwendigkeit 
auseinandergesetzt und die Datenschutz-Grundverordnung erlassen (auch DSGVO 
genannt), die in 2018 in Kraft trat. Dies war, vor dem Hintergrund der technologischen 
Entwicklungen, die zu diesem Zeitpunkt schon seit Jahren im Gange waren, 
überfällig. Nicht zuletzt auch auf Grund der sensationellen Enthüllungen Edward 
Snowdens, bereits im Jahre 2013, über die von der NSA praktizierten amerikanischen 
Massenüberwachung in Reaktion auf die Terroranschläge vom 11. September 2001 – 
ein Skandal, der die Allgemeinheit lautstark darauf aufmerksam machte, dass Daten auf 
persönlichkeitsrechtlicher Ebene zu schützen sind. 

Die Schaffung von Rechtssicherheit zur Vermeidung von allzu willkürlicher 
Datenverarbeitung- und Sammlung wurde mit den 99 Artikeln der DSGVO versucht 
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und jedenfalls verbessert. Fragwürdig bleibt nun jedoch nach wie vor, inwiefern die 
DSGVO und die europäische Rechtsetzung allgemein, sich seinen Zielen und Zwecken 
in diesen Zeiten tatsächlich gerecht wird. Zwar verankert die Verordnung zum Beispiel 
Auskunftsrechte, Löschungsrechte, und Geheimhaltungsrechte der „Betroffenen“ und 
dadurch einen persönlichkeitsrechtlichen Schutz (vor allem aufgrund der Tatsache, 
dass die Durchsetzung dieser Rechte auf europäischer Ebene stets gewährleistet ist, im 
Gegensatz zB zu den USA), aber dennoch wirkt es in vielerlei Hinsicht so, als wäre der 
Datenschutz nach wie vor nicht auf dem Standard, nach dem man trachtet. 

Seit dem Erlass der DSGVO, bestrafen Datenschutzbehörden Unternehmen und Start-
Ups meistens für rechtswidrige Datenverarbeitungen personenbezogener Daten, vor 
allem durch hohe Geldstrafen. Durch den abschreckenden Charakter dieser Pönale ist 
das für die Allgemeinheit der betroffenen Bürger vorteilhaft und gegenüber der DSGVO 
zweckerfüllend.

Vor dem Hintergrund der Kontrolle des Internets durch ein Monopol an Internet-
Giganten wie Microsoft, Google und Facebook, die von Regelungen wie der DSGVO 
kaum gezäumt werden können, bleibt es aber offen, ob diese Strafen Internet-Nutzer 
tatsächlich beschützen können. Dies insbesondere aufgrund der Geldstrafen, die sie im 
Vergleich zu kleineren, europäischen Unternehmen kaum antasten. Momentan werden 
daher Persönlichkeitsrechte durch unternehmerische Übermacht negiert. 

Zusätzlich gibt es eine diffizile Abwägungsproblematik des Datenschutzes, dessen 
Gewicht bei einer globalen Betrachtung der verdeckten digitalen Vorgänge deutlich 
wird. In aller Regelmäßigkeit werden Regierungen und Unternehmen Opfer von Hacker-
Attacken (insb. aus China und Russland), die in mehrfacher Hinsicht gravierende 
Schäden und Unsicherheit zur Folge haben. Bündnisse wie die der Europäischen Union 
oder sogar der NATO werden durch Allianzen und Geheimdienste (wie zum Beispiel 
von UK und USA) attackiert – ein Zustand, der derzeit durch die DSGVO weder 
verbessert noch beendet werden kann. Zusätzlich befindet sich jeder Staat in einem 
anderen Stadium des technologischen Fortschrittes – aber was alle Staaten auf jeden Fall 
gemeinsam haben, ist der Mangel an rechtlichen Instrumenten, um digitale Verbrechen 
wie dem Überwachen und Hacken auf internationaler Ebene vorzubeugen und diese 
Aktivitäten zu bestrafen. Viele Geheimdienste ersuchen daher ihre Regierungen um 
verstärkte Kompetenzen um zukünftige Attacken und Schäden zu minimieren – aber 
genau hier gibt es eine schwierige, rechtsphilosophische Abwägung: Ist das Recht auf 
Datenschutz und Privatsphäre oder der Schutz der Öffentlichkeit das höhere Gut? 
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Datenschutzbehörden und der Schutz den sie gewährleisten 

Gemäß Kapitel VI der DSGVO hat jeder Mitgliedstaat der Europäischen Union eine 
unabhängige Aufsichtsbehörde einzurichten, die mit Untersuchungsbefugnissen, 
Abhilfebefugnissen (die es ermöglichen, ein rechtswidriges Verhalten abzustellen, 
bspw. durch konkrete Anordnungen oder die Verhängung von Geldbußen) und 
Genehmigungs- und Beratungsbefugnissen ausgestattet ist (Schmidl, 2019: 18). 
Eine verpflichtende Aufsichtsbehörde (in Österreich die Datenschutzbehörde/DSB) 
war selbstverständlich ein äußerst zweckmäßiges Erfordernis, um rechtswidrige 
Datenverarbeitung hintanzuhalten und zu bestrafen.

Beispielsweise verhängte die DSB gegenüber der Post AG die drittgrößte Strafe (¤19 
Millionen) für „DSGVO-widrige“ Datenverarbeitung, die es seit dem Erlass der DSGVO 
gab. Dies war vor allem insofern eine bemerkenswerte Causa, als dass sie die allermeisten 
Einwohner Österreichs als Kunden der Post betraf, und daher auch viel Aufmerksamkeit 
erregte. Die DSB leitete ein amtswegiges Prüfverfahren ein, als sich herausstellte, dass 
die Post auf Grundlage ihrer Kundendaten, Wahrscheinlichkeitsberechnungen über 
die „Parteiaffinität“ der Kunden erstellte und anschließend an Parteien verkaufte. Im 
Rahmen des Prüfverfahrens wurde festgestellt, dass eine derartige Datenverarbeitung 
ohne Einwilligung der Betroffenen nicht rechtmäßig sei, und verlangte eine sofortige 
Unterlassung der Berechnungen und Löschung der Daten. 

An dieser Stelle ist anzumerken, dass diese Erkenntnis der DSB, vor dem Hintergrund 
des §151 GewO 1994, für die Post AG wahrscheinlich höchstüberraschend war. 
Diese als „Sonderdatenschutzrecht“ bezeichnete Bestimmung ermöglicht es nämlich 
Adressverlagen und Direktmarketingunternehmen (wie der Post) in einem gewissen 
Rahmen, bestimmte personenbezogene Daten sowie „Marketinginformationen und 
-klassifikationen“ auch unabhängig von einer Einwilligung der betroffenen Personen 
für Marketingzwecke zu verwenden und gegenüber Dritten zu verwerten (Knyrim, 
2019: 2). Zusätzlich erschien es unklar, inwiefern es sich um personenbezogene Daten 
handeln konnte, da es sich prinzipiell um eine anonymisierte Marketingklassifikation 
handelte, und daher im Einklang mit §151 GewO war – eine Bestimmung, dessen 
Sonderstellung gemäß der bisherigen Judikatur der DSB wiederholt anerkannt wurde. 
Die DSB wendete sich also von ihrer Judikatur erstmals stark ab.

Mag. Oliver Jaindl, ein Rechtsanwalt, der an diesem Fall beteiligt war, deklarierte: „Der 
Handel mit sensiblen Daten darf kein Geschäftsmodell darstellen. Die Bürger müssen 
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davor beschützt werden, dass ihnen Daten-Sammler bildlich gesprochen bis in die 
Wahlkabine nachstellen oder sie als „Hedonisten“ oder „Konservative“ bezeichnen – 
vor allem, wenn diese Titulierungen in vielen Fällen gar nicht einmal zutreffend waren. 
Für uns als Plattform und für die Anwälte ist es ein großer Erfolg, Schritt für Schritt auf 
rechtlicher Basis diesem Daten-Unwesen den Garaus zu machen!“ (APA, 2019). 

Aufgrund des abschreckenden und beispielhaften Charakters den eine solch vehemente, 
öffentliche Strafe zumindest auf nationaler Ebene hatte, war dies wohl eine zutreffende 
Aussage. Jedoch wurde demgegenüber auch viel Kritik geäußert, da viele Menschen 
der Auffassung sind, dass die DSGVO alle Unternehmen bestraft, aber nur nicht die, 
bei denen eine Bestrafung tatsächlich notwendig wäre. Viele meinen, dass, während 
Unternehmen wie die Post für z.B. nicht aussagekräftige Wahrscheinlichkeitsrechnungen 
bestraft werden, Internet-Giganten wie Google, Facebook und Amazon weiterhin 
straflos Datensammlung- und Verarbeitungen auf viel höherem und unkontrolliertem 
Niveau betreiben. 

Mittlerweile ist es Allgemeinwissen, dass die Cookies die im gesamten Internet eingenistet 
sind, in Kombination mit unvermeidbaren Social Media Algorithmen, Internet-
Nutzer an einem Punkt angelangt sind, an dem ihre Meinungs- und Willensbildung 
durch ihre eigenen Denkbildern und digitalen Bewegungen eingeschränkt und 
perpetuiert werden. Ihr Newsfeed kann sich kaum über die Horizonte ihres eigenen 
Gedankenguts hinausbewegen, daher ist die oben genannte Ansicht schließlich in 
vieler Hinsicht nachvollziehbar. Nicht zuletzt auch aufgrund der Tatsache, dass 
europäische Datenschutzbestimmungen für die oben genannten Großunternehmen wie 
Google, einerseits erheblich leichter zum Umsetzen sind als für kleinere, europäische 
Unternehmen/Start-Ups, und andererseits, auch weil allfällige Geldbußen für sie wohl 
kaum existenzbedrohend wären. 

Vor allem wenn man die Geldbußen in Relation setzt, bemerkt man, dass Unternehmen 
wie Facebook oder Google zu groß sind, um für den Regulierungsrahmen der 
DSGVO geeignet zu sein. DSGVO-Strafen beginnen bei ¤10 Millionen oder 2% der 
Bruttoeinnahmen und können auf €20 Millionen oder 4% erhöht werden – was für 
kleine bis mittlere Unternehmen eine Existenzbedrohung bedeuten könnte, bedeutet 
z.B. bei Facebook, bei einem Jahresverdienst von ¤60 Milliarden, umgerechnet einen 
Verdienstaufwand von drei Stunden (Hunter, 2017: Business Insider). Zusätzlich hat 
die norwegische Verbraucheragentur Forbrukertilsynet in ihrem Paper „Deceived by 
Design“ ausgeführt, dass Facebook und Google dutzende Täuschungstaktiken anwenden, 
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um gegenüber Nutzer/innen bei der Einwilligungspflichtigen Datensammlung die 
Illusion einer Wahlmöglichkeit zu erzeugen, obwohl es sich um ein Ultimatum handelt, 
bei dem der/die Nutzer/in entweder seine/ihre Daten zu teilen hat oder den Dienst 
nicht mehr nutzen kann (Forbrukertilsvnet, 2018: 32) Von der Freiwilligkeit und dem 
DSGVO-Grundsatz, dass Nutzer bei der Verweigerung ihrer Datenverarbeitung nicht 
benachteiligt werden dürfen, ist hier kaum etwas übrig. Zusätzlich können sich derartige 
Unternehmen juristische Ressourcen leisten, die auf die geschickte Navigierung und 
Umgehung der DSGVO-Schutzstandards ausgelegt sind. 

Die eben dargestellte Problematik ist einer der größten Herausforderungen, mit denen 
sich die Europäische Union jetzt und in den kommenden Jahren auseinandersetzen 
muss. Es gibt einen dringenden Bedarf nach Mechanismen, um DSGVO-Vorgaben 
auch gegenüber Big Tech Unternehmen auf eine ebenso zweckverfolgende Art und 
Weise durchzusetzen, wie sie auf solch einer konsequenten und strengen Ebene z.B. 
gegenüber der Post umgesetzt werden. Die Gesellschaft und Demokratie ist im ersteren 
Fall deutlich gefährdeter und untergrabener als im zweiten, was vor allem bei dem 
Ablauf von Wahlkämpfen ersichtlich wird. Denn je mehr Internet-Nutzer Artikel mit 
gewissem, z.B. verschwörungstheoretischem Inhalt konsumieren, desto mehr werden 
Cookies über diese ausschlaggebenden Daten gesammelt und verwertet, und desto 
mehr werden daher bereits vorhandene, teilweise fragwürdige Ansichten, durch das 
eigene, persönlich zugeschnittene Social Media Feed verdichtet. 

Der europäische Schutz vor amerikanischer Überwachung 

Die von dem Österreicher Max Schrems veranlasste Schrems II Entscheidung des 
EuGHs, die das sogenannte „EU-US-Privacy Shield“ endgültig beseitigte, erweckte in 
datenschutzrechtlichen Kreisen viel Aufsehen und Interesse. Dies vor allem aufgrund 
der langen und schwierigen Geschichte, die sich zwischen der Europäischen Union und 
den Vereinigten Staaten in dem Bestreben nach einem Datenschutzabkommen in den 
letzten Jahren entwickelte.

Das erste Abkommen, dass zwischen den beiden Parteien abgeschlossen wurde, entstand 
durch einen Beschluss der Europäischen Union im Jahre 2000 und wurde als „Safe 
Harbor“ bezeichnet. Zu diesem Zeitpunkt bestimmte die Datenschutzrichtlinie (wie 
auch noch heute die DSGVO), dass Datenübermittlungen in Drittländer nur bei einem 
angemessenen Datenschutzniveau, dass dem der EU gleichkommt, zulässig sei. Das 
Datenschutzniveau der Vereinigten Staaten wurde jedenfalls als unzureichend bewertet, 
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doch Ausnahmen wurden gemäß Art. 26 der Richtlinie für möglich erklärt – weswegen 
das Safe Harbor-Abkommen folglich auch als Ausnahmebestimmung erlassen werden 
konnte. 

Das Safe Harbor-Abkommen ermöglichte es amerikanischen Unternehmen 
kurzgefasst, sich mittels einer Selbstzertifizierung (durch die die Unternehmen 
z.B. Informationspflichten, Auskunftsrechte und Datenintegrität gewährleisteten) 
in einer Liste des US-Handelsministeriums eintragen zu lassen und dadurch einen 
Datenverkehr mit der EU zu entfalten. Obwohl die Umsetzung dieser Prinzipien vom 
Handelsministerium nicht geprüft wurde, beschloss die Kommission, dass diese Liste 
bzw. Selbstzertifizierung gegenüber der E.U. ein ausreichendes Datenschutzniveau 
schaffte und daher die Übermittlung europäischer personenbezogener Daten auf dessen 
Grundlage zulässig sei. 

Edward Snowdens Enthüllungen über die Vorgänge des amerikanischen Geheimdienstes 
im Jahr 2013, hatten einen notwendigen Paradigmenwechsel zur Folge (der sich 
Datenschutzrechtlich leider etwas verspätet äußerte). Die Enthüllungen konstituierten 
sich aus der Tatsache, dass die amerikanischen Geheimdienste in Reaktion auf die 
Terroranschläge des 11. September 2001, eine neue Art der Terrorvorbeugung und 
Zusammenarbeit schafften, die im Gegensatz zu z.B. China, den westlichen Grundwerten 
bis dahin fremd war – er enthüllte, dass seit dem 11. September eine verdeckte und 
omnipräsente Massenüberwachung sämtlicher amerikanischer Staatsbürger im Gange 
war und dass die Geheimdienste, unter dem Vorwand des Anti-Terrorismus, Zugang zu 
den Metadaten jedes Einzelnen hatte. 

Im selben Jahr legte Max Schrems daraufhin eine Beschwerde bei der irischen 
Datenschutzbehörde ein, mit der er die Datenschutzbehörde aufforderte, Facebook 
Irland die Übermittlung seiner personenbezogenen Daten in die Vereinigten Staaten 
zu untersagen. Er war der Auffassung, dass das Recht und die Praxis der Vereinigten 
Staaten keinen ausreichenden Schutz der in dieses Land übermittelten Daten vor 
Überwachungstätigkeiten der dortigen Behörden bieten würden (Steinbrecher, 2015: 
568). 

Der EuGH prüfte in weiterer Folge, inwieweit das Safe Harbor-Abkommen dem 
Datenschutzrecht und überhaupt dem Grundrecht auf Achtung des Privatlebens gerecht 
werden konnte, und erklärte das Abkommen zwei Jahre später (2015) schlussendlich 
für ungültig. Der EuGH hielt dabei fest, „dass die amerikanischen Behörden auf die 
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aus den Mitgliedstaaten in die Vereinigten Staaten übermittelten personenbezogenen 
Daten zugreifen und sie in einer Weise verarbeiten konnten, die mit den Zielsetzungen 
ihrer Übermittlung unvereinbar war und über das hinausging, was zum Schutz der 
nationalen Sicherheit absolut notwendig und verhältnismäßig war. Noch dazu gab es 
für die betroffenen Personen weder administrative noch gerichtliche Rechtsbehelfe, 
die es ihnen erlaubt hätten, Zugang zu den sie betreffenden Daten zu erhalten und 
gegebenenfalls deren Berichtigung oder Löschung zu erwirken.“ (Steinbrecher, 2015: 
587)

Um einen Datenschutzverkehr zwischen der EU und den Vereinigten Staaten dennoch 
zu ermöglichen, wurde 2016 das sogenannte „EU-US-Privacy Shield“ beschlossen, dass 
sowohl Klagerechte für betroffene Europäer als auch Garantien und Beschränkungen 
für den Datenzugriff durch Behörden, vermeintlich garantierte. 

Doch, wie schon oben ausgeführt, wurde auch das Privacy Shield dieses Jahr für nichtig 
erklärt. Der EuGH stellte in seiner „Schrems 2 Entscheidung“ wiederholt fest, dass die 
Tatsache, dass US-Behörden nach dem Recht der Vereinigten Staaten auf übermittelte 
Daten zugreifen und sie verwenden dürfen, niemals die Anforderungen erfüllen wird, 
die dem Unionsrecht nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gleichwertig wären, 
da die Überwachungsprogramme nicht auf das zwingende erforderliche Maß beschränkt 
sind. Insbesondere wurde auch wieder angemerkt, dass den betroffenen Personen, nach 
wie vor keine Rechte verleiht werden, die gegenüber den Behörden durchgesetzt werden 
können. Summa summarum gibt es momentan daher weder ein Abkommen noch eine 
sonstige Grundlage, die den Datenverkehr zwischen den beiden Seiten reglementiert.

Als europäischer Staatsbürger wirkt diese Durchsetzung europäischer Grundrechte 
gegenüber Internationalen Akteuren als vielversprechend, und vor allem in diesen 
unsicheren digitalen Zeiten, beschwichtigend. Bei näherer Betrachtung des Problems, 
gelangt man aber dennoch zu beunruhigenden Schlussfolgerungen. Denn wie eben 
beschrieben wurde, wurden datenschutzrechtliche Abkommen zwischen der EU und 
USA wegen den Vorgängen der Geheimdienste und den persönlichkeitsrechtlichen 
Verstößen, die damit einhergehen, für nichtig erklärt. In weiterer Folge stellt sich 
daher aber die Frage, inwiefern der Wahrung der Persönlichkeitsrechte (die mit der 
Nichtigerklärung des Privacy Shields verteidigt wurden), innerhalb der EU überhaupt 
nachgekommen wird. 
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Datenschutz in Zeiten von Terrorismus und digitalen Angriffen

Edward Snowden beschrieb in seinem Buch „Permanent Record“ seitenlang, dass 
Terrorismusbekämpfung der Hauptgrund und Einwand für die Entwicklung der 
Massenüberwachung der amerikanischen Staatsbürger war. Der Terror ist jedoch ein 
globales Problem, um dessen Bekämpfung sich europäische Geheimdienste ebenfalls 
bemühen. Dies äußerte sich bisher zwar nicht durch eine verdeckte Massenüberwachung, 
aber dennoch durch diverse Skandale, die wiederholt, Hackerangriffe und 
Überwachungen enthüllten. Beispielsweise gab es 2013 den Belgacom Skandal, der 
als „Watergate in der Welt der Spione“ bezeichnet wird (Modderkolk, 2019: Seite 131). 
Gegenstand dieses Skandals war die Tatsache, dass sich der amerikanische und britische 
Geheimdienst in den Jahren 2010 bis 2013 mittels eines hochkomplexen Virus sich in 
den größten belgischen Telekommunikationsanbieter einnisteten, und daher Zugang 
zu allen Kundendaten des Unternehmens hatten. „Belgacom regelt den weltweiten 
Telefon- und Datenverkehr von 1100 Firmen, darunter auch den von immerhin 500 
Mobilfunkanbietern wie KPN und T-Mobile. Die Spitzel können überall hinein: 
sogar in die Telefonie der NATO, der EU-Kommission und des EU-Parlamentes.“ 
(Hobberkolk, 2019: 132). Als das Unternehmen Belgacom das Schadprogramm der 
Geheimdienste näher untersuchte, stellte sich heraus, dass dessen Hauptmotiv die 
Datensammlung von BICS war – eine „sehr lukrative Geschäftssparte von Belgacom“. 
BICS sei zuständig für den Datenverkehr zwischen Mobilfunkanbietern, und bietet ein 
weltweit gespanntes, umfassendes Datennetzwerk, an das Hunderte dieser Anbieter 
angeschlossen sind und sich miteinander verknüpfen. Mobilfunkanbieter aus Afrika 
und dem Nahen Osten lassen ihre Daten ebenfalls über BICS laufen. In Hobberkolks 
Worten: „BICS bietet auch Dataroaming für Telefonieanbieter. Bei Telefonanrufen aus 
dem Ausland wird die Verbindung über einen ausländischen Provider hergestellt. 1,2 
Milliarden Telefonkunden telefonieren, schicken WhatsApp- und SMS-Nachrichten 
über das Netzwerk von BICS. Wer Zugang zu BICS hat, hat Zugang zur ganzen Welt.“

Das Besorgniserregende an diesem Vorfall war nicht nur das Schadprogramm 
selbst, sondern der sonderliche Mangel an darauffolgenden Konsequenzen. Den 
belgischen Ermittlern wurde sogar eine Zusammenarbeit mit Europol verweigert, 
denn als der britische Geheimdienst verdächtigt wurde, wendete Europol ein, dass 
sie keine Ermittlungen gegen einen Mitgliedstaat der EU richten wollten (Europol ist 
eine Organisation, die normalerweise die EU-Mitgliedstaaten bei der Bekämpfung 
von Terrorismus und Gewaltverbrechen unterstützt, und auch über eine spezielle 
Cybereinheit verfügt, die Mitgliedstaaten bei der Aufdeckung von Cyberkriminalität 
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innerhalb der EU helfen sollte). Als schlussendlich festgestellt wurde, dass neben der 
NSA der britische Geheimdienst involviert war, gab es auf europäischer Ebene dennoch 
keinerlei Sanktion – obwohl sowohl Belgien, als auch Großbritannien zu diesem 
Zeitpunkt Mitgliedstaaten der Europäischen Union waren, und immerhin die Organe 
der EU selbst Opfer des Schadprogramms wurden. 

In den folgenden Monaten bzw. Jahren, wurde das Geschehen sowohl von der 
belgischen Regierung als auch von den Mitarbeitern Belgacoms heruntergespielt. Dies 
anscheinend aufgrund der Tatsache, dass im Kampf gegen den Terrorismus Belgien auf 
Nachrichtendienste größerer Staaten wie Frankreich, Großbritannien und der Vereinigten 
Staaten angewiesen sei. In den Worten eines belgischen Ermittlungsbeamten: „Briten 
und Amerikaner helfen uns im Kampf gegen den Terrorismus. Wir hatten den Eindruck, 
dass wir ihre Hilfe nicht durch eine Untersuchung des Belgacom-Vorfalls aufs Spiel 
setzen durften.“ (Hobberkolk, 2019: 149)

In Zeiten, in denen eine Terrorismusgefahr, zunehmende Digitalisierung und 
übergeordnete staatliche Interessen parallel bestehen, sind die Herausforderungen 
der europäischen Rechtsetzung mehrschichtig. Es ist ein Paradox, dass die 
Europäische Union Datenschutzabkommen mit den Vereinigten Staaten aufgrund 
unverhältnismäßiger Massenüberwachung für nichtig erklärt, aber gleichzeitig bei 
einem ähnlichen persönlichkeitsrechtlichen Eingriff eines europäischen Mitgliedstaates 
völlig reaktionslos bleibt. 

Im Zuge der Bemühungen um die Terrorismusbekämpfung, vor allem nach dem 
Terroranschlag in Wien am 2. November 2020, wurde auch erneut die Debatte um 
Verschlüsselungstechnologien entfacht – es handelt sich um die unendlich heikle Frage, 
wann und inwiefern Geheimdienste und Strafverfolger Zugriff auf verschlüsselte 
Chats haben sollten. So schickte die EU-Ratspräsidentschaft sogar ein Dokument an 
die Regierungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union, aus denen hervorgeht, 
dass zukünftig mit der Geheimdienstallianz „Five Eyes“ kooperiert werden soll, um 
Verschlüsselungsmethoden von Apps wie WhatsApp oder Messenger zu umgehen 
(Muth, 2020: Süddeutsche Zeitung). Dieses Dilemma und die Abwägung zwischen 
Persönlichkeitsrechten und öffentlichem Schutz stellt nach wie vor eine rechtliche 
Quadratur des Kreises dar. Denn um die Gesellschaft gegen Spionage und Angriffe von 
außen zu schützen, benötigen die Geheimdienste Befugnisse, die zugleich die Freiheit 
dieser Gesellschaft bedrohen. 
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Der Belgacom Fall stellt aber leider nur die Spitze des Eisbergs dar, da es in 
der Zwischenzeit noch dutzende ähnlich gravierende Fälle der internationalen 
Schadprogrammierung und Bespitzelung gab, die im schlimmsten Fall schon 
Wahlkämpfe beeinflusste (bspw. Amerika in 2016, als Russland sich in die Server der 
Regierung hackte), Geld von Banken entwendete, und Unternehmen fast schon in den 
Konkurs trieb. 

Anti-Terrorismus ist also nicht die einzige Motivation, dieser verdeckten digitalen 
Vorgänge, sondern vor allem Eigeninteressen der einzelnen Staaten – insbesondere in 
China und Russland, die bei europäischen und sonstigen westlichen Unternehmen und 
Banken in aller Regelmäßigkeit mittels Hack-Operationen einen immensen Schaden 
anrichten. So zum Beispiel am 27. Juni 2017, als ein Virus-Angriff erfolgte, für den die 
US-Regierung und Großbritannien Russland offiziell als Täter verantwortlich machten. 
„Am 27. Juni steht ein Unternehmen nach dem anderen still: Der Paketdienst TNT 
Express, MSD Pharma, der Stahlfabrikant Evraz, die große britische Werbeagentur 
WWP, der russische Ölkonzern Rosneft, amerikanische Krankenhäuser: nichts geht 
mehr (...) Innerhalb von wenigen Stunden wurden Hunderttausende Computersysteme 
in mindestens 65 Ländern infiziert. (...) Nie zuvor hat ein digitaler Angriff so viel 
Schaden angerichtet.“ (Hobberkolk, 2020: 245) Der Nahrungsmittelkonzern Mondelez 
hatte einen Schaden in Höhe von 100 Millionen Dollar, da durch den Angriff 1700 
Computer und 2400 Laptops dauerhaft beschädigt wurden und ersetzt werden mussten; 
Das amerikanische Pharmaunternehmen erlitt laut Schätzungen Schäden in Höhe von 
870 Millionen Dollar; Das Weiße Haus schätze den weltweiten Schaden schließlich auf 
mindestens 10 Milliarden Dollar. (Hobberkolk, 2019: 256)

Die Rechtswidrigkeit solcher Vorgänge ist eklatant, doch was die Europäische Union 
(bzw. die Internationale Rechtsgemeinschaft allgemein) dringend bräuchte, ist ein 
rechtliches Überwachungs- und Prüfungssystem, das den diplomatischen Beziehungen 
übergeordnet ist, und es schafft, digitale Verbrechen einerseits zu verfolgen, und 
andererseits zu bestrafen. Nach momentanem Standpunkt ist dies unmöglich. Trotz der 
DSGVO scheint es so, als würden unsere Daten genau an den Stellen nicht ausreichend 
geschützt seien, an denen ein Datenschutz tatsächlich am wichtigsten wäre. 

Conclusio

Insgesamt ist und bleibt die DSGVO selbstverständlich eine rechtliche Errungenschaft, 
denn ein Rahmen an Regelungen und Strafen ist notwendig, um unternehmerische 



185

Willkür zu zügeln. Die Schwierigkeit bei der Verbesserung und Erweiterung der 
Datenschutz Gesetzen besteht aber insbesondere aus der Tatsache, dass es der 
Bevölkerung an einem gravierenden, allgemeinen Bewusstsein des Problems fehlt, 
obwohl wohl kaum ein Recht unmittelbar so viele Menschen gleichzeitig betrifft, wie 
dieses. Es besteht wenig öffentlicher Diskurs und demokratische Willensbildung im 
Rahmen der rechtlichen Fortbildung, und das obwohl sich die Technologie auf fast 
schon exponentiellem Tempo weiterentwickelt. 

Das es sich bei dem Datenschutz um fundamentale Prinzipien unserer 
Persönlichkeitsrechte handelt, scheint vielen auf oberflächlicher Ebene bewusst zu sein, 
doch die Sensibilität, die die Situation erfordert, befindet sich in einem naszierenden 
Punkt – viele wenden ein, ihnen sei der Datenschutz egal, da sie vor ihren Regierungen 
oder Unternehmen nichts zu verstecken haben. 

Momentan gibt die DSGVO und alle Institutionen, die zu ihrer Vollziehung eingerichtet 
sind, ihr Bestes, um die Verarbeitung personenbezogener Daten ohne Einwilligung zu 
verhindern. In diesem Aufsatz habe ich versucht zu erläutern, wo der Datenschutz aber 
jedenfalls noch unzulänglich ist und warum es auf gesetzlicher Ebene so schwer ist, 
diesen Zustand zu verbessern. Im Idealfall führt der Datenschutz wieder eines Tages 
zu dem Zustand, der am Anfang des Internets vorhanden war – ein Zustand, in dem 
unsere Willensbildung nicht durch unsere eigenen Daten und digitalen Bewegungen 
beeinflusst und kontrolliert wird und in dem anonyme Freiheit besteht, ohne, dass 
befürchtet werden muss, dass Geheimdienste jede Tätigkeit verfolgen. Denn wie 
Edward Snowden sehr zutreffend zusammenfasste: „Arguing that you don’t care about 
the right to privacy because you have nothing to hide is no different than saying you 
don’t care about free speech because you have nothing to say.”
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Stefan Graßl 
Das „Doha-Abkommen“ als neue Chance auf Frieden? - Akteure,  
Interessen und Konfliktlinien in Afghanistan

Einleitung 

Wenn man heute an Afghanistan denkt, hat man häufig die US-Intervention nach den 
Terroranschlägen vom 11. September 2001 sowie den Sturz der damals regierenden 
Taliban (Anm.: in der vorliegenden Arbeit sind damit die afghanischen Taliban 
gemeint) und seitdem eine lange Jahre dauernde instabile Sicherheitslage vor Augen. 
Dabei sollte die Militäroperation  „Operation Enduring Freedom“ gerade auch dazu 
dienen, den Afghaninnen und Afghanen Freiheit und Sicherheit zu bringen. (vgl. 
Hansen 2015: 6)

Dabei darf nicht vergessen werden, dass das zentralasiatische Land bereits davor 
auf eine wechselvolle Geschichte zurückblicken kann. Alleine seit dem Erlangen 
der vollen Souveränität durch den Vertrag von Rawalpindi im Jahr 1919 hat das 
Land zahlreiche Machthaber und unterschiedlichste politische Strömungen erlebt, 
die jedoch alle keine dauerhafte Stabilität brachten. Gegen die ab 1923 eingeführte 
konstitutionelle Monarchie etwa regte sich, insbesondere wegen der damaligen 
Modernisierungsbestrebungen, Widerstand vor allem im ländlichen Afghanistan. 
Zum ersten Umsturz während der Zeit der Monarchie kam es dann bereits 1929. (vgl. 
Hansen 2015: 7)

Im Jahr 1973 wurde in Afghanistan die Republik ausgerufen. Doch nach dem Versuch 
des damaligen Präsidenten, das Land in einen Einparteienstaat zu verwandeln, wurde 
dieser durch Militärs, die der kommunistischen Partei nahestanden, gestürzt. Fortan 
regierte eine moskaufreundliche Partei, die wiederum den Zorn konservativer und 
islamistischer Kräfte auf sich zog. Nach einem parteiinternen Machtkampf, bei dem 
erneut ein blutiger Wechsel an der Staatsspitze vollzogen wurde, intervenierte die 
Sowjetunion, und bestimmte fortan die Machthaber in Kabul. Doch das Einschreiten der 
Sowjetunion führte auch zu einer Internationalisierung des Konfliktes, verschiedenste 
aufständische Gruppierungen wurden in Folge aus dem Ausland – zu nennen sind 
insbesondere die USA, Saudi-Arabien sowie das benachbarte Pakistan – unterstützt. 
Nach dem Abzug der sowjetischen Truppen gelangten dann die aufständischen 
‚Mudschaheddin‘ an die Macht, doch bald darauf führten die Spannungen zwischen 
den einzelnen Gruppen erneut zu militärischen Konflikten im Land und letztlich zu 
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dessen Aufteilung in unterschiedliche Machtbereiche. Dies änderte sich, als durch den 
Aufstieg der bereits erwähnten Taliban große Teile des Landes unter deren Herrschaft 
gelangten und etwa auch die Terrororganisation al-Qaida Zuflucht in Afghanistan fand 
– bis im Jahr 2001 die USA militärisch intervenierten. (vgl. Hansen 2015: 6) 

Es zeigt sich also, dass die jüngere Geschichte Afghanistans von Machtkämpfen und 
damit einhergehenden bewaffneten Auseinandersetzungen geprägt ist – zwischen 
verschiedensten Strömungen sowie auch innerhalb dieser. Insofern überrascht es 
meines Erachtens nicht, dass auch die USA durch ihre militärische Intervention 
nicht die gewünschte Stabilität geschaffen haben und dass seitdem der Widerstand 
durch die Taliban wieder zugenommen hat. Außerdem zeigten sich auch Differenzen 
im bestehenden Machtapparat in Kabul, da bei Präsidentschaftswahlen regelmäßig 
Manipulationsvorwürfe erhoben und das Ergebnis mitunter eher unter den jeweiligen 
Kandidaten im Nachhinein ‚ausverhandelt‘ wurde, als dass ausschließlich die 
Wählerinnen und Wähler in einem demokratischen Prozess ihre politische Führung 
bestimmten. (vgl. Hansen 2015: 6)

Afghanistan steht also auch knapp 20 Jahre nach der US-Intervention vor großen 
Herausforderungen, und angesichts der dargestellten konfliktreichen, jüngeren 
Geschichte stellt sich die Frage, ob es in absehbarer Zeit eine Chance auf echten Frieden 
in dem zentralasiatischen Land gibt. Dies auszuloten soll daher Ziel des vorliegenden 
Essays sein. Dabei soll die jeweilige Rolle der unterschiedlichen Akteure, neben 
den innerafghanischen ‚Konfliktparteien‘ allen voran ausländische Staaten wie etwa 
die USA, Pakistan oder China, näher beleuchtet werden. Es könnte natürlich auch 
die Rolle des Iran, Russlands, Usbekistans, Turkmenistans, Tadschikistans, Saudi-
Arabiens oder der Europäischen Union unter die Lupe genommen werden. Um jedoch 
den Rahmen des vorliegenden Essays nicht zu sprengen, soll der Fokus besonders auf 
die zuerst genannten vier Staaten gelegt und anhand dieser die Komplexität der Lage 
dargestellt werden. Als Ausgangspunkt liegt der Blick auf dem sogenannten „Doha-
Abkommen“ 2020, welches nach langer Zeit möglicherweise eine neue Chance auf 
Frieden in Afghanistan eröffnet.

Das „Doha-Abkommen“

Am 29. Februar 2020 unterzeichneten die USA und Vertreter der Taliban in der 
katarischen Hauptstadt Doha (daher auch die Bezeichnung „Doha-Abkommen“) 
das „Agreement for Bringing Peace to Afghanistan between the Islamic Emirate of 
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Afghanistan which is not recognized by the United States as a state and is known as 
the Taliban and the United States of America”. Das Abkommen besteht insgesamt 
aus vier Teilen. Punkt 1 besagt, dass Garantien und Durchsetzungsmechanismen die 
Nutzung des afghanischen Bodens durch eine Gruppe oder einen Einzelnen, die gegen 
die Sicherheit der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeten agieren, verhindern 
sollen. Damit soll insbesondere verhindert werden, dass erneut Terrororganisationen 
das Land als Rückzugsort nutzen können. Weiters umfasst sind 2. auch Garantien, 
Durchsetzungsmechanismen und die Bekanntgabe eines Zeitplans für den Abzug aller 
ausländischen Streitkräfte aus Afghanistan. Dieser soll innerhalb von 14 Monaten und 
etappenweise geschehen. Zudem sollten 3. die Taliban und die Regierung in Kabul am 
10. März innerafghanische Verhandlungen mit afghanischen Seiten aufnehmen. Nicht 
zuletzt sollte gemäß Punkt 4 ein dauerhafter und umfassender Waffenstillstand ein 
Punkt auf der Tagesordnung dieses innerafghanischen Dialogs sein. Hervorzuheben 
ist, dass sich die Vertragsparteien explizit darauf verständigt haben, dass die vier 
genannten Teile des Abkommens miteinander verknüpft sind und insbesondere die 
ersten beiden Teile Voraussetzung für die Punkte 3 und 4 sind. Die USA sollen zudem 
nach dem Start der innerafghanischen Verhandlungen daran arbeiten, dass Sanktionen 
gegen Mitglieder der Taliban fallen. Ein wichtiger Punkt ist zudem die Vereinbarung 
über die Freilassung von Gefangenen, welcher in besonderem Maße die Regierung in 
Kabul ‚verpflichtet‘, obwohl diese, wie bereits erwähnt, nicht Vertragspartei ist. (vgl. 
U.S. Department of State 2020) 

Das Medienecho nach der Unterzeichnung des Übereinkommens war groß, viele sahen 
darin die Chance auf einen Neuanfang und betonten die Wichtigkeit der nunmehr 
geplanten innerafghanischen Verhandlungen. Diese dürften auch tatsächlich der 
Kernpunkt zu einer friedlichen Zukunft für Afghanistan sein, war doch ausgerechnet 
die Regierung in Kabul nicht Teil des Übereinkommens, das eben ‚nur‘ zwischen den 
USA und den Taliban geschlossen wurde. Dementsprechend bringt der Vertrag auch 
vorerst keinen Frieden in das zentralasiatische Land, lediglich im Verhältnis USA-
Taliban sollten künftig die Waffen schweigen, was ebenfalls vielfach hervorgehoben 
wird. (vgl. ORF 2020 a)

Andere Stimmen betonen die Schwierigkeit des Verhandlungsprozesses, der 
möglicherweise viel Zeit in Anspruch nehmen werde. Dies könne aber auch 
gleichzeitig als Chance verstanden werden, durch langandauernde Gespräche eine 
gewisse Vertrauensbasis zu schaffen. Von außen könne keine endgültige Lösung 
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erreicht werden, eine solche liege in den Händen der afghanischen Konfliktparteien. 
Letztlich würde es aber selbst nach einem Friedensschluss noch Hürden geben, da die 
Taliban in gewisser Form in die afghanische Gesellschaft integriert werden müssten. 
Sie müssten in der Lage sein, im ‚normalen‘ Berufsleben Fuß fassen zu können. (vgl. 
Qantara 2020)

Abgesehen von dieser (vorsichtig) optimistischen Einschätzung gibt es auch weitaus 
kritischere Stimmen, die das Abkommen ablehnen. Dieses könne etwa deshalb 
nicht zu Frieden und Freiheit beitragen, da demokratische Werte und insbesondere 
Frauenrechte mit den Taliban unvereinbar seien (vgl. Rahimi 2020). Auch säkulare 
und schiitische Afghanen würden dem Abkommen nicht viel abgewinnen können und 
würden negative Auswirkungen auf sie selbst befürchten, immerhin bleibe zumindest 
zu hoffen, dass auch die Taliban nach Jahren des Konfliktes kriegsmüde sind und im 
Zuge einer Einigung Zugeständnisse machen müssten (vgl. Harrer 2020).

Nicht zuletzt äußerte sich auch die afghanische Regierung erwartungsgemäß 
zurückhaltend bis kritisch, was das Doha-Abkommen anbelangt. Insbesondere die 
Verpflichtung zur Freilassung von inhaftierten Taliban-Kämpfern vor dem offiziellen 
Beginn der innerafghanischen Friedensgespräche liege alleine im Kompetenzbereich 
der Regierung in Kabul, und könne keine Vorbedingung zu Gesprächen sein. (vgl. 
Berliner Zeitung 2020)

Selbst die Vertragsparteien des Abkommens hielten sich in der Folge mit erneuten 
militärischen Aktionen erst einmal nicht zurück. So erklärten die Taliban die 
Teilwaffenruhe, die kurz vor der Unterzeichnung des Doha-Abkommens eine 
Reduzierung der Gewalt in Afghanistan zum Ziel hatte, für beendet und griffen erneut 
Stellungen der afghanischen Armee an, die USA wiederum flogen Luftangriffe auf die 
Taliban – auch wenn sie betonten, dies diene nur dem Schutz der afghanischen Armee 
und sei daher rein defensiv. (vgl. Ziegele 2020)

In den Monaten nach dem Abkommen zwischen den USA und den Taliban hat die 
Gewalt in Afghanistan zugenommen, doch immerhin begannen im September 2020 
innerafghanische Verhandlungen (vgl. ORF 2020 b). Im November 2020 wurde nun 
erstmals eine ‚Einigung‘ zwischen der Kabuler Regierung und den Taliban erzielt, 
welche Verfahrensfragen für die Verhandlungen betrifft, auch wenn eine Waffenruhe 
von den Aufständischen weiter abgelehnt wird; immerhin soll eine solche aber künftig 
Thema der weiteren Gespräche sein (vgl. ORF 2020 c).
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Die Rolle Pakistans

Neben dem Doha-Abkommen gilt es wie einleitend beschrieben nun auch die Rolle 
ausländischer Staaten näher zu betrachten. Dabei kommt man nicht umhin, vor allem 
den südöstlich von Afghanistan gelegenen Nachbarstaat Pakistan näher zu betrachten. 
Besonders das Grenzgebiet zwischen den beiden Ländern galt schon lange Zeit als 
Rückzugsort radikaler Gruppierungen, die aufgrund ihrer Weltanschauung häufig auch 
nationalstaatliche Grenzen ablehnen, da ihr Ziel die Gründung eines einzigen Kalifats 
darstellt. Begünstigt wird die instabile Lage in der Grenzregion auch dadurch, dass 
die ‚willkürlich‘ gezogene Durand-Linie, die 1893 die Demarkationslinie zwischen 
dem damaligen Britisch-Indien und Afghanistan festlegte, die paschtunischen 
Siedlungsgebiete durchschnitt, das Zusammengehörigkeitsgefühl der Menschen in 
der Region jedoch fortbestand. Auch die Taliban fanden in dieser Gegend daher einen 
geeigneten Ausgangspunkt (sowie später auch Rückszugsort) für ihre bewaffneten 
Aktivitäten. Aus pakistanischer Sicht mit seiner relativ großen schiitischen 
Minderheit scheint (wie im Übrigen auch aus Sicht Saudi-Arabiens) ein streng 
sunnitisch beherrschtes Gebiet an der Grenze zum schiitischen Iran durchaus nicht 
unwillkommen, um den Einfluss Teherans auf die religiöse Minderheit in Pakistan in 
Grenzen zu halten. Aber nicht nur mit Blick nach Westen ist die Machtkonstellation in 
Afghanistan für die Machthaber in Islamabad von Bedeutung. Im Osten grenzt Pakistans 
an Indien – ein Land, mit dem es seit langem Streitigkeiten um das gemeinsame 
Grenzgebiet Kaschmir gibt, was auch immer wieder zu militärischer Gewalt führt. 
Insofern dürfte Afghanistan zwar weniger als potentielles ‚Rückzugsgebiet‘ im Falle 
einer kriegerischen Auseinandersetzung der beiden Rivalen angesehen werden, 
dennoch scheint es meines Erachtens nachvollziehbar, dass man im Falle eines 
(großen) Konfliktes mit Indien zumindest gerne „den Rücken frei hätte“. Zudem liegt 
Pakistan vermutlich auch im Interesse seiner nationalen Einheit etwas daran, dass die 
‚richtigen‘ Leute in Kabul an der Macht sind. Denn dort hatte man die zuvor erwähnte 
Demarkationslinie nie akzeptiert und ohne Einfluss in Afghanistan bestünde aus 
Sicht Islamabads die Gefahr, dass Afghanistan die paschtunischen Gebiete Pakistans 
beanspruchen könnte – eine Forderung, die bereits in den 1970er Jahren einmal 
erhoben wurde. (vgl. Lefeuvre 2015: 85-87)

In Afghanistan über Einfluss zu verfügen ist ein Ziel, das Pakistan zudem bereits 
in der Vergangenheit auch aktiv verfolgte. So unterstützte man früher etwa 
Aufständische gegen die sowjetischen Besatzer sowie später die Taliban. Obwohl 
letztere möglicherweise aus Sicht Pakistans als deren strategischer Trumpf angesehen 
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werden, versucht das Land dennoch, zu allen Konfliktparteien Kontakte zu pflegen. 
Aufgrund der Positionierung Islamabads betreffend die Taliban wurde aber auch das 
Verhältnis von Pakistan zu den USA belastet (vgl. dazu Kapitel „Die Rolle der USA“). 
Sollten die Taliban im Zuge eines innerafghanischen Friedensvertrags (weiter) an 
Macht in Afghanistan gewinnen, wäre dies durchaus im Interesse Islamabads, wie 
Saint-Mézard schon 2015 feststellte. (vgl. Saint-Mézard 2015: 79-80)

Die Rolle Indiens

Die indisch-afghanischen Beziehungen hatten sich in den Jahren nach der US-
Militärintervention, vor allem in der Amtszeit des afghanischen Präsidenten Karzai 
(2001-2014), intensiviert. 2011 wurde etwa ein strategisches Partnerschaftsabkommen 
unterzeichnet, welches neben dem Thema Sicherheit auch zahlreiche wirtschaftliche 
Aspekte umfasst. Da Pakistan aufgrund seiner geographischen Lage ein (potenzielles) 
Handelshemmnis zwischen Indien und Afghanistan darstellt, unterstützt die indische 
Regierung den Infrastrukturausbau zwischen Afghanistan und dem Iran sowie den 
Ausbau des Hafens Tschahbahar. Während der indische Rivale Pakistan wie erwähnt 
an einer ‚sicheren‘ Westgrenze interessiert ist, hat Indien tendenziell gegensätzliche 
Interessen. Pakistan wirft Indien auch vor, auf afghanischem Territorium 
pakistanische Separatisten zu unterstützen. Indien wiederum fürchtet insbesondere 
jene islamistischen/militanten Kräfte in der Region Afghanistan-Pakistan, die 
dschihadistische Gruppierungen in Indien unterstützen, weswegen man an guten 
Beziehungen zur Regierung in Kabul interessiert ist. (vgl. Racine 2015: 83, 89)

Um seine Interessen in Afghanistan durchzusetzen, hat sich Indien in der 
Vergangenheit bereits aktiv in die Geschehnisse in dem Land eingemischt, etwa 
durch die Unterstützung der sogenannten Nordallianz, die gegen die Taliban-
Herrschaft ankämpfte. Damit hatte man eine entgegengesetzte Position zu Pakistan 
eingenommen. Je größer der indische Einfluss in Afghanistan wird, desto größer 
werden tendenziell aber die Spannungen zu Pakistan, weswegen die USA sich auch 
bereits als Vermittler im Kaschmir-Konflikt anboten, was Indien aber ablehnte. Sollte 
ein möglicher Friedensvertrag zwischen der afghanischen Regierung und den Taliban 
letztere politisch (weiter) stärken, wäre dies nicht im Interesse Indiens, da man dann 
einen verstärkten Einfluss Pakistans zu befürchten hätte. (vgl. Saint-Mézard 2015: 
79-80)
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Die Rolle Chinas

Seit einigen Jahren versucht auch China, sich aktiver in Afghanistan einzubringen, 
was insbesondere durch den stetigen Rückzug der USA aus dem Land begünstigt 
wurde. Gründe dafür sind vor allem die Sorge, dass (islamischer) Extremismus aus 
der Region auf Chinas muslimische Provinz Xinjiang übergreifen könnte. China 
sieht daher seine nationale Sicherheit mit der Situation in Zentralasien durchaus 
verbunden. Außerdem hat die Führung in Peking ein wirtschaftliches Interesse: Man 
möchte einerseits Zugriff auf Bodenschätze bekommen. Andererseits sollen auch 
Projekte im Rahmen der ‚Neuen Seidenstraße‘ – einem Netz an Handelswegen, das 
mehr oder weniger die ganze Welt, vor allem aber den asiatischen Raum bis Europa 
infrastrukturell stärker vernetzen soll – durch Afghanistan hindurch realisiert werden, 
was beides eine Befriedung der dortigen Lage voraussetzt. Durch das Engagement 
Chinas, vor allem durch seine Wirtschaftshilfen, werden Peking durchaus Chancen 
eingeräumt, den Konflikt in Afghanistan tatsächlich zu lösen. Allerdings gibt es diese 
Einschätzung seit mehreren Jahren und obwohl China sich bereits als Vermittler im 
innerafghanischen Konflikt angeboten hatte und finanziell im Land investierte, waren 
es nun vorwiegend doch die USA (und Katar), die den ersten Verhandlungen zwischen 
den Konfliktparteien Vorschub geleistet haben (vgl. Kapitel „Doha-Abkommen“). 
(vgl. Rashid 2015: 13-14)

Es stellt sich aber nicht nur die Frage, ob China tatsächlich in großem Maße zu 
einem Frieden in Afghanistan beitragen kann, sondern auch, ob einige Prämissen 
betreffend Pekings Interessen in Afghanistan überhaupt zutreffend sind. So wurde 
etwa die TAPI-Pipeline, die von Turkmenistan über Afghanistan und Pakistan nach 
Indien führen soll, von den Taliban 2018 ausdrücklich begrüßt. Angemerkt sei, 
dass dieses Projekt nicht Teil der ‚Neuen Seidenstraße‘ ist. Möglicherweise können 
wirtschaftliche Projekte also auch ohne Klärung der innerafghanischen Konflikte 
(gut) realisiert werden, was Chinas Interesse betreffend Friedensverhandlungen in 
den Hintergrund drängen könnte. Denn die wirtschaftlichen Chancen, die sich in 
Afghanistan bieten, können letztlich auch den Taliban zu (mehr) Reichtum verhelfen, 
auf Basis dessen sie wiederum ihre Macht ausbauen könnten. Außerdem stellt sich 
immer mehr die Frage, wie gewinnbringend Chinas wirtschaftliches Engagement im 
Rahmen der Seidenstraßen-Initiative für die beteiligten Länder tatsächlich ist, da viele 
Staaten bereits heute teure Kredite zurückzuzahlen haben. (vgl. Frankopan 2019: 77-
81, 264-266)
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Die Rolle der USA

Die USA scheinen in Afghanistan eher auf dem Rückzug zu sein, ein kontinuierliches 
Bestreben, die US-Truppen im Land abzuziehen, ist seit Jahren klar erkennbar. 
Mittlerweile scheint die Zeit für direkte Verhandlungen gekommen sehen. Zwar gibt 
es immer wieder Behauptungen, die Lage in Afghanistan habe sich seit geraumer Zeit 
verbessert, doch sollte man diese Einschätzungen wohl eher nicht uneingeschränkt 
übernehmen. Der Abzug der US-Truppen könnte möglicherweise auch dem 
innenpolitischen Kalkül US-Präsident Trumps geschuldet sein. Für die USA scheint 
der Fokus in der Region jedenfalls vermehrt auf dem Iran zu liegen, den die USA 
auch mit Sanktionsandrohungen gegenüber allen, die mit dem Staat wirtschaftliche 
Beziehungen unterhalten, einzudämmen versuchen. Dass die USA hierbei aber auch 
eigene Verbündete (z.B. Indien, das engere wirtschaftliche Beziehungen zum Iran 
unterhält) schädigen und so selbst immer wieder gezwungen sind, nach Ausnahmen 
zu suchen, verkompliziert die durchaus komplizierte Lage in der Region zusätzlich. 
Zudem ist die Beziehung zwischen den USA und Pakistan stark belastet, seit 
die Schuld für Fehlentwicklungen in Afghanistan vermehrt bei der Regierung in 
Islamabad gesucht wird. Auch der Streit über beziehungsweise die Suspendierung von 
US-Finanzhilfen für Pakistan hat zu einer weiteren Abkühlung der diplomatischen 
Beziehungen der beiden Länder sowie eine Annäherung Pakistans an China bewirkt. 
(vgl. Frankopan 2019: 79-80, 209-210, 241-242)

In jedem Fall hat sich beim Abschluss des Doha-Abkommens und den auf dessen 
Grundlage mittlerweile geführten Verhandlungen zwischen der afghanischen 
Regierung und den Taliban aber gezeigt, dass die USA trotz des ‚Rückzugs‘ 
aus Afghanistan nach wie vor bedeutenden Einfluss haben (vgl. Kapitel „Doha-
Abkommen“).

Conclusio

Unter Bezugnahme auf das bisher Geschriebene darf abschließend noch eine 
persönliche Einschätzung der Lage beziehungsweise der zukünftigen Entwicklungen 
erfolgen. In den vorherigen Kapiteln konnte dargestellt werden, dass die Situation in 
Afghanistan wesentlich komplizierter ist, als sie möglicherweise mancher Beobachterin 
oder manchem Beobachter erscheint. Insbesondere die oben beschriebenen Interessen 
und Einflussnahmen fremder Staaten werden es meines Erachtens auch in Zukunft 
nicht leicht machen, eine Lösung für die aktuellen Probleme in Afghanistan zu finden, 
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die den Bestrebungen aller Beteiligten entspricht und daher auch nachhaltig ist. 
Besonders wichtig erscheint aus meiner Sicht, dass Indien und Pakistan sich einander 
annähern, vor allem was die Kaschmir-Frage anbelangt. Solange dieser Konflikt 
nicht entschärft ist, könnten die gegensätzlichen Interessen dieser beiden Staaten dem 
innerafghanischen Friedensprozess sehr zuwiderlaufen. Doch selbst im Falle einer 
diplomatischen Entspannung zwischen den beiden Ländern könnte sich insbesondere 
die Lage in den pakistanischen Grenzgebieten zu Afghanistan weiterhin negativ auf 
die die Situation im Nachbarland auswirken, weshalb parallel zu innerafghanischen 
Friedensgesprächen auch ein Plan ausgearbeitet werden müsste, der verhindert, 
dass ebendieses Grenzgebiet weiterhin als Rückzugsort für andere militante oder 
terroristische Gruppen dienen kann. Denn selbst wenn sich die afghanische Regierung 
und die Taliban auf einen Frieden einigen sollten – ein solcher kann meines Erachtens 
nur einkehren, wenn sämtliche Landesteile befriedet und frei von gewaltbereiten 
Gruppierungen sind.

Es hat sich außerdem gezeigt, dass die Interessen Chinas in Afghanistan durchaus 
einen positiven Einfluss haben können. Inwiefern jedoch wirtschaftliche Exploration 
und Unterstützung sich auch tatsächlich auf das Verhältnis der innerafghanischen 
Konfliktparteien zueinander auswirkt, muss meiner Ansicht nach noch abgewartet 
werden. Dass China aber zunehmend eine Bedrohung seiner nationalen Sicherheit 
durch die Situation in Zentral- beziehungsweise Südasien fürchtet, wie oben 
beschrieben, könnte zu positiven Impulsen seitens Chinas führen. Alles in allem 
erscheint mir ein wachsender Einfluss Chinas aber tendenziell eher Chancen für 
Afghanistan zu eröffnen, als dass es die Situation weiter verschlechtern sollte.

Ein großes Fragezeichen steht meines Erachtens hinter der zukünftigen Rolle der 
USA, die, wie sich gezeigt hat, nicht erst seit der militärischen Intervention 2001 
die Geschehnisse in Afghanistan maßgeblich mitbestimmt hatten und nunmehr 
vor einem – möglicherweise etwas zu überhasteten – Abzug ihrer Truppen stehen. 
Möglicherweise wurden hier aus innenpolitischem Kalkül nicht die außenpolitisch 
ratsamsten Entscheidungen getroffen. Vieles wird meines Erachtens davon abhängen, 
wie die USA ihr zukünftiges Verhältnis zu Pakistan und auch dem Iran gestalten. Es 
wird letztlich vieles davon abhängen, welchen Plan die USA unter dem Präsidenten 
Biden in der Region verfolgen werden, und ob sie es schaffen, den Prozess, den sie 
durch das Doha-Abkommen angestoßen haben, in welcher Form auch immer positiv 
mitgestalten können.
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Abgesehen von den äußeren Faktoren wird der wichtigste Faktor für eine friedliche 
Zukunft meines Erachtens dennoch die innerafghanische Bereitschaft zum Frieden 
darstellen. Inwieweit die Taliban dabei bereit sein werden, Zugeständnisse zu machen 
beziehungsweise sich an demokratische Werte anzupassen, wird sich zeigen und kann 
meiner Ansicht nach nur gemutmaßt werden. Insbesondere könnte vor allem das 
Thema Frauenrechte ein großes Hindernis in den weiteren Verhandlungen werden. 
Ob das Doha-Abkommen Afghanistan den Frieden bringen wird, kann ebenfalls zum 
heutigen Tag noch nicht beantwortet werden. Dass es allerdings eine neue Chance 
auf Frieden eröffnet, ist meiner Ansicht nach aber zu bejahen. Es hat sich gezeigt, 
dass viele Jahre und Jahrzehnte der militärischen Auseinandersetzung zwischen 
unterschiedlichsten Akteuren Afghanistan nie den erhofften Frieden und Freiheit 
gebracht haben. Es scheint nun also an der Zeit, dass eine Lösung für eine solche 
gewaltfreie Zukunft Afghanistans – trotz aller internen und externen Hürden – nur 
im (innerafghanischen) Dialog liegen kann. Und einen Anstoß dazu hat das Doha-
Abkommen jedenfalls gegeben.
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Elif Güneruz
„Weibliche Diplomatie“ – Die Rollen der Geschlechter in den 
Außenbeziehungen vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart.

Einleitung 

Wenn es um Krieg und Frieden geht, sitzen nur vereinzelt Frauen an den 
Verhandlungstischen. Ob in den Vereinten Nationen, in der Europäischen Union 
auf Sicherheitskonferenzen oder in den Medien – Außen- und Sicherheitspolitik 
ist national und international noch immer weitgehend eine Männerdomäne. Frauen 
bleiben meist im Hintergrund. Dennoch haben viele Frauen in Europa und gerade 
auch in außereuropäischen Staaten sich durchaus international einen Namen gemacht 
und sind Expertinnen auf ihrem Gebiet (vgl. Motschmann 2018: 8). 

Es erscheint angebracht, von „women as drivers of peace“ zu sprechen, um die 
Kraft der Beteiligung von Frauen und die Vielfalt der möglichen Einflussnahmen zu 
umreißen (vgl. Werther-Pietsch 2019: 15). 

Die folgende Arbeit setzt sich mit der Rolle der Frau in den internationalen 
Beziehungen von der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart auseinander. Sie behandelt 
die Frage, inwieweit Frauen auf die frühzeitliche Außenpolitik Einfluss nahmen und 
wie autonom sie auf der diplomatischen Bühne agieren konnten. Darüber hinaus 
beschäftigt sie sich auch mit der Thematik, welche Handlungspotentiale sich den 
Frauen in den diplomatischen Beziehungen boten und wo sie auf Grenzen stießen und 
welche Rolle die Geschlechtszugehörigkeit für Funktionen und Handlungsspielräume 
von diplomatischen Akteurinnen und Akteuren in den Außenbeziehungen spielte. 

Diplomatische Tätigkeit war und ist weiterhin mit Rollenvorstellungen verbunden, 
die stark durch Geschlechterkonstruktionen von „männlich“ und „weiblich“ der 
jeweiligen Epoche und Kultur geprägt sind. Bis in die jüngste Vergangenheit 
waren Frauen in Außenbeziehungen als Ausnahmen gesehen. Zugleich waren die 
Handlungsspielräume und der Einfluss von Frauen als außenpolitische Akteurinnen in 
vielen Fällen viel größer als es die Diskurse, mit denen die angebliche Notwendigkeit 
des Ausschlusses von Frauen aus eben diesen Sphären begründet wurde, vermuten 
ließen (vgl. Bastian, Dade, von Thiessen, Windler 2014: 7).
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Akteurinnen der Außenbeziehungen

Frauen als außenpolitische Akteurinnen sind bislang von der historischen Forschung 
erst nur in Grundzügen untersucht worden. In der Frühzeit bestanden diplomatische 
Beziehungen nicht wie heute, zwischen abstrakten Machtblöcken, sondern 
waren vielmehr Korrespondenznetzwerke konkreter Personen. Daher müssen 
frühneuzeitliche Außenbeziehungen akteurszentriert betrachtet werden. Das bedeutet, 
dass nicht von Staaten als geschlossen Entitäten ausgegangen wird, sondern vielmehr 
von den an Außenbeziehungen beteiligten Personen sowie Gruppen in ihren sozialen 
Bindungen und Beziehungen und den daraus resultierenden Handlungsspielräumen 
(Universität Bern 2020).

Der Handlungsspielraum der Frauen in den internationalen Beziehungen war definitiv 
nicht mit dem eines Mannes zu vergleichen. Jedoch ist es wichtig diesen Terminus 
zunächst einmal zu definieren. Der Begriff „Handlungsspielraum“ erscheint generell 
als Ausdruck für Wahlmöglichkeiten, die jeder Mensch in Bezug auf sein eigenes 
Handeln hat. Erst wenn eine selbstständige und selbstbewusste Entscheidung möglich 
ist, sind diese Handlungsalternativen gegeben. Die Frage nach der Bedeutung von 
Faktoren, die die Handlungsalternativen beeinflussen ist demnach unerlässlich. 
Darunter ist der gesellschaftliche Status der Akteurinnen, ebenso wie politische, 
rechtliche und wirtschaftliche Faktoren zu verstehen. Zudem stehen individuelle 
Kenntnisse, Fähigkeiten, Bedürfnisse und persönliche Wertvorstellungen im 
Mittelpunkt der Betrachtung. 

Die Funktion der Frau in den internationalen Beziehungen der Frühen Neuzeit umfasste 
oftmals Tätigkeiten, die am ehesten denen eines Botschafters oder Diplomaten 
ähnelten. Speziell bei der Ernennung von Botschaftern gab es in der Diplomatie 
unumgängliche Voraussetzungen. Der soziale Status, ebenso wie das Vermögen 
spielten hierbei eine große Rolle. Die Repräsentation des Königs setzte zudem eine 
adelige Geburt voraus. Interessanterweise waren Kompetenz und politische Erfahrung 
nur bei bestimmten außenpolitischen Missionen nötig. Sogar Sprachkenntnisse waren 
de facto nicht wichtig. 

Die beiden wichtigsten Eigenschaften waren dementsprechend Charisma und 
Autokratie. Ein Botschafter musste in der Lage sein, sich an fremden Höfen gut 
in Szene zu setzen, weltgewandt aufzutreten und über ausreichendes Vermögen 
verfügen, welches eventuell ausbleibendes Gehalt ausgleichen konnte. Oberste 
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Priorität hatte die angemessene Repräsentation des eigenen Hofes vor Ort. Zudem sollte 
ein Botschafter elegant, weltgewandt und belesen sein. Einen professionellen Charakter 
hatte die Funktion der Diplomatie damals jedoch nicht (vgl. Vetter 2015: 4). 

Weibliche Diplomatie

Frauen konnten in verschiedenen Rollen Einfluss auf die Außenbeziehungen nehmen. 
Neben Königinnen und Fürstinnen, die auch formal politischen Einfluss nahmen, lassen 
sich vier verschiedene Gruppen politischer Akteurinnen unterscheiden: Begleiterinnen 
sowie Hofdamen der Herrscherinnen, Ehegattinnen von Botschaftern (ambassadrices), 
Agentinnen mit unterschiedlichem Status und einem spezifischen Auftrag aber auch 
Frauen, die in einem persönlichen oder verwandtschaftlichen Verhältnis mit einem Akteur 
der Außenbeziehungen standen, wie etwa Mätressen oder Ehrendamen (vgl. Rack 2017: 
69). So unterschiedlich diese Frauen und ihre Rollen auch immer waren, vor dem Ersten 
Weltkrieg bewegten sich die Spielräume im Bereich des Informellen, der Abhängigkeit, 
Substitution oder Komplementarität. Das bedeutet jedoch nicht, dass Frauenrollen 
unbedeutend waren, ganz im Gegenteil. Angesichts der fehlenden Trennung in öffentlich 
und privat bei Hofe waren Frauen als Fürstengattinnen selbstverständlich auch in die 
politischen Aufgaben des „Arbeitspaares“ eingebunden. Im höfischen Umfeld übten sie 
auf viele Bereiche der Politik Einfluss aus. Diese konnte in Form von Korrespondenzen 
und Reisen an andere Höfe sein, oder in Form jener Verhandlungen, die zu führen für 
den Fürsten selbst aus Gründen der Ehre viel zu riskant gewesen wäre. So unterhielten 
Frauen auch nach der Heirat einen umfassenden Informationsaustausch mit ihren 
Herkunftsfamilien, auch wenn sich daraus Loyalitätskonflikte ergeben konnten (vgl. 
Würgler 2015: 466). Diese Frauen verfügten über exklusiven Zugang zu Informationen. 
Zwar waren sie formal von der Amtsinhabe in den Außenbeziehungen ausgeschlossen, 
vermochten aber unter Umständen gerade deswegen besser als Männer über informelle 
Kanäle Einfluss auf den jeweiligen Herrscher zu nehmen, zu dem sie oftmals in einem 
langjährigen Vertrauensverhältnis standen (vgl. H-Soz-u-Kult 2012: 2).

So war Madame de Maintenon zunächst viele Jahre lang maitresse en titre Ludwigs XiV., 
bevor sie 1683 – nach dem Tod der Königin – in einer morganatischen Eheschließung 
zu seiner zweiten Ehefrau wurde. Die Princesse des Ursins wurde 1701 von Ludwig 
XIV. als erste Kammerdame der Königin (spanisch: camarera mayor) mit dem jungen 
spanischen Königspaar Philipp V. und Maria Luisa von Savoyen nach Madrid entsandt, 
um den Zugang zum Herrscherpaar zu kontrollieren (vgl. Bastian, Dade, von Thiessen, 
Windler 2014: 103-104).
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„Der König von Spanien bittet mich um die Rückkehr der Princesse des Ursins in Madrid, 
wo er die Anwesenheit dieser Dame zum guten Gelingen der Geschäfte für unerlässlich 
hält.“ 

Mit diesen Worten erklärte der französische König Ludwig XIV. seinem Botschafter 
am 6. Januar 1705, warum er seine Meinung geändert habe und die Princesse des 
Ursins in Madrid wünsche (Vgl. Bastian 2010: 261).

Elisabetta Farnese war die zweite Frau Philipps V. und kam aus Parma an den Hof 
in Madrid, wo sie als Vertreterin ihrer italienischen Herkunftsfamilie, als Mutter 
und Stiefmutter und als Königin und Ehefrau Philipps V. durchaus unterschiedliche 
Interessen zu vertreten hatte. Königin, königliche Ehefrau, Mutter, Kammerdame, 
Mätresse – die Ausgangspositionen unterschieden sich voneinander (vgl. Bastian, 
Dade, von Thiessen, Windler 2014: 104).

So nahm Elisabetta Farnese an allen Audienzen des Königs teil – sei es bei der täglichen 
Arbeitsbesprechung mit dem Staatssekretär oder bei Treffen mit ausländischen 
Gesandten. Als Königin war ihre Stellung am Hof klar definiert. Sie war aber auch 
in ihrem Handlungsspielraum eingeschränkter als dies etwa bei einer Hofdame 
oder Mätresse der Fall war. Ihre Situation war daher durchaus ambivalent: Durch 
ihr Geschlecht war sie von der Herrschaftsausübung ausgeschlossen, gleichzeitig 
wurde sie aber durch ihren Stand zur Herrschaftsteilhabe befähigt. Es war also ihr 
Status als Herrschaftsgattin, die sie zu politischem Handeln insbesondere in den 
Außenbeziehungen prädestinierte. Ein weiterer Punkt, der die Königin von einer 
Hofdame oder Mätresse unterschied, ergab sich aus ihrer Doppelrolle als Ehefrau 
des Königs und Vertreterin ihrer Herkunftsfamilie dahingehend zu nutzen, um diese 
im Sinne der Ankunftsfamilie zu beeinflussen. (vgl. Bastian, Dade, von Thiessen, 
Windler 2014: 104).

Für die vormodernen Denker waren Frauen generell das schwache Geschlecht, das 
der Kontrolle und Anleitung durch den überlegenen Mann bedurfte und insofern 
keinesfalls selbst Gewalt ausüben sollte. Im Mundus bavoro-christiano-politicus 
von 1711 werden Frauen als zur positiven Ausübung von Herrschaft unfähig 
dargestellt, wobei in der üblichen Manier negative Beispiele generalisiert, positive als 
Ausnahmeerscheinungen gedeutet werden. So tauchen in den Traktaten von Abraham 
van Wicquefort, Francois de Callieres oder Rousseau de Chamoy politisch fähige 
Frauen entweder als Ausnahmeerscheinungen und „Ersatz“ für die Männer auf oder 
werden dem Mann nachgeordnet als ambassadrice, also Gattin des Botschafters. Auf 
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den ersten Blick scheinen sich im Fall der Ursins Norm und Praxis zu widersprechen. 
In den Botschafterinstruktionen und der Botschafterkorrespondenz wird der Einfluss 
der Princessa genutzt. Die Tatsache, dass sie eine Frau ist, wurde nicht thematisiert. 
Dies weist darauf hin, dass ihr Geschlecht in diesem Kontext nicht von Bedeutung 
war. Die Machtfülle ist nicht als Bruch mit der zeitgenössischen Normenvorstellungen 
zu verstehen, sondern verweist darauf, dass das Geschlecht der Akteure in bestimmten 
Konstellationen nicht von Bedeutung war. 

Bezug auf das Geschlecht hat sie dann in der Korrespondenz genommen, wenn sie 
durch gewisse Formulierungen versuchte die eigene Bedeutung herabzuspielen. Um 
Kritik abzuwehren verwies sie, wie auch andere Frauen auf die eigene „weibliche“ 
Schwäche, auf ihre Bedeutungslosigkeit, ihr mangelndes Verständnis und ihre 
Uninformiertheit. So schließt die Princesse des Ursins nach einer langen Erläuterung 
zu militärischen oder politischen Fragen mit den Worten, dass sie als Frau dies ja 
eigentlich nicht beurteilen könne und verweist den Botschafter und den König, 
die dasselbe dächten wie sie. An einer anderen Stelle schwächt sie eine mögliche 
Kompetenzüberschreitung mit den Worten ab: „Ich spreche als Frau“ (je parle en 
femme) (Vgl. Bastian 2010: 271-274).

Bei der Princesse des Ursins wird exemplarisch deutlich, dass sie auf spanischer 
Seite eine der zentralen Verhandlungsführerinnen war, die mit mehreren 
Entscheidungsträgern in Versailles zugleich korrespondierte. Das heißt sie verhandelte 
stellvertretend für ihren Herrscher (vgl. Leisner 2015: 133). 

Auch von den offiziellen Verhandlungen des Wiener Kongresses 1814/1815 waren 
Frauen ausgeschlossen. Sie hatten jedoch die Möglichkeit, bei den Geselligkeiten und 
in Beziehungen, politischen Einfluss auf die Verhandlungs- und Entscheidungsprozesse 
des Wiener Kongresses zu nehmen. Dies war aufgrund von direkten und indirekten 
Interaktionen möglich. Feste, Veranstaltungen sowie Korrespondenzen wurden für 
den Informationsaustausch genutzt. Die Salons waren hier von großer Bedeutung. 
Dort konnten Frauen durch ihr Auftreten und mittels Gespräche Einfluss ausüben. 
(vgl. Traxler 2017: 87).

Einen großen Bruch markiert die erste als „offizielle“ Botschafterin akkreditierte Frau, 
Aleksandra Kollontaj. Sie repräsentierte seit 1923 die Sowjetunion in Norwegen. Ihre 
doppelte Isolation – als erste Frau im Männerclub und als Vertreterin der Sowjetunion 
im Westen – konnte sie ironischerweise nur deswegen überwinden, weil sie den 
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Bolschewisten geschmähten traditionellen sozialen Code der höfisch-diplomatischen 
Regeln perfekt beherrschte. In der Zwischenkriegszeit drängten Frauen vor allem 
in den internationalen Organisationen wie etwa dem Völkerbund oder der ILO auf 
bessere Berufschancen, wobei sie von der Professionalisierung der Ausbildung und der 
Formalisierung der Bewerbungsverfahren profitierten. Jedoch erst nach dem zweiten 
Weltkrieg entsandten zunächst die USA und neue Staaten (ehemalige Kolonien) 
Botschafterinnen, was nicht wenig protokollarische Verwirrung stiftete. Weil der 
Begriff „ambassadrice“ die Botschafterin oder die Botschaftergattin bezeichnen 
konnte, setzte die Académie française 1959 fest, dass „Madame l’ambassadeur“ 
die Diplomatin, „Madame l’ambassadrice“ die Gattin benenne, „aus dem einfachen 
Grund, dass man in Frankreich noch nie einen weiblichen Botschafter gesehen hat“ 
(vgl. Würgler 2015: 467).

Frauen, Frieden und Sicherheit – UN-Resolution 1325

Frauen sind in Friedensprozessen auf zwei Arten aktiv. Zum einen als Gestalterinnen, 
um Gesellschaften nach ihren Vorstellungen und Bedürfnissen aufzubauen und 
Friedensabkommen auch tatsächlich umzusetzen und zum anderen als Gastgeberinnen, 
die Erreichung dieser Ziele erst möglich machen. Beide Formen des Mitwirkens sind 
für das Entstehen von ausbalancierten, konfliktresistenten Neuordnungen essentiell. 
(Werther-Pietsch 2019: 8)

Erstmals wurde die Rolle von Frauen in Friedensprozessen in der UNSCR 1325 
international anerkannt, gefolgt von einer nunmehr über 20-jährigen Praxis der 
Internationalen Gemeinschaft zur Umsetzung der Forderungen. (Werther-Pietsch 
2019: 18)

Am 31. Oktober 2000 wurde die historische Resolution 1325 „Women, Peace and 
Security“ („Frauen, Frieden und Sicherheit“) vom Sicherheitsrat der Vereinten 
Nationen (VN) einstimmig verabschiedet und nimmt auf internationale Abkommen 
und Rechtsnormen Bezug. Die Resolution ruft dazu auf, Frauen in Friedensprozessen 
zu beteiligen, sie besser vor Menschenrechtsverletzungen zu schützen, ihnen Zugang 
zu Justiz und öffentliche Leistungen zu ermöglichen, um die Diskriminierung zu 
beseitigen. 

Im Jahr 2015 hat Schweden als erstes Land weltweit eine feministische Außenpolitik 
eingeführt. Dem folgte Kanada im Jahr 2017, mit der Ankündigung, von nun an 
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eine feministische Außenpolitik zu verfolgen. Auch Mexiko verfolgt seit 2020 eine 
feministische Außenpolitik.

Diese institutionalisierte, inhaltlich-konzeptionelle und personelle Ausrichtung 
auf Geschlechtergleichheit – offiziell als Gender Mainstreaming bezeichnet – 
soll in allen Friedensprozessen umgesetzt werden und gilt laut UN-Vorgaben als 
Beitrag zur Verwirklichung von Geschlechtergerechtigkeit, die unter Bezug auf die 
Menschenrechte definiert wird. Zentraler menschenrechtlicher Bezugspunkt der UN-
Resolution 1325 war die UN-Menschenrechtskonferenz 1993 in Wien, die Frauenrechte 
als Menschenrechte anerkannte. Um der Bedeutung der UN-Resolution 1325 mehr 
Nachdruck zu verleihen, verabschiedete der UN-Sicherheitsrat in den letzten Jahren 
auch weitere Resolutionen zu Frauen, Frieden und Sicherheit. Die UN-Resolution 
1889 wurde am 5. Oktober 2009, die Resolution 2122 wurde am 18. Oktober 2013 
verabschiedet. Die Resolution 1889 fokussiert auf die stärkere Partizipation von Frauen 
in Friedensverhandlungen und forderte Indikatoren zur verbesserten Implementierung 
der UN-Resolution 1325. Die Resolution 2122 unterstreicht die Notwendigkeit, alle 
Anstrengungen zur systematischen Integration von Frauen in Friedensprozesse zu 
verstärken und innerhalb der UN-Friedensmissionen auch besser zu dokumentieren 
(UN Women Deutschland 2020a).

Auf EU-Ebene arbeitet Österreich als Mitglied der EU Task Force zu Frauen, Frieden 
und Sicherheit aktiv an den Entscheidungen und Aktivitäten der EU zur Umsetzung von 
Resolution 1325 und deren Nachfolgeresolutionen mit. Während der österreichischen 
EU-Ratspräsidentschaft im 2. Halbjahr 2018 hatte Österreich gemeinsam mit der 
Beauftragten des Europäischen Auswärtigen Dienstes (EAD) für Genderfragen und 
die Umsetzung von Resolution 1325, Botschafterin Mara Marinaki, den Co-Vorsitz 
in der Task Force inne. Dabei wurde der Strategische Ansatz der EU zur Umsetzung 
der Women, Peace, Security (WPS)-Agenda erarbeitet, der am 10. Dezember 2018 
gemeinsam mit Ratsschlussfolgerungen zu Frauen, Frieden, Sicherheit vom Rat 
verabschiedet wurde. Im Juli 2019 wurde der Strategische Ansatz durch einen EU-
Aktionsplan für die Periode 2019-2024 komplettiert (UN Women Austria 2020).

Conclusio 

Geschlecht hat sowohl den Repräsentationsbereich wie den Verhandlungsbereich 
diplomatischer Praxis strukturiert, wobei Frauen in der Zeit um 1800 in der höfischen 
Gesellschaft in Verhandlungen involviert waren (H-Net. Humanities and Social 
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Sciences 2012). Die Nähe zum Thron und der Zugang zum Herrscher machten 
auch bei Frauen ihre Bedeutung in der Politik aus, seien sie Mütter, Schwestern, 
Gattinnen oder Mätressen, Kammermädchen oder Hofdamen. (vgl. Würgler 2015: 
466). Im 19. Jahrhundert übernahmen sie als Ehefrauen repräsentative Funktionen, 
wurden hingegen in Verhandlungspositionen marginalisiert. Nach der russischen 
Revolution begann die „Eroberung“ der Diplomatie durch die Frauen ausgehend von 
peripheren Gebieten, wobei die weibliche Präsenz auf dem diplomatischen Parkett 
in protokollarischen Fragen noch lange Zeit problematisch blieb (H-Net. Humanities 
and Social Sciences 2012). 

Diplomatie ist ein wichtiges Instrument der Außenpolitik. Heute ist es 
selbstverständlich, dass auch Frauen darin auftreten auch wenn internationale Politik 
noch immer weitgehend Männerdomäne ist. Engagierte Diplomatinnen in der 
Welt zeigen, dass auch Frauen in diesem Beruf erfolgreich sind. Frauen spielen in 
Friedensverhandlungen und Vermittlungsprozessen nach wie vor eine unzureichende 
Rolle.

Eine Analyse von 40 Friedensprozessen zeigt, wenn Frauen einen starken Einfluss 
auf den Verhandlungsprozess hatten, war die Wahrscheinlichkeit einer Einigung 
viel höher als bei schwachem oder fehlendem Einfluss durch Frauengruppen. Diese 
Studien belegen, dass Gesellschaften, in denen Frauen und Männer gleichberechtigt 
sind, sicherer, stabiler, friedlicher und wirtschaftlich erfolgreicher sind. Wenn Frauen 
in Friedensabkommen einbezogen werden steigt die Wahrscheinlichkeit, dass diese 
länger halten. Die Beteiligung der Frauen erhöht die Wahrscheinlichkeit eines 
mindestens zwei Jahre anhaltenden Friedensabkommens um 20 Prozent und die 
Wahrscheinlichkeit eines 15 Jahre anhaltenden Friedensabkommens um 35 Prozent 
(UN Women Deutschland 2020c).

20 Jahre sind nach dem verabschieden der Resolution 1325 vergangen. Neun 
Folgeresolutionen wurden beschlossen und 86 von 193 Staaten haben Aktionspläne 
zur Umsetzung der Resolution 1325 aufgestellt. Jedoch hat sich nicht viel geändert. 
Nur 25 von 1500 Friedensverträgen, die zwischen 2000 und 2016 geschlossen wurden, 
erwähnen Frauen (IPG 2020). Der Anteil von Frauen an Friedensverhandlungen liegt 
weltweit nur bei vier Prozent. (Bundesregierung 2021). Und lediglich 2 Prozent aller 
Gelder, die für Friedens- und Sicherheitsmaßnahmen ausgegeben werden, werden 
ausdrücklich für Gleichstellungszwecke bereitgestellt. Der Beitrag von Frauen und 
Mädchen zur Friedensförderung wird nach wie vor unterschätzt und unzureichend 
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finanziert, was dazu führt, dass ein wertvolles Werkzeug für transformativen Wandel 
und nachhaltigen Frieden ungenutzt bleibt (UN Women Deutschland 2020c).

Ist es also so schwierig, in einer Zeit, wo wir sowohl technisch als auch 
wissenschaftlich zu Höchstleistungen fähig sind, der Hälfte der Menschheit eine 
gleichberechtigte Teilhabe zu garantieren? Was muss noch geschehen, dass die 
Besetzung von diplomatischen Posten oder die Beteiligungsquote von Frauen an 
UN-Friedensmissionen erhöht wird? Was wir aber nicht brauchen sind weitere UN-
Resolutionen ohne den politischen Willen, diese auch umzusetzen.
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Ruben Hirsch
“Enhancing the accession process” – Die neue Beitrittsmethodik 
der Europäischen Union für die Westbalkan-Region

Einleitung

Die Europäische Union (EU) hat seit ihren Ursprungstagen im Jahr 1951 – damals noch 
unter dem Namen „Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl“ – tiefgreifende 
Veränderungen durchgemacht. Ursprünglich als Friedensprojekt zur Überwindung der 
Gräuel des zweiten Weltkriegs gedacht, ist der Staatenverbund seit seiner Gründung 
von 6 auf 28 Mitgliedstaaten angewachsen und im Laufe der Jahrzehnte zu einer 
wirtschaftlichen und geopolitischen Großmacht aufgestiegen, die den Vergleich zu 
Hegemonialmächten wie die USA oder China nicht zu scheuen braucht.

Neben ihrer Rolle als globale Vorreiterin in den Bereichen Grund- und Menschenrechte 
verdeutlichen zwei Wirtschaftsdaten den steilen Aufstieg, den die europäische 
Staatengemeinschaft erreichen konnte: Die EU ist der größte Handelsblock (vgl. 
Europäische Kommission 2019) sowie die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt (vgl. 
Eurostat 2020). 

Einer der Hauptgründe für die historisch einzigartige Erfolgsgeschichte der EU 
ist ihren Erweiterungsbestrebungen auszumachen. Beginnend mit dem Beitritt 
Dänemarks, Irlands und des Vereinigten Königreichs im 1973 erhöhte sie die Zahl der 
EU-Mitgliedsstaaten kontinuierlich; heute umfasst die Union ein Gebiet, das sich von 
Portugal im Südwesten bis zu den Staaten des Baltikums an der Grenze zu Russland 
erstreckt. 

In jüngster Zeit ist der EU-Erweiterungsprozess jedoch ins Stocken geraten. Aktuell 
sind es neben der Türkei die sechs Staaten der Westbalkan-Region, die an einem 
EU-Beitritt arbeiten: Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Montenegro, 
Nordmazedonien und Serbien. Während Montenegro und Serbien trotz ihres Status 
als „Frontrunner“ nur schleppende Fortschritte bei der Umsetzung der von der 
EU geforderten Reformen erzielen, verzögert sich der EU-Integrationsprozess 
von Albanien und Nordmazedonien aktuell an der Blockadehaltung einiger EU-
Mitgliedsstaaten (vgl. Deutsche Welle 2020). Im Falle Bosnien und Herzegowina und 
Kosovos ist ein EU-Beitritt nach wir vor ferne Zukunftsmusik. 
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Tabelle 1
Übersicht über den Stand des EU-Erweiterungsprozesses in der Westbalkan-

Region 

Quelle: BMEIA 2020, eigene Darstellung

Angesichts dieses ernüchternden Status Quo häuften sich die Forderungen nach 
einer umfassenden Reform des EU-Erweiterungsprozesses. Vor allem Frankreich 
bemängelte die fehlenden Fortschritte und die mangelnde Umsetzung der EU-
Empfehlungen vonseiten der Beitrittsaspiranten und drängte daher auf eine Reform der 
politischen Rahmenbedingungen zur Regelung der EU-Erweiterung (vgl. EUobserver 
2019). Nach einer diesbezüglichen Einigung der EU-Mitgliedsstaaten veröffentlichte 
die Europäische Kommission am 5. Februar 2020 ein Positionspapier mit dem 
Namen „Stärkung des Beitrittsprozesses – Eine glaubwürdige EU-Perspektive für den 
westlichen Balkan“, welche die politische Marschrichtung für den weiteren Verlauf 
des Beitrittsprozesses der Westbalkan-Staaten vorgibt. Am 25. März 2020 wurde dies 
vom Rat der Europäischen Union gebilligt (vgl. Rat der Europäischen Union 2020: 3). 

Ziel dieser Unternehmung ist es, „Glaubwürdigkeit und Vertrauen auf beiden Seiten zu 
stärken und bessere Ergebnisse vor Ort zu erzielen“. (Europäische Kommission 2020 
a: 1). Die Änderungen könnten dabei in die bereits existierenden Verhandlungsrahmen 
der Beitrittskandidaten Serbien und Montenegro integriert werden (ibid.).
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Um den aktuellen Stand des EU-Erweiterungsprozesses in der Westbalkan-Region 
verstehen zu können, ist die Kenntnis der aktuellen EU-Beitrittsmethodik vonnöten. 
Ziel dieses Essays ist es, dieses Wissen anhand einer Zusammenfassung ihrer 
inhaltlichen Eckpfeiler zu vermitteln. Nicht eingegangen wird auf den Stand des 
EU-Beitrittsprozesses der Türkei, dessen Diskussion den vorgegebenen Rahmen 
der vorliegenden Arbeit sprengen würde. Die zu beantwortende Forschungsfrage 
lautet somit: Was sind die Schwerpunkte der im Februar 2020 veröffentlichten 
Erweiterungsmethodik der Europäischen Union? 

Eckpfeiler der neuen EU-Erweiterungsmethodik

Zu Beginn des 7-seitigen Dokuments wird die geopolitische und strategische 
Bedeutung des europäischen Integrationsprozesses der Westbalkan-Staaten für die 
EU erläutert: 

Die feste, leistungsbezogene Aussicht des westlichen Balkans auf eine EU-
Vollmitgliedschaft liegt im ureigenen politischen, sicherheitspolitischen 
und wirtschaftlichen Interesse der Union. In Zeiten zunehmender globaler 
Herausforderungen und Gegensätze stellt sie mehr denn je eine geostrategische 
Investition in ein stabiles, starkes und geeintes Europa dar. Eine glaubwürdige 
Beitrittsperspektive ist der wichtigste Anreiz und Motor für den Wandel in der Region 
und stärkt damit unsere kollektive Sicherheit und unseren gemeinsamen Wohlstand. 
[…] Die Aufrechterhaltung und Stärkung dieser Politik ist daher unerlässlich für die 
Glaubwürdigkeit der EU, für ihren Erfolg und für ihren Einfluss in der Region und 
darüber hinaus‚ insbesondere in Zeiten eines verstärkten geopolitischen Wettbewerbs.“ 
(Europäische Kommission 2020 a: 1)

Auch auf die Vorteile für die gesamte Region wird eingegangen: 

„[Der EU-Erweiterungsprozess] ist ein wichtiges Instrument zur Förderung von 
Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Achtung der Grundrechte, die nicht nur die wichtigsten 
Triebkräfte für wirtschaftliche Integration, sondern auch die unverzichtbare Grundlage für 
die Förderung von regionaler Aussöhnung und Stabilität bilden.“ (ibid.)

In diesem Kontext stellt die Europäische Kommission eingangs fest, dass der EU-
Erweiterungsprozess wirksamer und besser umgesetzt werden müsse. Dies soll zu 
einer Beseitigung struktureller Schwächen sowie zu einer allgemeinen Stärkung des 
Beitrittsprozederes führen. Zu diesem Zweck werden unterschiedliche Maßnahmen 
vorgestellt, die in vier unterschiedlichen Kategorien zusammengefasst sind.
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Höhere Glaubwürdigkeit des Beitrittsprozesses

Die Stärkung der Glaubwürdigkeit des EU-Beitrittsprozesses zieht sich vor 
dem Hintergrund der geänderten Ausgangslage wie ein roter Faden durch das 
Positionspapier. Als Ziel wird formuliert, dass die Beitrittsaspiranten wieder verstärkt 
Fortschritte liefern und die EU-Mitgliedsstaaten die erreichten Ergebnisse durch 
ihre Zustimmung zu einem Vorankommen im Beitrittsprozedere auch wertschätzen 
müssten.

Ein stärkerer Fokus soll auf die Kernbereiche des Beitrittsprozesses gelegt werden, 
wobei Verhandlungen hierzu als erstes gestartet und als letztes abgeschlossen werden. 
Der Fortschritt innerhalb dieser Kernbereiche soll die Geschwindigkeit der gesamten 
Beitrittsverhandlungen bestimmen. 

Zudem soll eine genaue Vorgehensweise für die Bereiche Rechtstaatlichkeit sowie 
Funktionsfähigkeit demokratischer Institutionen erarbeitet werden. Erstere soll 
die Eröffnungskriterien für die Rechtsstaatlichkeit-Erweiterungskapitel (Kap. 23 
u. 24) darstellen. Zwischenkriterien bei den Rechtsstaatlichkeits-Kapiteln werden 
beibehalten. Kein Verhandlungskapitel kann provisorisch geschlossen werden, bevor 
nicht die Zwischenkriterien bei den Kapiteln 23 und 24 erreicht sind (vgl. Europäische 
Kommission 2020 a: 2f.). 

Stärkere politische Steuerung des Beitrittsprozesses

Sowohl die EU-Mitgliedsstaaten als auch die an einem EU-Beitritt interessierten 
Staaten werden von der Europäischen Kommission aufgerufen, die politische 
Steuerung des Prozesses zu stärken. Dies soll durch die Abhaltung regelmäßiger 
hochrangiger Treffen sowie Westbalkan-Gipfel geschehen. Im Rahmen von Treffen 
zwischen den EU-Verhandlungsdelegationen und dem EU-Beitrittskandidaten 
(„Beitrittskonferenz“) soll ein größerer Fokus auf politische Fragen gelegt werden. 
Die EU-Mitgliedsstaaten sollen zudem verstärkt in den Beitrittsprozess eingebunden 
werden. 

Weiters kündigt die Europäische Kommission an, in ihren jährlichen Berichten 
zum Thema EU-Erweiterung („Beitrittspaket“) die Ziele für das kommende 
Jahr vorausblickend und konkreter darstellen und den Mitgliedsstaaten allfällige 
notwendige Korrekturmaßnahmen vorschlagen. Schließlich soll nach jeder 
Veröffentlichung des jährlichen EU-Erweiterungspakets eine Beitrittskonferenz mit 
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den einzelnen Beitrittskandidaten stattfinden und somit die jeweiligen Länderberichte 
aufwerten.

Ein weiterer Vorschlag betrifft die in den Länderberichten vorgeschlagenen 
Maßnahmen wie etwa die Eröffnung und Schließung von Erweiterungskapiteln 
und die die Einführung korrektiver Maßnahmen, welche zukünftig vom Vorsitz der 
Beitrittskonferenzen schneller umgesetzt werden können sollen (vgl. Europäische 
Kommission 2020 a: 3f.).

Höhere Dynamik des Beitrittsprozesses

Das jährliche Erweiterungspaket soll klarere Reformvorgaben festlegen und 
umsetzbarer werden, indem den Beitrittskandidaten genauer vorgegeben wird, welche 
Auflagen sie bis zum nächsten Erweiterungspaket im Zeitraum eines Jahres umsetzen 
sollen. Die Bedingungen sollen auf objektive, detaillierte und verifizierbare Weise 
dargelegt werden.

Zur Dynamisierung des EU-Beitrittsprozesses sollen zudem die bisher einzeln 
verhandelten Erweiterungskapitel in sechs thematische Bereiche („Cluster) gegliedert 
werden. Folgende Gliederung soll zur Anwendung kommen: 1. Wesentliche Elemente; 
2. Binnenmarkt; 3. Wettbewerbsfähigkeit und integratives Wachstum; 4. Grüne 
Agenda und nachhaltige Konnektivität; 5. Ressourcen, Landwirtschaft und Kohäsion; 
6. Außenbeziehungen. Dies soll die Fragmentierung des EU-Acquis in einzelne 
Kapitel überwinden und einen Gesamtblick auf die drängendsten Reformbereiche 
nach Themen aufgegliedert ermöglichen. 

Nach einem Screening für den gesamten Themenbereich werden die Verhandlungen 
für alle diesem Bereich zugeordneten Kapitel gleichzeitig aufgenommen und 
dann durch Erreichen der Schließungskriterien der einzelnen Erweiterungskapitel 
sukzessive beendet. Den Start markiert jeweils der Cluster „Wesentliche Elemente“, 
ansonsten gibt es keine Reihenfolge der Themenbereiche. Idealerweise soll die 
Zeitspanne zwischen Eröffnung eines Clusters und dem Schließen aller zugeordneten 
Kapitel etwa bei einem Jahr liegen (vgl. Europäische Kommission 2020 a: 5). 

Vorhersehbarkeit sowie positive und negative Konditionalität 

Das jährliche EU-Erweiterungspaket soll klarere Reformvorgaben festlegen und 
umsetzbarer werden, indem den Beitrittskandidaten genauer vorgegeben wird, welche 
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Auflagen sie bis zum nächsten Erweiterungspaket im Zeitraum eines Jahres umsetzen 
sollen. Die Bedingungen sollen auf objektive, detaillierte und verifizierbare Weise 
dargelegt werden.

Im Bereich der positiven und negativen Konditionalität beim Vorankommen im 
Erweiterungsprozess listet die Europäische Kommission Maßnahmen auf, die 
je nach Bewertung der vorhergegangenen Leistung des Beitrittskandidaten zum 
Einsatz kommen können. Positive Maßnahmen umfassen unter anderem die enge 
Integration des jeweiligen Bewerberstaates in die EU, ein „Phasing-in“ bei einzelnen 
Politikbereichen, besseren Zugang zum europäischen Binnenmarkt oder mehr EU-
Finanzmittel.

Bei Stagnation oder Rückschritten soll die EU in Hinkunft entschiedener vorgehen. 
Maßnahmen reichen von einem Aussetzen der Verhandlungen in Teilbereichen bis zur 
Suspendierung der Verhandlungen oder einer Kürzung der von der EU zur Verfügung 
gestellten Finanzmittel im Rahmen des Instruments für Heranführungshilfe (IPA) 
(vgl. Europäische Kommission 2020 a: 6f.). 

Politische Reaktionen 

Im Anschluss an ihre Veröffentlichung stieß die überarbeitete EU-Erweiterungsmethodik 
für den Westbalkan auf breite Zustimmung vonseiten der betroffenen Staaten 
aus der Region. So verlautbarte etwa der Vize-Premierminister für europäische 
Angelegenheiten Nordmazedoniens Nikola Dimitrov, dass sie einen dynamischeren 
und glaubwürdigeren Verhandlungsprozess erlauben würde (vgl. MIA 2020). Der 
stellvertretende Leiter des montenegrinischen EU-Erweiterung-Verhandlungsteams 
Marko Mrdak betonte, dass das Dokument eine gute Basis für einen intensiveren 
Dialog mit den EU-Mitgliedsstaaten darstelle (vgl. European Western Balkans 
2020 a). Auch Albanien (vgl. European Western Balkans 2020 b) und Bosnien und 
Herzegowina (vgl. N1 2020) signalisierten ihre Zustimmung. Schließlich meinte 
die Premierministerin Serbiens Ana Brnabić, dass die neue Methodologie deutlich 
klarer und anwendbarer als die vorhergegangene Methodologie sei (vgl. European 
Western Balkans 2020 c). In Hinblick auf die Reaktionen der EU-Mitgliedsstaaten 
sind die positiven Äußerungen Österreichs und Deutschlands hervorzuheben (vgl. 
Bundeskanzleramt 2020). 
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Conclusio 

Nach Jahrzehnten kontinuierlicher Expansion ist der EU-Erweiterungsprozess 
in jüngster Zeit ins Stocken geraten. Die immer lauter werdenden Rufe nach 
tiefgreifenden Reformen führten schließlich zur Veröffentlichung eines entsprechenden 
Grundsatzdokumentes durch die Europäische Kommission im Februar 2020. Eine 
Analyse zeigt, dass die überarbeitete Beitrittsmethodik zu einer Redynamisierung und 
stärkeren politischen Steuerung des Beitrittsprozesses führen soll. Zudem soll dieser 
glaubwürdiger und berechenbarer gestaltet werden. Schließlich wird auch die positive 
und negative Konditionalität in den unterschiedlichen Phasen des Projektes in den 
Vordergrund gestellt. 

Zu hoffen bleibt, dass durch die getroffenen Maßnahmen die erhoffte Revitalisierung 
des europäischen Integrationsprozesses der Westbalkan-Staaten, welcher sich 
schon über einen Zeitraum von 15 Jahren erstreckt (vgl. Europäische Kommission 
b), tatsächlich eintritt. Schenkt man den regelmäßigen Wortspenden europäischer 
Verantwortungsträger Glauben, so steht der EU-Beitritt von Albanien, Bosnien und 
Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien nach wie vor hoch 
auf der geopolitischen Agenda der EU. Jedoch zeigen die jüngsten Blockadehaltungen 
einiger Mitgliedsstaaten im Vorfeld wichtiger Entscheidungen (vgl. Deutsche Welle 
2020 b) sowie die Unmutsäußerungen seitens Teilen der europäischen Bevölkerung, 
dass noch Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte vergehen werden, bis ein Westbalkan-
Staat die EU-Vollmitgliedschaft erreichen wird. 

Jedoch ist zu bedenken, dass ein Verkommen der europäischen Perspektive des 
Westbalkans zu einer unrealisierbaren Utopie die Stellung in der Region jener 
Großmächte stärken wird, mit denen die EU in einem strategischen Machtkampf steht. 
Im schlimmsten Fall droht Europa seinen „Hinterhof“ an China, Russland und die 
Türkei zu verlieren, was einen schweren Schlag für die Reputation und geopolitischen 
Ambitionen der EU bedeuten würde. 
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Sarah-Julia Hofstätter 
Erfolgsfaktoren des politischen Kampagnenmanagements im 
Wahlkampf

Einleitung

Wahlkämpfe gewinnen neben des angestrebten Ziels des Wahlsieges immer mehr 
an Be-deutung für Parteien und politische Akteure, um unentschlossene Wähler 
bzw. parteiun-gebundene Wähler von sich und seinen Werten zu überzeugen. Wer 
Zustimmung erreichen will, muss somit in der relativ kurzen Mobilisierungsphase 
eines Wahlkampfes, stetige Überzeugungsarbeit leisten. Dabei geht es im Kern eines 
Wahlkampfes darum, eine Kampagne der Wählerschaft so optimal zu verkaufen, 
dass sich sowohl die Themen als auch die Meinung der Parteien, die die Akteure 
nach außen vertreten, in der öffentlichen Wahrnehmung festsetzen. Das Politische 
Kampagnenmanagement ist ein Konstrukt, wel-ches sich mit psychologischen und 
betriebswirtschaftlichen Herausforderungen beschäf-tigt, denn wer eine Wahl für sich 
entscheiden will, braucht mehr als Durchhaltevermögen oder strategisches Geschick. 
Immer öfters werden BeraterInnen oder Agenturen in das Kampagnenmanagement 
miteinbezogen, um den politischen Wahlkampf zu optimieren und den Wähler zu 
überzeugen, nicht nur dem Akteur zuzustimmen, sondern gezielt zu motivieren, 
am Wahltag ins Wahllokal zu gehen. Die zentrale Kernfrage dieser Arbeit lautet 
demzufolge: Was sind die Grundlagen von erfolgreichen politischen Kampagnenma-
nagement im Wahlkampf? Veranschaulicht und beschrieben werden die einzelnen 
The-menbereiche durch die fünf Säulen der Wahlkampfstrategie.

Was ist Kampagnenmanagement

Politisches Kampagnenmanagement betreibt man nicht für ein Produkt, welches man 
be-stellen kann oder über das sich verhandeln lässt. Um ein besseres Verständnis 
für die Ge-schichte des Kampagnenmanagement zu erhalten, orientiert man sich 
am besten an der ursprünglichen militärischen Bedeutung. Kampagne kommt vom 
lateinischen campus, was „Feld“ bedeutet. Ein Feldzug wird somit geplant. Dieser 
ist zeitlich oder saisonal begrenzt. Es wurde ein Budget erstellt, die zur Verfügung 
stehenden Ressourcen wurden mit einbe-rechnet und ein klares Eroberungsziel 
ermittelt. Diese Faktoren lassen sich bis heute im modernen Kampagnenmanagement 
wiederfinden. Anstelle von Waffengewalt reicht die Macht der Bilder, der Symbole, 
der Worte, der Gesten und der Akteure. Kampagnenma-nagement orientiert sich stark 
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an den aus der betriebswirtschaftlichen Lehre stammenden Marketing Begriffen, den 
vier P´s: Product, Price, Promotion, Place. 

In einem Wahlkampf gibt es keine Zielgruppe, die für ein Unternehmen analysiert 
werden soll, deren Bedürfnisse beobachtet und für einen Wettbewerbsvorteil der 
Konkurrenz ge-nutzt werden soll. Das politische Kampagnenmanagement ist inhaltlich 
ähnlich aufgebaut, wird jedoch in der Strategie anders ausgeführt. Im politischen 
Kampagnenmanagement spricht man von der Grundlage dreier ausgewählter 
Bereiche. Diese Bereiche werden in Politik, Person und Programm differenziert. 
(vgl. Guensberg 2012:23). Um diese Bereiche lückenlos zu managen, benötigt man 
eine systematisch entwickelte Wahlkampfstrategie. Ziel einer solchen Strategie ist 
es, Klarheit und Struktur in den Wahlkampf und in das Campaigning zu bringen. 
Das Konzept der fünf Säulen der Wahlkampfstrategie befasst sich genau mit dieser 
Thematik und soll laut des Autors Lorenz Brockmann (2017:54) als Übersicht während 
der gesamten Planung einer Wahlkampagne dienen. Ziel ist es ein stabiles Bauwerk 
zu schaffen, welches allen Belastungen standhält, aufeinander abge-stimmt ist, um die 
Kampagne in Abhängigkeit der anderen Säulen als sinnvolles Ganzes darzustellen. 
Gelingt dies, ist es ein Leichtes, Folgefehler die in der Kampagnenplanung passieren 
können aufzulösen und bei erfolgreicher Durchsetzung, gegen Ende, die Wahl für sich 
entscheiden zu können.

Strukturen

“Menschen wie du und ich. Menschen, die in der Politik ihren Beruf gefunden haben oder 
ihre Berufung gefunden haben, sind Menschen wie du und ich. Daher können gleiche oder 
ähnliche Gedanken, Gefühle, Motive, Werte, und Bedürfnisse ihr Handeln beeinflussen und 
das Verhalten aller anderen Menschen auch Politiker sind genauso wenig ein perfek-ter 
Mensch wie Nichtpolitiker, müssen aber Entscheidungen von mitunter größter Tragweite 
treffen.” (Schachinger: 2014:37)

Die erste Säule der Wahlkampfstrategie beschäftigt sich mit den geeigneten 
Strukturen, die zu Beginn des Wahlkampfes festgelegt werden müssen. Neben dem 
Akteur selbst ist die Entscheidung, wer sich im Wahlkampfteam der KandidatInnen 
engagiert von höchster Priorität. Das Wahlkampfteam besteht zumeist aus dem 
engsten Vertrautenkreis der Wahlwerbenden Peron, die den Wahlkampf letztendlich 
umsetzen und ausführen. Hier wird der gesamte Wahlkampf geplant, organisiert 
und die wichtigsten Aufgabenbereiche definiert. Neben der Pressearbeit oder dem 
Veranstaltungsmanagement beschäftigt man sich hier gleich von Anfang an mit 
einer begleitenden Beobachtung der Konkurrenz, auch Gegnerbeobachtung genannt. 
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Um eine politische Kampagne erfolgreich zu gestalten, ist die Gegnerbeobachtung 
ein wichtiges kommunikatives Werkzeug. Eine grundlegende Dif-ferenzierung der 
Themen, der Konflikte und der politischen Meinung anderer Wahlkämpfer bildet den 
Baustein, um ein passendes Programm zu bestimmen.

Hierbei sei jedoch zu beachten, dass der Sinn einer Opposition-Research darin liegt, die 
eigene Kampagne anzupassen und Unterschiede deutlich erkennbar zu formulieren. 
Das Bestreben sollte nicht darin liegen mutmaßliche Fehler bei anderen Akteuren 
zu finden. Ein anderer wichtiger Teil der ersten Säule ist die Miteinbeziehung von 
Ehrenamtlichen. Ehrenamtliche sind zumeist aktive Unterstützer, die derselben 
Auflassung sind wie der Kandidat, die Kandidatin, selbst und nicht mehr überzeugt 
werden müssen. Brockmann beschreibt die optimale Formel der Ehrenamtlichen als 
1:1000 Prinzip (vgl. Brockmann 2017:105). 

Bei einer Stadt mit 80.000 Einwohner reicht es somit, 80 gute Helferinnen und 
Helfer zu mobilisieren. Bei der Mobilisierung sollte man auf die Grundlagen der 
psychologischen Lehre zurückgreifen. Ziel ist es, Ehrenamtliche stetig zu motivieren, 
sich für den Akteur einzusetzen. Um diese Helfer langfristig für die politische 
Mitarbeit zu motivieren, bedarf es Taktiken auf emotionalen Ebenen. Eine Bewegung, 
die entsteht, die für viele wie eine zweite Familie werden kann, äußert sich durch das 
starke Wir-Gefühl innerhalb eines Wahlkampfes, welches über den ganzen Wahlkampf 
vermittelt werden sollte. Aus der Überlegung „ich sollte etwas tun“ entsteht eine 
Handlungsabsicht und somit das Gefühl „wir sollten helfen, denn wir werden dieses 
und jenes tun“.

Positionierung 

Im Marketing bezeichnet man unter Positionierung das gezielte Aufzeigen von 
Stärken und Qualitäten eines Produktes, mit dem Ziel, dass das Produkt von der 
Zielgruppe als deutlich differenzierter als das der Mitwerber wahrgenommen wird. 
In politischen Kampagnen be-schäftigt sich die Frage der Positionierung wie für 
den politischen Akteur ein klares Profil und ein positives Image in der relevanten 
Zielgruppe erstellt wird. In der zweiten Säule der Wahlkampfstrategie beschäftigt 
man sich strategisch damit, an wen sich die Kommunikation im Wahlkampf richtet 
bzw. welche Zielgruppen für den Kandidaten relevant sind, auch wie man sich von der 
Konkurrenz abgrenzt. Hat ein Kandidat wenig Zuspruch von Frauen benötigt er mehr 
Zuspruch von älteren Männern.
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Oft ist in Wahlkämpfen zu beobachten, dass Akteure gezielt versuchen, sich an 
Zielgrup-pen zu richten, zu denen das Verhältnis eher schlecht ist. Man versucht 
persönlich zu überzeugen, Probleme zu lösen und so neue Communities für sich zu 
gewinnen. Der Effekt wird jedoch niemals so erfolgreich sein, als wenn man sich 
mit der Gruppe beschäftigt, die einem bereits sympathisch und wählbar findet. Bei 
Zielgruppen ist zu beachten, dass man nicht nur mit einer Person, sondern mit ganzen 
Netzwerken, kommuniziert. Positioniert man sich deutlich auf die eigene Zielgruppe 
sind die Erfolgschancen höher, dass diese mit anderen Communities kommunizieren. 
Um die passende Zielgruppe zu finden gilt es, zwischen den gesellschaftlich relevanten 
und sozialen Kategorien zu unterscheiden.

Beschäftigt man sich mit dem Alter der Zielgruppe ergeben sich zum Beispiel 
verschiedene Zugehörigkeiten und Auffassungen zum Pensionssystem, womit durch 
unterschiedliche Meinungen auch Interessenskonflikte innerhalb einer Zielgruppe 
entstehen können. Die Kernfrage der zweiten Säule ist somit Wer sind unsere Wähler?. 
Und wer ist unser Poten-tial?. Diese Fragen können anhand der Meinungsforschung 
und der Milieuforschung be-antwortet werden, indem man versucht zu bestimmen, 
wer die Wählergruppen sind und wie ihr Lebensstil sich äußert. Auch ist die 
Netzwerkkommunikation hier ein wichtiger Fak-tor, der beantworten soll, wie man 
die Zielgruppe erreichen kann. Hat man bereits eine Wählergruppe für sich gewonnen, 
ist es nicht mehr notwendig diese, persönlich von sich zu überzeugen.

Laut Guensberg (2012: 44) lassen sich die Wahlgruppen in fünf Kategorien zuordnen:

• Etablierte: Die erfolgs- und leistungsbezogene Elite. Diese Wahlgruppe hat ein hohes 
Machbarkeits- und Wirtschaftsdenken.

• Postmaterielle: Aufgeklärte progressive Globalisierungskritiker mit vielfältigen 
Interessen.

• Moderne Performer: Junge, unkonventionelle Nachwuchselite, flexibel und 
leistungsorien-tiert. Intensives Leben, sowohl privat als auch beruflich mit einer sehr 
hohen Multimedia- Begeisterung

• Experimentalisten: Die extrem individualistische Zielgruppe, die das Leben mit den 
Wider-sprüchen lebt. Für sie ist Freiheit, Spontaneität und Originalität wichtig. 

• Hedonisten: Die jüngere Unter- und Mittelschicht. Sie suchen nach Spaß und 
Unterhaltung, verweigern jedoch die Leistungsgesellschaft.

Das Potenzial von diesen Gruppen kann miteinbezogen werden, um folgend 
Informationen heraus zu filtern. Die Hintergründe und Motivationen für das 
Wahlverhalten diverser Gruppen und deren po-litische Einstellung kann erforscht 
werden. Welche genauen Anforderungen eine Gruppe von Wählern an Parteien hat, 
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kann somit identifiziert werden. Es ist möglich sich als politi-scher Akteur oder als 
Partei ein Image auf einer Wählergruppe spezifisch aufzubauen. Reden, Slogans 
und Internetauftritte bzw. Webseiten können zielgruppengerechter geplant und 
durchgeführt werden. Die gesamte Kampagne kann messbar überprüft werden.

Themen und Inhalte

In Hand gehend mit den Thema Positionierung lässt sich auch die dritte Säule für 
ein ge-eignetes Kampagnenmanagement weiterverfolgen. Themenkampagnen 
müssen identifiziert werden. Welches Anliegen gilt es zu lösen? Welches Thema steht 
stark im öffentlichen Interesse? sind hier die Kernfragen. Die wichtigsten Themen 
bleiben in jedem Wahlkampf stark konstant: Arbeitsmarkt, Integration, Sicherheit, 
Wirtschaftspolitik, Außenpolitik und Bildung. Darüber hinaus kann man insgesamt bei 
der Themenfindung zwischen vier wichtigen Themenentwicklungen im Wahlkampf 
entscheiden. 

1. Gewinnerthemen: Themen von hoher politischer Priorität, die die eigene Partei gut und 
authentisch vermarken lässt.

2. Positionsthemen:  Themen, bei denen andere Parteien einen klaren Vorteil haben und 
diesen dementsprechend ausspielen.

3. Hochkonflikt Themen: Hier ist keine Partei im Vorteil, um dieses Thema in ein Ge-
winnerthema umzuwandeln, ist ein hoher Aufwand nötig.

4. Niemandsland: Hier befinden sich Themen, die in der Allgemeinheit nicht relevant sind 
und nicht im Zentrum der eigenen Kampagne stehen sollten.

Ressourcen

Jede Kampagne benötigt Ressourcen, spezifisch sind einer der wichtigsten Ressourcen 
während des Wahlkampfes die Zeit und das Budget. Das Budget sollte durch einen 
Fi-nanzplan kontrolliert und gleich zum Start der Kampagne fixiert werden, so ist 
ein verant-wortungsbewusster Umgang gegeben. Um eine Freigabe des Budgets für 
die Kampagne zu erhalten, sollte man sich mit einer Kostenschätzung bei der Partei 
oder der Mitglieder-versammlung melden. Die Kosten der Kampagne, inklusive 
der Kosten der Verpflegung von Ehrenamtlichen, Kosten des Geschäftsbetriebs und 
Kosten der Veranstaltungen sollten hier genau aufgelistet werden. Auch beantwortet 
ein Finanzplan folgende Fragen: Wie viel Budget wird beantragt? Wie viel Geld 
wurde bereits verplant? Und wie viel Geld wird noch abgerechnet?

Wahlkämpfe leben von Spenden. Um erfolgreiches Fundraising zu ermöglicht ist es 
wichtig den Wählerinnen und Wählern auch darauf hinzuweisen. Schritt für Schritt 
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kann man einen neuen Wähler nach Aufnahme in den Wahlkampfverteiler davon 
überzeugen, Mitglied der Partei zu werden. Nach der Mithilfe bei Aktionen und 
Veranstaltungen spenden viele Ehrenamtliche bereits während der Wahlkampfzeit. 
Gezieltes Telefonfundraising ermöglicht auch, in Kontakt mit Mitgliedern zu treten 
und hier um die Möglichkeit ihrer Unterstützung zu bitten. Die Zeit ist einer der 
schwierigsten Gegner während des gesamten Wahlkampfes.

Neben dem Finanzplan sollte ein Wahlkampffahrplan erstellt werden. Dieser dient 
nicht als Terminkalender, eher als Instrument um Übersicht zu behalten. So ist es 
möglich, eine Struktur für Deadlines, Phasen und Abläufe während des gesamten 
Wahlkampfes zu ver-schaffen und wichtige Ereignisse einzuhalten beziehungsweise 
festzuhalten.

Wahlkampagne

Alle bisher gesammelten Informationen wie man die Umsetzung der fünf 
Säulen einer Wahlkampfstrategie am erfolgreichsten durchsetzen kann, 
gipfeln in der Wahlkampagne. Innerhalb der politischen Arbeit kann man das 
Managen von Wahlkampagnen als die größte Herausforderung der politischen 
Kommunikation betrachten, denn der Wahlausgang bestimmt die zukünftigen 
Gestaltungsmöglichkeiten des Akteurs. Zu den politischen Kampagnen gehören auch 
allgemeine Imagekampagnen sowie Aufklärungs- und Informa-tionskampagnen. 
Wahlkampf-Kampagnen sind von Natur aus stark personen- und partei-enbezogen 
und richten sich nach den für sie geltenden rechtlichen, zeitlichen und finanzi-ellen 
Regelungen. Kampagnen lassen sich in Mobilisierungs- und Druckkampagnen diffe-
renzieren. Geht es jedoch wie in Wahlkämpfen um die Entscheidung an einem Tag X, 
lassen sie sich als Entscheidungskampagnen beschreiben und Verbinden.

Die Kategorisierung diverser Kampagnentypen versucht nach folgenden Kriterien 
eine Übersicht zu schaffen: Wer welche Botschaft, an wen, zu welchen Thema, mit 
welcher Aufforderung, über welchen Kanal, mit welchem Ziel sendet? (vgl. Bernstorff: 
2017:59)  Wahlkampagnen sind demnach groß angelegte Inszenierungen, die den Zweck 
des Kämp-fens um Wahlstimmen erfüllen sollen. Das Kämpfen um diese Stimmen 
lässt sich wieder mit dem zuvor erklärten Feldzug bzw. kommunikativen Feldzug 
umschreiben. Ein kommunikativer Feldzug umfasst alle legalen Überzeugungswege, 
mit denen der Akteur seine Botschaft an Adressaten bringen möchte.
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Hier lässt sich zwischen verschiedenen Überzeugungswegen unterscheiden. Als 
situative Überzeugungswege lassen sich alle Prozesse beschreiben, bei denen der Akteur 
direkt in Verbindung mit seinen Wählergruppen tritt. Dazu zählen Veranstaltungen, 
Tür zu Tür- Wahlkampf und diverse Aktionen, wo ein persönlicher Kontakt 
gegeben ist. Im Gegensatz dazu stehen Maßnahmen, bei denen kein persönlicher 
Kontakt notwendig ist und zeitlicher Druck herrscht. Wie alle Botschaften, die in 
medienöffentlichen Terminen veröffentlicht wer-den bzw. über die Presse ausgesendet 
werden. Auch Plakate, Flyer und Online Medien zählen dazu. Somit lässt sich sagen, 
dass das Kommunikationsmodell im politischen Kam-pagnenmanagement von einer 
klaren Kommunikation zwischen Sender und Empfänger ausgeht. Um ein geeignetes 
Kommunikationsmodell im politischen Kampagnenmanagement zu konstruieren, ist 
die Berücksichtigung und das Zusammenspiel dieser Komponenten wichtig.

Im Zeitalter der modernen digitalen Kommunikation ist ein Wahlkampf ohne Online-
Medien bzw. eine Social-Media Auftritt kaum mehr vorstellbar. Geprägt hat das 
Kampagnenma-nagement im Online Bereich der US-amerikanische Wahlkampf 2012 
von Präsidenten Kan-didaten Obama.

„Im Wahlkampf 2008 hatte das Obama-Team nur einen einzigen Tweet abgesetzt, 2012 
jedoch war Twitter das dominante Kommunikationsmittel. Soziale Medien sind kein Zweck, 
sondern ein Mittel. Am Ende habe das Obama-Team mit 150 Millionen Online-Kontakten 
die Wähler regelrecht gestalkt. „Being viral“ sei der Schlüssel.“ (Pietzcher: 2016:39)

Auch eine im US-amerikanischen geführte politische Kampagnenstrategie ist 
das Nutzen von Negativkampagnen, auch Negative Campaigning genannt. Bei 
Negativkampagnen wird der Inhalt so analysiert, das über Schwächen, persönliche 
Fehler und negative Seiten eines Wahlgegners kommuniziert wird, um seine 
Glaubwürdigkeit bei der Zielgruppe zu schwä-chen. Negativkampagnen wollen die 
Wählergruppe beeinflussen und Unsicherheit bei noch unentschlossenen Wählerinnen 
und Wähler wecken. Die Strategie baut auf Angriff, um einen größtmöglichen 
Kontrast zur eigenen Seite herzustellen. Eine der erfolgreichsten Techniken im 
Kampagnenmanagement ist der Tür-zu-Tür- Wahlkampf. Hier wird, nach dem 
amerikanischen Vorbild, direkt ein persönlicher Austausch mit den Wählern gesucht. 
In die-ser Methode versucht man nicht über Thematiken zu diskutieren, sondern 
versucht, effizient einen guten persönlichen Eindruck bei der Wählerin, oder dem 
Wähler, zu hinterlassen. Diese Methode wird von vielen Ehrenamtlichen eher 
vorbehaltlich wahrgenommen, da eine gewisse Reife an Erfahrung hierzu notwendig 
ist, jedoch hat sich gezeigt, dass keine ande-re Methode im Überzeugungsprozess so 
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erfolgreich ist wie diese Methodik. Zielfaktor ist hier ein persönlicher kurzer Kontakt, 
es geht nicht um die Umstimmung der Wähler, eher wird versucht Sympathisanten, zur 
Stimmabgabe zu motivieren. Wichtig ist es, selbst bei einem negativen persönlichen 
Kontakt höflich und diplomatisch zu bleiben, sich zu entschuldigen und sich freundlich 
zu verabschieden. In dem Moment, in dem sich die Türe öffnet, ist man die Werbung 
der Kampagne, der Partei und des Akteurs selbst. Dies sollte immer im Hinterkopf 
bleiben.

Der Slogan gilt als Motto bzw. als die Hauptbotschaft während, des gesamten 
Wahlkampfs. Dieser Slogan sollte immer wieder erkennbar die Anliegen des Akteurs 
unterstreichen. Die Erfolgsformel liegt darin, eine Kernbotschaft zu finden, die sich 
harmonisch für die Wähler-gruppe anhört, eine positive Energie entfaltet und eine klare 
Abgrenzung gegenüber der Konkurrenz beinhaltet. Erst nach intensivem Gebrauch 
des Slogans während des Wahl-kampfes wird der Kontext mit dem politischen Akteur 
in Verbindung gebracht. In Bezug auf den Slogan befasst man sich gleichzeitig mit 
etwaigen Problemlösungen, welche die Sicht-weise des Politikers erklären sollten. Von 
dem ersten Pressestatement bis zu Hintergrund-berichten beginnt man im Idealfall mit 
dem Slogan und im Zuge dessen der Problemerklärung. Zu berücksichtigen ist hierbei, 
dass die Presserklärung nicht länger als eine Seite sein sollte und die Hauptanliegen 
immer mit denselben Worten gleich wiedergegeben werden sollten.

Eine weitere wichtige Komponente im Wahlkampagnenmanagement ist die 
Plakatkampagne. „Menschen werden von Menschen überzeugt, nicht von Papier. 
Plakate helfen dabei, dem Menschen und der Partei ein Gesicht zu geben.“ (Brockmann: 
2017: 191). Trotzdem werden die Wählergruppen auf diese Wahlplakate aufmerksam 
gemacht und mit einem zuvor bestimmten Slogan manifestiert sich die Botschaft 
des politischen Akteurs. Die Aufgabe eines Plakates sollte es sein, Aufmerksamkeit 
zu erlangen, das Interesse der Wähler zu wecken und im wichtigsten Fall die klare 
Botschaft an den Empfänger zu senden. Das Wahlplakat sollte schlussendlich 
Neugierde wecken, den Wähler ermutigen sich mit der Botschaft zu befassen und 
bestenfalls mit seiner Community über die Kernbotschaft eine Diskussion zu führen. 

Conclusio 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Wähler nicht aufgrund eines reinen 
Bauchgefühls ihre Stimme für einen Akteur oder einer Akteurin abgeben. Politische Kam-
pagnen im Wahlkampf sind ein Konstrukt, basierend aus der psychologischen Lehre und 
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der Marketing Lehre. Die Grundlagen eines erfolgreichen Kampagnenmanagements 
liegen neben einem strukturierten Plan, genutzten Zeitmanagement und genügend 
Budget, am Ende beim Team selbst, wie sie diese Maßnahmen gezielt durchführen 
wollen. Nur wer sich an diese Bereiche der Wahlstrategie hält und begreift, dass 
alle Bereiche abhängig voneinander sind, kann mit einer erfolgreichen Kampagne 
rechnen. Somit ist ein erfolgrei-ches Kampangnenmanagement von Anfang bis zum 
Ende einer Wahl abhängig vom selbstbestimmenden Handeln des politischen Akteurs 
und dessen Kampagnenmanager.
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Andrea Horvath 
Rumänien und seine Auswanderer – die neue Ära einer Hassliebe 

Einleitung

Die Geschichte Rumäniens ist geprägt von immer wiederkehrenden Migrationswellen, 
welche ursächlich für den demographischen Wandel der Republik sind. Während die 
Auswanderung seit dem Zweiten Weltkrieg vor allem historisch bedingt war, sind seit 
der Revolution im Jahre 1989 nunmehr wirtschaftliche Aspekte in den Vordergrund 
getreten. Klar ist jedenfalls, dass Rumänien eine der höchsten und damit auch eine 
der schnellsten Auswanderungsraten der Welt verzeichnet. Schätzungsweise haben 
bereits ca. 5 Millionen Menschen in den Jahren 1989 bis 2019 ihre Heimat verlassen, 
was rund 20 Prozent der gesamten rumänischen Bevölkerung ausmacht. Genaue 
Zahlen lassen sich jedoch nicht ermitteln.  

Doch wie konnte es in der Vergangenheit zu diesem Auswandungstrend kommen und 
welche Maßnahmen werden nun gesetzt, um die Bindung zu den Auslandsrumänen 
wieder zu stärken? 

„Die Millionen Rumänen, die im Ausland leben, müssen wissen: Rumänien hat sie nicht 
vergessen. Wir müssen Wege finden, damit diese Rumänen weiterhin mit unserer Realität in 
Verbindung bleiben. Sie müssen weiterhin in die Entwicklung der rumänischen Gesellschaft 
involviert sein.“ (Intotero 2018: 1)

Fakten und Zahlen

Als neuntgrößtes Land in Südost Europa bietet Rumänien nicht nur spektakuläre 
Landschaften, naturbelassene Wälder und farbenfrohe Dörfer, sondern fasziniert im 
Tourismussektor auch mit der Heimat von Dracula. Hinter atemberaubender Natur 
und kulturellem Reichtum verbergen sich aber auch die Schattenseiten Rumäniens. 
Schlechte Infrastruktur, Korruption und Armut bestimmen das tägliche Leben 
und gelten als Hauptgründe der Migration von 3 bis 5 Millionen Menschen (vgl. 
Dospinescu, Russo 2018: 7). 

2018 publizierte die Weltbank eine Studie, in der zwischen 1989 und 2017 der größte 
Anstieg der Auswanderungsrate vermerkt wurde (vgl. Dospinescu, Russo 2018: 4). 
Demnach ist die Gesamtbevölkerung Rumäniens von 22 Millionen auf 19,6 Millionen 
Menschen zurückgegangen (vgl. Dospinescu, Russo 2018: 7). Nach Syrien befindet 
sich Rumänien weltweit vor der Republik Moldau, Bosnien-Herzegowina, Serbien, 
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Albanien und Bulgarien auf Platz 2 der am schnellsten zunehmenden Abwanderung 
der Bevölkerung (vgl. Lescu, Georgescu, 2018: 1). Politische, wirtschaftliche und 
soziale Ereignisse führten zu einem Umdenken der Gesellschaft und brachten 
Gedanken und Hoffnung auf ein besseres Leben im Ausland hervor. Italien ist das 
Land in dem die meisten Auslandsrumänen eine neue Heimat gefunden haben, 
nicht zuletzt, da es ihnen dort aufgrund der Sprache leichter fällt sich zu integrieren. 
Neben romanischsprachigen Ländern wie Italien, Frankreich oder Spanien gehören 
aber auch Großbritannien, Deutschland, Amerika oder skandinavische Staaten zu 
den Hauptzielen der Rumänen. Die Zahl steigt auch heutzutage kontinuierlich an. 
Insbesondere die junge Bevölkerung, wie beispielsweise Stundent/innen, streben 
danach im Ausland unter besseren Bedingungen studieren und zu höheren Löhnen 
arbeiten zu können. Die Möglichkeit ein besseres Bildungsangebot zur Verfügung 
gestellt zu bekommen und eine neue Sprache zu erlernen, sind Hauptgründe dafür. 
So hat sich die Zahl der im Ausland lebenden Student/innen in den letzten 16 Jahren 
mehr als verdoppelt. Im Jahr 2000 waren es noch 12.500 und im Jahr 2016 hingegen 
33.400 Auslandsstudent/innen. (Vgl. Dospinescu, Russo 2018: 6)

In den ländlichen Regionen Rumäniens leben kaum noch jüngere Menschen und die 
Bevölkerung besteht in diesen Regionen überwiegend aus älteren Menschen. Viele im 
Ausland lebende Rumänen schicken Geld nach Hause und kommen nur selten oder 
gar nicht mehr zurück. Nicht nur ihre Heimat wird zurückgelassen, sondern vermehrt 
auch ihre Kinder und Familien. Laut einer Studie der Weltbank aus dem Jahre 2018 
wachsen rund 95.000 Kinder bei ihren Großeltern oder bei nur einem Elternteil auf, 
während der andere einer Erwerbstätigkeit im Ausland nachgeht (vgl. Dospinescu, 
Russo 2018: 15). Dies führt zu einer täglichen Belastung der zurückgelassenen 
Familien, da diese bis auf finanzielle Unterstützung aus dem Ausland völlig auf sich 
alleine gestellt sind. Selbst die wenigen jungen Menschen die sich für ein Leben in 
ihrer Heimat entschieden haben, sind aufgrund der wirtschaftlichen Situation zumeist 
gezwungen für einige Monate als Saisonarbeiter im Ausland zu arbeiten (vgl. Paun 
2018: 3). Als Erntehelfer oder im Baugewerbe verdienen sie ein Vielfaches des 
durchschnittlichen Einkommens in ihrem Heimatland, zumal dieses in ländlichen 
Regionen um etwa 26 Prozent niedriger als in Städten Rumäniens ausfällt (vgl. 
Dospinescu, Russo 2018: 15). 

Ein weiterer wesentlicher Aspekt der Auswanderung im Hinblick auf die hohen 
Auswanderungszahlen liegt im Gesundheitssystem des Landes. So wandern 
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neben jungen Menschen auch hochqualifizierte Erwerbstätige, vor allem im 
wissenschaftlichen und medizinischen Bereich aus, was laut Weltbank zu einem 
markanten Ärztemangel in Rumänien führt. Im Jahr 2013 praktizierten rund 14.000 
Ärzte im Ausland weshalb die rumänischen Krankenhäuser und Ordinationen massiv 
überlastet waren. Die Unterbesetzung an medizinischem Personal im ganzen Land 
beträgt mehr als 26 Prozent (vgl. Dospinescu, Russo 2018: 6). Zu niedrige Löhne, 
das Fehlen von medizinischen Geräten sowie schlechte Arbeitsbedingungen führen 
dazu, dass angehende Ärzte ihre Ausbildung im Ausland absolvieren und dort sesshaft 
werden wollen. Auch im Bildungswesen, der Wissenschaft und der Technik kam es 
bereits zu einem gravierenden Personalmangel, welcher sich auf die Wirtschaft und 
den Arbeitsmarkt vor allem aber auf die steigenden Auswanderungszahlen auswirkt. 

In einer Gesamtbetrachtung sind von 5 Millionen Menschen 3 Millionen Rumänen 
im Ausland erwerbstätig. Das macht rund 23 Prozent der rumänischen erwerbstätigen 
Gesamtbevölkerung aus (vgl. Dospinescu, Russo 2018: 8). Sowohl Schengen 2002 
als auch der EU-Beitritt Rumäniens 2007 und die damit einhergehenden Vorteile der 
Arbeitnehmerfreizügigkeit hat vielen Rumänen die Suche nach besseren Jobs und 
Arbeitsbedingungen nach Westeuropa erleichtert.

Historische Auslöser – Politik und Korruption

Ein Blick in die Geschichte und Politik Rumäniens seit der Revolution 1989 gibt 
Aufschluss darüber, weshalb es überhaupt immer wieder zu Amtsmissbräuchen, 
Korruption und daraus resultierenden Auswanderungswellen kam. 

Im Dezember 1989 kam es durch die Hinrichtung des damaligen rumänische 
Präsidenten Nicolae Ceausescu und seiner Frau Elena Ceausescu nach fast 30 Jahren 
zum Sturz und zugleich zu einem Ende der Diktatur. Tausende Menschen kamen dabei 
ums Leben. Die Erinnerung der Rumänen an die kommunistische Zeit brannte sich wie 
eine Narbe in deren Gedächtnis. Übrig blieb das kommunistische Wirtschaftssystem 
der Ära Ceausescu und die Frage von Reichtum war nach wie vor eng mit den 
Beziehungen zur sog. „Securitate“ (Geheimpolizei) oder der kommunistischen Partei 
verbunden. Der Rest der Bevölkerung lebte weiterhin in Armut. Zu dieser Zeit wurden 
Lebensmittel rationiert, der Zugang zu Strom und Wärmeenergie beschränkt und 
Abtreibungen verboten. Das Alltagsbild blieb geprägt von Korruption, Bestechung 
und systematischer Überwachung durch die „Securitate“. (Vgl. Basting 2020: 3) 
Nach dem Tod Ceausescus trat 1990 Ion Illiescu in das Amt des Präsidenten ein. Die 
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Präsidentschaftswahl wurde von zahlreichen Protesten und Unruhen begleitet in der 
Befürchtung, dass auch der neue Präsident ein autoritäres Regime verfolgen werde. 
Aufgelöst wurden diese Proteste von Bergarbeitern aus „Valea Jiului“ (Jiu-Tal), 
die von Illiescu dazu angeheuert wurden. Diese Vorfälle warfen ein negatives Bild 
sowohl im In- als auch im Ausland auf den neu gewählten Präsidenten und werden in 
Rumänien als „Mineriada“ (Mineriade) bezeichnet. Die blutigste „Mineriada“ fand 
auf dem Bukarester Universitätsplatz statt, bei der 6 Zivilisten von den Bergarbeitern 
zu Tode geprügelt und zahlreiche Menschen verletzt wurden (vgl. Sudetic: 1990: 14). 
Nach einer kurzen Regierungsphase von Emil Constantinescu trat am 10. Dezember 
2000 Illiescu erneut ins Amt des Präsidenten ein und es dauerte seine zweite Amtszeit 
bis Dezember 2004. Danach kämpften Adrian Nastase gegen Traian Basescu um das 
Amt des Präsidenten, welches letzterer für sich gewinnen konnte. Die im Jahr 2002 
gegründete Nationale Antikorruptionsbehörde „Direcţia Naţională Anticorupţie - 
kurz DNA“ ermittelte in der Folge das Geschehen rund um die Präsidentschaftswahl 
2004. Die Ermittlungsergebnisse führten zu einer Verurteilung von Nastase im 
Jänner 2012 wegen illegaler Parteienfinanzierung. Dieser Korruptionsskandal ist 
einer der prominentesten Beispiele für eines der korruptionsanfälligsten Länder 
der EU. Die Bilanz der „DNA“ nach nur 7 Jahren Ermittlungen ist beachtlich: 11 
ehemalige Minister und Staatssekretäre, darunter auch Nastase, 26 Bürgermeister und 
Landräte, 6 Abgeordnete von Stadtregierungen, 26 Richter und Staatsanwälte, über 
30 Rechtsanwälte, rund 50 Firmeninhaber oder Manager sowie über 160 Polizisten 
und Zollbeamte bekamen, aufgrund von Bestechung, Haftstrafen verhängt (vgl. Loyd 
2012: 1). Auch die EU verfolgte die Entwicklung in Rumänien, weshalb der Beitritt 
Rumäniens am 1. Jänner 2007 unter strengen Auflagen erfolgte und von Rumänien 
insbesondere die Bekämpfung von Korruption verlangt wurde. Aufgrund anhaltender 
Bestechlichkeitsvorwürfe und einem raschen Rückfall in alte Verhaltensmuster 
verhängte die Brüsseler Kommission bereits im nachfolgenden Jahr die Sperre von 
EU-Geldern in Millionenhöhe als Warnsignal an die rumänische Regierung (vgl. 
Meier 2009: 2). Im Jahr 2012 wurde der bis dahin amtierende Präsident Basescu 
aufgrund von massiven Amtsmissbrauchsvorwürfen vom rumänischen Parlament 
suspendiert, die sich jedoch kurz danach als unrichtig erwiesen und Basescu somit 
seine Arbeit als Staatsoberhaupt wiederaufnehmen konnte. 

Als bislang größer Antagonist der Korruption gewann Klaus Iohannis im November 
2014 die Präsidentschaftswahl gegen Victor Ponta und setze sich zum Ziel die 
Korruption zu bekämpfen, die Unabhängigkeit der Justiz zu verbessern und 
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hierfür entsprechende Reformen im Bereich Bildung, Wirtschaft und Gesundheit 
durchzuführen.

Im Jahr 2017 beschloss die führende Regierung unter Ministerpräsident Sorin 
Grindeanu Änderungen des Antikorruptionsgesetzes durchzuführen, wonach 
Amtsmissbrauch straflos bleiben und bereits Angeklagte begnadigt werden sollen. 
Ziel war es, dutzende Politiker, insbesondere den Vorsitzenden der Sozialisten, 
Liviu Dragnea, vor Strafverfolgung zu schützen. Es folgten Massenproteste im 
ganzen Land, allein in Bukarest gingen etwa 250.000 Menschen auf die Straße und 
forderten den Rücktritt des Kabinetts (vgl. Zeit online 2017: 1). Es waren die größten 
Demonstrationen und Massenkundgebungen Rumäniens seit dem Sturz des Diktators 
Ceausescu 1989. Unter den Demonstranten befand sich auch Präsident Klaus Iohannis, 
dem von der Regierung sodann vorgeworfen wurde, einen Staatsstreich zu planen 
und die Regierung stürzen zu wollen. In Folge wurde das Dekret vom rumänischen 
Parlament abgelehnt (vgl. Verseck 2017: 4).

Rumänien geriet nicht nur aufgrund zahlreicher Versuche, das Korruptionsstrafrecht 
zu lockern in Kritik, sondern es bestanden auch massive Einschränkungen für 
Auslandsrumänen, an Wahlen teilzunehmen. Beide Themen spitzen sich im Zuge 
der Europawahl 2019 zu. So war es rumänischen Staatsangehörigen im Ausland 
aufgrund beschränkter Kapazität von Wahllokalen nur schwer möglich, von ihrem 
Wahlrecht Gebrauch zu machen. Die Absicht hinter erschwerten Wahlbedingungen 
für Auslandsrumänen lag darin, jenen Menschen die sich bewusst gegen die 
Korruption in ihrem Land entschieden haben, keine Stimme geben zu wollen. Trotz 
der Bemühungen des Staatspräsidenten Iohannis, Auslandsrumänen Zugang zur 
Europawahl sowie zu dem am gleichen Tag einberufenen Antikorruptionsreferendum 
etwa durch etwa längere Öffnungszeiten der Wahllokale und mehr Wahlkabinen zu 
ermöglichen, endeten diese Wahlen vor rumänischen Konsulaten auf der ganzen Welt 
in einem Chaos (vgl. Spiegel 2019: 1). Im Ergebnis wurde das Referendum abgelehnt, 
die unzureichenden Wahlmodalitäten blieben jedoch. Auf Betreiben von Iohannis 
wurde daher ein Gesetz verabschiedet, das den Auslandsrumänen künftig Wahlen 
erleichtern sollen (vgl. SBZ- Online. 2019: 1). Es ist dieser ständige Kampf gegen 
Korruption und damit einhergehender Armut und Unsicherheit, die zu einer Hassliebe 
der Auslandsrumänen zu ihrem Heimatland führt und sich auch in der Forderung um 
ein gleiches Wahlrecht für Aus- wie Inlandsrumänen wiederspiegelt.
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Strategien zur Unterstützung von Auslandsrumänen

Immer schon interessierten sich Auslandsrumänen für die Entwicklung in Rumänien 
und verfolgten diese durch Medien und soziale Netzwerke. Zudem nahmen sie auch 
an politischen Ereignissen, Wahlen und Umfragen teil, um die Zukunft Rumäniens 
mitzugestalten und dadurch allenfalls auch eine Rückkehr in ihre Heimat zu 
ermöglichen. Umgekehrte stellt sich immer mehr heraus, dass die Rückkehr von 
Auslandsrumänen einen Mehrwert für Rumänien in jeglichen Bereichen, insbesondere 
im Gesundheitswesen, der Wissenschaft und der Wirtschaft darstellt. Um das Vertrauen 
und die Bindung der im Ausland lebenden Rumänen zu ihrem Heimatland wieder 
zu stärken, wurden zahlreiche Strategien der Regierung entwickelt. Im Jahr 2013 
sprach der ehemalige Minister Cristian David genau diese Faktoren an und betonte 
die Wichtigkeit einer effizienteren und vereinfachteren Vorgehensweise der bereits 
bestehenden Strategien zur Wahrung sprachlicher, kultureller und religiöser Identität. 
Die Umsetzung dieser Strategien hängt jedoch auch maßgeblich von der Bereitschaft 
der Drittländer ab, was am Beispiel Ungarns deutlich wird. So ist es rumänischen 
Minderheiten in diesem Land nicht möglich, im Rahmen des Schulunterrichts 
die rumänische Sprache zu erlernen oder eine rumänische Schule zu besuchen. 
Umgekehrt steht es den in Rumänien lebenden Ungarn frei, ihre Sprache in ihrer 
Ausbildung zu erlernen (vgl. Agerpres 2013: 3). Die Integration und Anpassung an 
die Vorstellungen anderer Länder gehen somit oftmals mit einem Verlust der eigenen 
Identität und Rechte einher, weshalb es umso wichtiger erscheint, die internationalen 
Beziehungen zu stärken. Auch die Bürokratie muss laut Cristian David wesentlich 
vereinfacht werden, sodass für Auslandsrumänen beispielsweise in Zukunft Wahlen 
oder die Beschaffung von Papieren mit weniger Aufwand und Wartezeit verbunden 
ist (vgl. Agerpres 2013: 4). Dabei spielt die Digitalisierung eine wesentliche Rolle. 

Die von Cristian David angesprochenen Strategien zur Verbesserung der Beziehung 
zwischen Rumänien und seinen Auswanderern wurden 2017 von der rumänischen 
Regierung übernommen und in einem Bericht veröffentlicht: 

Im Bereich Sprache und Kultur ist vorgesehen, in rumänischen Konsulaten Sprachkurse 
und Kulturprogramme für im Ausland lebende rumänische Familien anzubieten 
und so vor allem den Kindern die Sprache und Kultur ihres Heimatlandes näher zu 
bringen. Rumänische Kirchen sollen dazu beitragen durch Sonntagsschulen sowie 
durch das Anbieten von kulturellen Veranstaltungen die Identität der Rumänen im 
Ausland zu wahren (vgl. Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni 2017: 10). Auch 
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in nichtrumänischen Institutionen wie etwa Bibliotheken, Schulen und Universitäten 
sollen entsprechende Kurse angeboten und Informationen sowohl vor Ort als auch in 
digitaler Form zur Verfügung gestellt werden (vgl. Cristea, Nedelea 2017: 2).

Für die Zuwanderung von rumänischen Arbeitsmigranten und deren Beratung bzw. 
Vermittlung ist im Jahr 2002 das Amt für Arbeitsmigration geschaffen worden. 
Zugleich hat Rumänien diverse bilaterale Abkommen geschlossen, um Auswanderern 
einen leichteren Zugang zu Beschäftigungen im Ausland zu ermöglichen (vgl. 
Horvath 2007: 1). Dennoch haben Rumänen nach wie vor mit Vorurteilen zu kämpfen 
und werden als arbeitsunwillig und wenig vertrauenswürdig dargestellt. Der Weg 
zur Akzeptanz und vollständigen Integration ist aufgrund dieser Klischees mühevoll 
und müssen sich Auslandsrumänen immer wieder beweisen und am Arbeitsmarkt 
durchkämpfen. 

Trotz zahlreicher Maßnahmen zur Verbesserung der Auslandsrumänen bleibt 
der Rückkehrwunsch bestehen. Einer Umfrage der Unternehmensvereinigung 
„RePatriot“ zufolge wünschen sich 47% der im Ausland lebenden Rumänen in ihre 
Heimat, zu ihren Familien und Freunden zurückzukehren (vgl. ADZ-Online 2019: 
1). Aufgrund der politischen Lage, der Korruption, begrenzter Arbeitsplätze und 
niedriger Löhne bleibt dies jedoch für viele bloß eine Wunschvorstellung. Dabei 
würden Auslandsrumänen viele positive Aspekte mit sich bringen, wie etwa im 
Ausland erlernte Fähigkeiten und fachliches Know-how. Aus diesem Grund wurden 
Förderungsprogramme für Emigranten in der Diaspora und Rückkehrer erarbeitet, die 
die Zugehörigkeit zur rumänischen Gesellschaft stärken sollen. Um beispielsweise 
die Arbeit für rumänische Ärzte in ihrem Heimatland attraktiver zu gestalten, wurden 
die Gehälter im Gesundheitswesen angehoben. Zudem wurden sog. „Diaspora 
Start-ups“ gegründet. Im Rahmen dieser Programme erhalten Auslandsrumänen in 
nicht-landwirtschaftlichen Sektoren finanzielle und informelle Unterstützung, um in 
Rumänien unternehmerisch Fuß zu fassen (vgl. Grigorescu 2016: 1). Weitere Projekte 
sind prämierte Sportveranstaltungen, Stipendien an Universitäten, Aufsatzwettbewerbe 
und Ferienlager für Kinder und Jugendliche im Ausland (vgl. Cristea, Lungu 2018: 2). 

Conclusio 

Eine Rückkehr der im Ausland lebenden Rumänen in ihr Heimatland würde durch 
ihre Fachkompetenzen und Ressourcen einen großen Beitrag für das Land leisten. 
Verantwortlich für die Zukunft Rumäniens ist dabei das Land selbst, in dem es sich 
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künftig mit den Auslandsrumänen noch mehr vernetzt und ihre Rückkehr fördert.  
Dabei handelt es sich auch um ein verfassungsrechtlich verankertes Recht, wonach 
der Staat die Festigung der Verbindung mit den im Ausland lebenden Rumänen zu 
fördern und ihre ethnische, kulturelle, sprachliche und religiöse Identität zu wahren 
hat (Artikel 7 der rumänischen Verfassung 1991). (Vgl. Ministerul pentru Romanii de 
Pretutindeni 2017: 8)
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Eva-Maria Hotter 
Blockchains: Eine Chance für den österreichischen Außenhandel? – 
ausgewählte Aspekte 

Einleitung

Die digitale Transformation ist in aller Munde, in Teilen der Wirtschaft wird sie bereits 
gelebt, vielerorts besteht jedoch Potential für Implementierungen. Technologische 
Trends wie Blockchains, Big Data, Cloud-Computing, Künstliche Intelligenz, Smart 
Contracts oder das Internet der Dinge (IoT) spielen eine wesentliche Rolle, um die 
Digitalisierung weiter voranzutreiben. Auch die Covid19-Pandemie befeuert die 
Transformation zusätzlich: „The current pandemic has accelerated the digitalization 
in all sectors, including international trade”, so Xiaozhun Yi, stellvertretender 
Generaldirektor der WTO auf der digitalen Trade-Finance-Global-Konferenz im 
November 2020 (WTO & Trade Finance Global 2020). 

Bereits 2018 schrieb das deutsche Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 
(BSI) Blockchains großes Potenzial in nahezu allen Wirtschaftsbereichen wie auch 
im öffentlichen Sektor zu (BSI 2018:1). Chancen wie wachsende Kosteneffizienz, 
Automatisierung, Prozessoptimierung oder Disintermediation (Drescher 2017:257) 
stehen dabei nicht unwesentlichen Herausforderungen gegenüber: Welche Technologie 
soll eingesetzt werden, wo und wie kann eine Implementierung ökonomisch und 
ökologisch sinnvoll erfolgen? Grundsätzlich zeichnen sich Blockchains vor allem durch 
ihre Dezentralität, Nachvollziehbarkeit und Unveränderbarkeit aus (BSI 2018:1) – doch 
Blockchain ist nicht gleich Blockchain. Vielfach werden Blockchains in einem Atemzug 
mit der Kryptowährung Bitcoin genannt, dabei eignet sich die Ethereum-Blockchain 
besser, um beispielsweise Smart Contracts oder Verknüpfungen zum IoT einzubinden 
(vgl. Oswald, Setzke, Riasanow & Krcmar 2018:21). Auf diese Weise könnten 
Blockchains einen fundamentalen Beitrag für die Implementierung verschiedener 
Technologietrends leisten, da sie die Interoperabilität steigern (vgl. Mattila 2016:17). 

Beispiele für Interoperabilität könnten sich etwa zwischen Cloud-Diensten und 
Blockchain-Anwendungen ergeben: So wurde im November 2020 bekannt, dass 
der chinesische Internet-Konzern Tencent Cloud gemeinsam mit dem Blockchain-
Unternehmen ShareRing an einem digitalen Identifikationssystem für den internationalen 
Reiseverkehrs arbeitet, um es südostasiatischen Ländern trotz COVID-19 zu 
ermöglichen, ihre Grenzen für den Tourismus wieder zu öffnen (Feng 2020).
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Generell bieten Blockchains eine Vielzahl an Anwendungsgebieten, beispielsweise 
im Zahlungs- oder Rechtsverkehr sowie für Lieferketten. Dass es aber durchaus auch 
zu umfassenden Disruptionen im Bereich Handel kommen könnte, zeichnet sich etwa 
in der WTO-Publikation von Handelsexpertin Emmanuelle Ganne “Can Blockchain 
revolutionize international trade?” (2018) ab. Sie hielt unter anderem fest, dass 
Blockchains das Potential besäßen, Prozesse effizienter zu gestalten und den weltweiten 
Handel papierloser zu machen (Ganne 2018:vii). Welche Auswirkungen hätte diese 
Entwicklung in Bezug auf Österreichs Außenhandel? Österreich ist seit jeher ein stark 
exportorientiertes Land. Die österreichischen Importe beliefen sich 2019 auf rund 158 
Milliarden Euro und die Exporte auf etwa 153 Milliarden Euro (Statistik Austria 2020a), 
wobei sich ein Gros der Handelspartner innerhalb der EU oder auf dem europäischen 
Festland befindet (EFTA- sowie Drittstaaten) (Statistik Austria 2020b). 

Im ersten Abschnitt wird zunächst auf technische Rahmenbedingungen eingegangen, 
im zweiten auf handelsbezogene Aspekte. In Abschnitt drei folgt eine kurze Erläuterung 
sicherheitsbezogener Aspekte. Im Weiteren werden einige rechtliche Aspekte diskutiert, 
gefolgt von Ausblick und Conclusio.

Technische Aspekte 

Im Grunde ist die Blockchain ein digitales Register mit Aufzeichnungen, Ereignissen 
oder Transaktionen, das kryptografisch verschlüsselt (Hashing), authentifiziert und 
über ein verteiltes Netzwerk (Distributed Network) an Teilnehmern mithilfe eines 
Gruppenkonsensprotokolls verwaltet wird (vgl. Condos, Sorrell, und Donegan 2016:4, 
Ganne 2018:vii). Streng genommen ist die Blockchain eine bestimmte Ausprägung der 
Distributed-Ledger-Technologie (DLT), dennoch wird der Begriff heutzutage häufig 
synonym für Distributed-Ledger-Technologien verwendet (Ganne 2018).

Die Literatur nimmt vielfach ausschließlich Bezug auf die Bitcoin-Blockchain (vgl. 
Oswald et al. 2018:14). Dieser verstärkte Fokus lässt sich höchstwahrscheinlich 
dadurch erklären, dass das Bitcoin-Konzept im Jahre 2008 erstmals bereits existierende 
technologische Konzepte miteinander verknüpfte (Nakamoto 2008). 

Doch Blockchain ist nicht gleich Blockchain. Ganne (2018) hält fest, dass Blockchains 
öffentlich, privat oder von einem Unternehmenskonsortium verwaltet sein können 
(Ganne 2018:viii). Besonders relevant ist dabei das Rollen- und Rechtemanagement 
(BSI 2018:1), das beispielsweise nach Zugangs- bzw. Eintragungsrechten zum 
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Datenprotokoll unterteilt werden kann (vgl. Drescher 2017:169, Veronesi 2020:11). 
Veronesi (2020) gliedert Blockchains in zulassungsbeschränkte private Blockchain 
(private permissioned), zulassungsbeschränkte öffentliche Blockchain (public 
permissioned) und zulassungsfreie öffentliche Blockchain (public permissionless) 
(Veronesi 2020:11). Bei der ersten Variante zulassungsbeschränkter privater Blockchain-
Anwendungen steht die Blockchain nur einem vorab festgelegten Adressatenkreis zu 
Verfügung, deshalb bietet sich diese Form unter anderem für Konzerne an (Veronesi 
2020:11). Unter öffentlicher Blockchain mit Zulassungsbeschränkung versteht man 
hingegen eine öffentlich einsehbare Blockchain mit beschränkten Eintragungsrechten 
– Anwendungsbereiche ergeben sich für öffentliche Register wie Grundbücher oÄ 
(Veronesi 2020:11). Die letztgenannte Variante, zulassungsfreie öffentliche Blockchain, 
ist für die Öffentlichkeit zugänglich, alle können teilnehmen oder Einträge selbst 
bearbeiten (Veronesi 2020:11).

Was das Rechnernetz betrifft, wird bei Blockchains das sog. Peer-to-Peer-Modell 
verwendet. Im Gegensatz zum Client-Server-Modell gibt es dabei keine hierarchische 
Rollenverteilung, sondern es wird zwischen den Knotenpunkten, den sog. Nodes, auf 
selber Ebene kommuniziert (König 2018:43). Ein solches Peer-to-Peer-Netzwerk ist 
bedeutend schwerer anzugreifen, da es keinen zentralen Server gibt und sollten dennoch 
einzelne Knotenpunkte ausfallen, sind auf den anderen Rechnern des Netzwerks die 
relevanten Informationen ebenfalls gespeichert (König 2018:43). Durch das Peer-to-
Peer-Netzwerk ist die Technologie somit nicht von einer zentralen Stelle abhängig 
(Ganne 2018:6). Das deutsche BSI beschreibt treffend: „Das Vertrauen im System wird 
nicht mehr (allein) durch die Autorität einer zentralen Stelle, sondern durch den Einsatz 
kryptografischer Mechanismen hergestellt.“ (BSI 2018:1).

Wie erwähnt, kommt bei Blockchains ein dezentrales System zur Anwendung, doch 
wie wird letztlich entschieden, ob eine bestimmte Transaktion festgehalten wird? 
Um eine einzelne Blockchain-Transaktion zu validieren, gibt es unterschiedliche 
Konsensmechanismen, als Beispiele seien Proof of Work (PoW), Proof of Stake (PoS) 
oder die sog. Byzantine Fault Tolerance (BFT) genannt (Ganne 2018:118). PoW 
benötigt relativ viel Energie Rechenleistung, PoS im Vergleich dazu bedeutend weniger 
– hat jedoch auch seine Schwachstellen (König 2018:39). Gerade deshalb wird laufend 
an neuen Methoden gearbeitet, um diese Verfahren weiter zu optimieren, beispielsweise 
Proof-of-Authority oder Proof-of-Value (König 2018:40).
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Handelsbezogene Aspekte 

„The decentralized and distributed nature of DLT makes it an attractive tool to break 
the silos that hinder international trade”, so John W.H. Denton AO, Generalsekretär 
der Internationalen Handelskammer (ICC) im Rahmen einer Digital-Konferenz 
zur Blockchain- und DLT-Technologie im November 2020 (WTO & Trade Finance 
Global 2020). Das Potential, welches die Blockchain-Technologie auf transnationale 
Lieferketten hat, ist keinesfalls zu unterschätzen. Zudem wachsen parallel die 
Anforderungen: So fordern Verbraucher, Hersteller und Regierungen vermehrt 
Informationen über die Qualität, Eigenschaften und Herkunft von Handelswaren – 
aufgrund möglicher Fehler oder Betrug kann es in einer herkömmlichen transnationalen 
Lieferkette relativ kostspielig sein, diese Informationen zwischen den Beteiligten zu 
erfassen und aktuell zu halten (Allen, Berg, Davidson, Novak & Potts 2019:367). 
Darüber hinaus hat 2020 die weltweite Covid-19-Pandemie zu einer außergewöhnlichen 
Situation geführt – globale Lieferketten wurden unterbrochen oder haben sich verzögert. 
So titelt die Financial Times im Dezember 2020 „Pandemic triggers ‘perfect storm’ for 
global shipping supply chains” (Steer & Wright 2020). Frächter berichten, dass die 
Containerschifffahrt unter starkem Druck stehe: Grund sei krankheitsbedingter Ausfall 
des Personals, Quarantäne, Social Distancing, steigende Nachfrage auf Verbraucherseite 
sowie verzögerte Produktion durch nationale Lockdowns (Steer et al. 2020).

Österreich könnte von Entwicklungen im Bereich Blockchain-basierten Lieferketten 
profitieren: 2019 beliefen sich die österreichischen Importe auf rund 158 Milliarden Euro 
und die Exporte auf etwa 153 Milliarden Euro (Statistik Austria 2020a). Betrachtet man 
einzelne Staaten so besaßen im Jahr 2019 Deutschland (29,3 Prozent), die Vereinigten 
Staaten (6,7 Prozent) sowie Italien (6,4 Prozent) den prozentuell größten Anteil am 
Export Österreichs, gefolgt von der Schweiz (4,7 Prozent) und Frankreich (4,4 Prozent) 
(Statistik Austria 2020b). Die EU-28 machten sowohl an Österreichs Export- wie auch 
Importanteil etwa 70 Prozent aus (Statistik Austria 2020c). Österreichs prozentuelle 
Importanteile verteilten sich 2019 auf Deutschland (35 Prozent), Italien (6,6 Prozent), 
China (6,2 Prozent), die Vereinigte Staaten (4,5 Prozent) sowie die Tschechische 
Republik (4,2 Prozent) (Statistik Austria 2020b). 

Konkrete Anwendungsgebiete für die Blockchain-Technologie ergeben sich 
beispielsweise im Agrarhandel, so könnte etwa eine gesteigerte Verfolgbarkeit 
der Waren und dadurch generell mehr Transparenz geschaffen werden (vgl. 
Kamble, Gunasekaran & Sharma 2020). Weitere Sektoren, in denen Blockchains 
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bestehende Lieferketten reformieren könnten, sind zum Beispiel Transportindustrie, 
Pharmaindustrie, Fertigungsindustrie oder die maritime Industrie (vgl. Chang, Iakovou 
& Shi 2020). Banerjee (2018) nimmt außerdem detailliert darauf Bezug, dass sich 
gerade Blockchains eignen, um verschiedene Enterprise-Resource-Planning-Systeme 
(ERP) von Unternehmen zu integrieren und so Lieferketten auf- und weiter auszubauen 
(Banerjee 2018:26).

Sicherheitsbezogene Aspekte 

Bisher verlassen sich viele Unternehmen auf konventionelles Risikomanagement und 
sind unsichtbaren Risiken wie Cyberangriffen, Hacks, Fälschungen, Kreditausfällen 
oder Vertragsbetrug ausgesetzt – mit dem Peer-to-Peer-Netzwerk einer Blockchain 
können diese Risiken reduziert werden, die typischerweise nicht leicht erkennbar sind 
(Min 2019:41). Das BSI weist jedoch eindrücklich darauf hin, dass eine Blockchain 
allein keine IT-Sicherheitsprobleme löse und dass je nach Anwendungsfall ein passendes 
Blockchain-Modell gewählt werden sollte (BSI 2018:1). 

Zusätzlich sollte bei der Blockchain-Architektur a priori auf Sicherheitsaspekte 
geachtet werden, um so sensible Daten besonders zu schützen (BSI 2018:1). Gerade 
deshalb ist es wichtig, dass einheitliche Sicherheitsniveaus für Blockchains definiert 
und durchgesetzt werden. 

In China werden seit Jahren digitale Innovationen forciert, auch der digitale Yuan ist 
bereits in Pilotprojekten im Einsatz (Pallinger 2020). Aktuell arbeitet China an einem 
Blockchain-basierten Vorhaben, das den grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr 
ermöglichen soll, beteiligt sind die Zentralbanken von Hongkong, Thailand sowie 
den Vereinigten Arabischen Emiraten (Mattheis 2021). Hier könnten sich durch die 
länderübergreifende Kooperation erste regionale Best Practices für gemeinsame 
Sicherheitsstandards entwickeln.

Rechtliche Aspekte

In einer Umfrage von Ganne und Patel (2020) wurde bezüglich Implementierung von 
DLT-Technologien und ihrer Skalierbarkeit, vor allem rechtliche Herausforderungen 
als besonders dringlich eingestuft (Ganne et al. 2020:21), dies liegt unter anderem an 
der bedingt vorhandenen rechtlichen Klarheit bei mehreren Partnern aus verschiedenen 
Staaten. Ein häufiger Anwendungsfall könnten künftig zum Beispiel transnationale 
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Lieferketten sein, die auf einer Blockchain basieren. Es stellt sich grundsätzlich die 
Frage, welches Recht zur Anwendung kommt – mit teils erheblichen Unterschieden je 
nach anwendbarem Regime, vgl. das liechtensteinische Token- und VT-Dienstleister-
Gesetz (Anderl, Aigner & Schelling 2020:75). In Österreich sind zivilrechtlich in 
Ermangelung einer Rechtswahl die einschlägigen kollisionsrechtlichen Verordnungen 
oder nationalen Verweisungsnormen relevant. 

Grundsätzlich gibt es WTO-Expertin Emmanuelle Ganne (2018:97) zufolge in diesem 
Zusammenhang zwei Arten rechtlicher Fragen: einerseits allgemeiner Natur wie 
beispielsweise der grundsätzliche rechtliche Status von Transaktionen und andererseits 
Fragen der Gerichtsbarkeit. Darüber hinaus ergeben sich spezifische Herausforderungen 
im Zusammenhang mit Blockchain-Anwendungen, etwa in puncto Zollangelegenheiten 
(Ganne 2018:97). Somit bleibt eine rechtliche Beurteilung im Einzelfall unerlässlich – 
Selbiges gilt für die Integration von Smart Contracts. 

Werden nämlich erst nach erfolgtem Abschluss eines Kaufvertrags Inhalte lediglich 
technologisch auf die Blockchain gesetzt, handelt es sich rechtlich nicht um einen Smart 
Contract im eigentlichen Sinn (vgl. Anderl, Aigner & Schelling 2020:79). Anderes 
gilt für Konstellationen, bei denen erst durch eine Blockchain-basierte Anwendung 
automatisiert Vertragspartner gefunden werden (Buchleitner & Rabl 2017:7). Dies 
könnte vor allem bei wiederkehrenden vertraglichen Vereinbarungen zwischen Parteien 
vorab programmiert und in einer Blockchain festgehalten werden, was die Verträge 
manipulationssicherer, selbstausführend und automatisch durchsetzbar mache (Mattila 
2016:16). Durch die Reduzierung des Bedarfs an routinemäßigen menschlichen 
Eingriffen könnte so der gesamte Vertragsprozess weniger riskant und kostengünstiger 
gestaltet werden (Mattila 2016:16), aber aus Sicht der KonsumentInnen wohl auch 
abstrakter. 

Eine weitere Herausforderung rechtlicher Natur ist der Datenschutz, etwa bei 
transnationalen Blockchain-basierten Lieferketten. Zum Beispiel muss bei 
Dateienübermittlung in EWR-Staaten auch Art. 44 ff DSGVO für internationale 
Datenweitergabe eingehalten und durch Garantien abgesichert werden (Anderl & 
Schelling 2020:97). Weitere Detailfragen ergeben sich schließlich bei der Anwendbarkeit 
des Datenschutzrechts auf die Blockchain selbst (Anderl & Schelling 2020:98) – 
abhängig von deren konkreter Ausgestaltung.
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Ausblick

Noch gibt es kein einheitliches Framework für Blockchains, jedoch gibt es dem BSI 
zufolge bei der ISO-Standardisierung bereits Ansätze (BSI 2018:1). Zudem arbeitet 
die UN-Sonderorganisation Internationale Fernmeldeunion (ITU) aktuell ebenfalls 
an Grundlagen für Blockchain-Standards (European Commission 2019:1). Mit 
verstärktem Fokus auf Blockchain-Anwendungen im Handel engagieren sich auch die 
Internationale Handelskammer (ICC) sowie die United Nations Economic Commission 
for Europe (UNECE) (Ganne & Patel 2020:16). 

Das deutsche Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik weist auf eine 
mögliche Zertifizierung einzelner Blockchain-Komponenten nach anerkannten 
Sicherheitsstandards hin und unterstreicht die hohe Relevanz internationaler Regelungen 
für transnationale Blockchains (BSI 2018:2).

In Bezug auf die Kommerzialisierbarkeit erwartet Drescher (2017) für zulassungsfreie 
öffentliche Blockchains wegen begrenzter Skalierbarkeit nur geringe Möglichkeiten, 
dennoch rechnet er unter anderem mit kommerziellen Anwendungen im Bereich 
zulassungsbeschränkter privater Blockchains sowie Regierungsprojekten (Drescher 
2017:256). Aus wirtschaftlicher Sicht rechnen sich umfassende Blockchain-basierte 
Systeme für große multinationale Konzerne gewiss schneller, um Geschäfts- und 
Logistikprozesse digital abzubilden und zu optimieren. Da aber gerade kleinere und 
mittlere Unternehmen von den neuen Technologietrends wie Blockchain profitieren 
könnten, gab es bis Herbst 2019 die EU-geförderte B2B-Platform Nimble, dort konnten 
auch KMU ihre Lieferketten digital abbilden (Nimble o. J.). 

Gab es vor einigen Jahren nur vereinzelt Beispiele, die sich mit Blockchains beschäftigt 
haben, verzeichnen Ganne und Patel (2020) inzwischen eine Vielzahl neu entstandener 
Initiativen und Unternehmen rund um DTL- bzw. Blockchain-Technologien, unter 
anderem in den Bereichen Supply Chain, Trade Finance, Know-Your-Customer, 
Versicherungen, DLT-Digitalisierung von Handelsdokumenten oder Shipping und 
Logistik (Ganne et al. 2020:12). 
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Conclusio 

Aktuell gibt es noch keine einheitlichen Standards, die Architektur und Implementierung 
von Blockchains betreffen, dennoch ist zumindest zu hoffen, dass in Teilbereichen 
mit einem wie auch immer gestalteten rechtlichen Framework in absehbarer Zeit zu 
rechnen sein wird. Gerade für Österreich könnte dies eine Chance sein, denn durch seine 
Orientierung zum EU-Binnenmarkt – sowohl bei Exporten als auch Importen – könnte 
es bei einer EU-weiten Regelung für Österreich und ein Gros seiner Handelbeziehungen 
verbindliche Standards geben, die unmittelbar anwendbar oder zumindest national 
umsetzbar wären. 
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Magdalena Junez
The 2015 Paris Climate Agreement - an international response to 
a transnational security threat: the climate change

Introduction

Climate change is one of the most urgent problems our world is facing. By causing 
physical harm to current and future generations across national borders the issue 
at stake represents a transnational threat, which needs to be tackled effectively and 
collectively. 

Unfortunately, it is the society itself that causes the damage through intensive livestock 
farming, the use of fossil fuels and deforestation. These commonly applied patterns 
and behaviors around the world tremendously increase greenhouse gases in the 
atmosphere and thus contribute to global warming. (European Commission n.d.(a)) 

However, over the last decades disastrous consequences of climate change such as 
droughts, wildfires, floods or rising sea levels, just to mention a few examples, and 
alarming prediction for the future, slowly contributed to a shift in people’s minds. The 
international community’s awareness rose about the necessity of counterinitiatives 
as well as multilateral cooperation in order to thwart the threat and mitigate its 
repercussions. (Hermwille 2016: 19)

In fact, a major breakthrough that had been awaited, for several years, was achieved 
in 2015 during the UN Climate Change Conference in Paris. After several years of 
negotiations, 195 states concluded a new global climate Agreement. Considered to be 
a historic event and a milestone in climate policy, the Paris Agreement is characterized 
by the desire of the entire community to fight against a common threat: the climate 
change. (Hermwille 2016: 19) Nevertheless, despite the great initial excitement of the 
overall community, several concerns have been raised about the potential effectiveness 
of the covenant (Lawrence, Wong 2017:276). 

Therefore, this paper will analyze to what extent the Paris Climate Agreement 
represents an adequate response to the transnational security threat. I will start this 
essay by examining various views on climate change in order to analyze the response, 
the Paris Agreement, that has been defined by the international community in 2015. 
In a second step I will identify the greatest challenges and issues that arose during 
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the process and finish the paper by discussing the weaknesses and strengths of the 
international Agreement.

Countries perspectives and the international response to the global threat

Previous to the 2015 Agreement, the majority of the international community, small 
island states as well as the richest countries and biggest polluters, considered climate 
change to be a major threat that must be dealt with urgently due to its severe impacts 
across all regions in the world. 

The European Council addressed the critical importance of and urgent need for a 
global action plan since the continent was already facing drastic consequences such as 
the retreat of its glaciers, decrease of summer precipitations and extreme heat waves 
(European Council 2015; United Nations, UN Chronicle n.d.). President Obama, the 
former president of the United states, expressed his concerns about the seriousness 
of climate change and the resulting instability caused by rising sea levels, changing 
weather patterns and drastic droughts (DW.com 2015). India, the third biggest emitter 
of greenhouse gases, pledged to reduce its emissions by adopting a climate change 
plan ahead of the summit in Paris. And even the Chinese central Government raised its 
concerns, changed its narratives and started emphasizing on the need for sustainability 
and environmental policy initiatives, following the failed attempts at the COP15 in 
Copenhagen in 2009. (Wang, Zhou 2020: 2)

Several years before the Paris Agreement in 2015, international actors and states 
already recognized the seriousness of the issue and attempted to counter the problem. 
For instance, in 1992, numerous country leaders came together at the Earth Summit in 
Rio to conclude about an international climate action plan.

A major decision that has been made was to establish a framework that aimed to mitigate 
greenhouse gas emissions and prevent any kind of „dangerous human intervention 
with the climate system˝. With a nearly universal membership the UNFCCC, United 
Nations Framework Convention on Climate Change, which entered into force in 
1994 set the tone in the right direction for a universal climate effort. (United Nations 
Climate Change n.d. (a))

Based on the establishment of an international action plan and framework on climate 
change, several annual conferences contributing to diverse advances as well as 
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setbacks, which unveiled the underlying challenges of international climate policy 
decisions, finally contributed to define the Paris treaty in 2015.

The Kyoto Protocol, for instance, was built on principle of CBDRRC „common but 
differentiated responsibilities and respective capabilities”, binding emission targets 
as well as timetables merely for developed countries and several market-based 
mechanisms such as emission trading, which facilitated the achievement of the fixed 
targets. However, the unequal burden sharing between developed and developing 
countries finally lead to many countries stepping away from the Protocol such as the 
United States, Russia, Canada and Japan. (Clémençon 2016: 5)

In 2009, the Copenhagen Accords acknowledged the progress that has been made 
but stressed the urge for improvements of previous established mechanisms and the 
cooperation of Parties on a global scale. A key element that has been put forward by 
many governments and especially by the most vulnerable developing countries and 
small islands, was the long-term goal of limiting the average temperature increase 
to 2 or even 1.5 degrees. Furthermore, the developed countries devoted themselves 
to help developing countries to reduce their greenhouse gas emissions and adapt 
to the consequences of climate change, by providing funds from public as well as 
private actors. Lastly the need for transparency through measurement, reporting and 
verification mechanisms has been expressed. (United Nations Climate Change n.d.(c))

Overall, the Copenhagen Accords provided several distinct political intents but failed 
to be adopted as a binding treaty by the COP15 (Dröge, S 2015: 26).

Ultimately, the Durban Conference in 2011, lead to the emergence of a consensus 
about the content of a future agreement and subsequently during the Lima Conference 
in 2014 the Parties developed the idea of submitting and reviewing intended nationally 
determined contributions (INDCs) before the start of the Paris Conference one year 
later. The Paris Conference in 2015 finally incorporated many of the predefined 
concepts and intentions under a „legally binding global climate change agreement˝ 
signed by all Parties. (European Commission n.d.(b))

To come to an end, briefly explained, the Paris Agreement establishes an elaborate 
framework to prevent climate change by keeping global warming below 2°C and 
continuing attempts to limit it to 1.5°C. It furthermore strives to strengthen the 
countries’ capacities to deal with the consequences of the transnational threat and 
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aims to assist them in their efforts through diverse mechanisms. (United Nations 
Climate Change n.d.(b)) Further distinctive details of the Agreement will be discussed 
in subsequent chapters.

Major challenges faced by the international community in the run-up to the 
Agreement

As shown above, the Paris Agreement has neither been a fast nor a simple 
accomplishment. The multitude of preceding conferences and lengthy negotiations 
illustrate, that despite the global consensus on the necessity for transnational and 
uniform actions to combat climate change, diverging national positions and interests 
impeded or complicated multilateral cooperation and the implementation of a collective 
response. Major challenges encountered by the Parties during the negotiations leading 
to the Agreement, which prevented the members to reach a quick and global consent, 
mainly arose due to discrepancies around legally binding commitments and the divide 
between developed and developing countries. 

Whilst the European Union as well as many small island states and least developed 
countries were insisting on binding emission commitments, the United States faced 
several domestic constrains and thus needed to circumvent any obligatory commitment 
by developed countries under international law. This resulted from the fact, that the 
US Congress worked against Obama’s climate plans and refused to pass any sorts of 
climate legislation. (Ohliger 2015: 5)

India’s position on legally binding commitments already during the Durban 
negotiations in 2011, resulted in a complicated issue. The developing country, that 
had become a large emitter of greenhouse gases over the last decades, insisted until 
the end of the conference that legally binding instruments would not be accepted by 
the country. 

In the end, the European Union’s ambition to reach a final agreement, and the fact that 
any form of international response and support for developing countries was better 
than none, ultimately led the Parties to ease their claims and negotiate a compromise. 

Furthermore, the sophisticated strategy elaborated by the US, which consisted in 
gaining the support of large economies and polluters such as China and eventually 
India, contributed to the US’s dominant position and assertiveness during the 
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multilateral negotiations. (Clémençon 2016: 6-7)

The compromise resulted in a binding core agreement which stated that all Parties, 
needed to provide and pursue domestic mitigation pledges. The achievement of those 
national targets, however, is not legally bound. (European Commission 2015)

Furthermore, the CBDR „Common but Differentiated Responsibilities˝ principle, that 
has been established in 1992, represented ever since a key reason for controversy 
between developed and developing countries. India among other developing countries 
argued, that by imposing mitigation obligations on them, the UNFCCC would be 
reinterpreted and would violate the long-standing principle. In fact, these countries 
wanted to uphold the strict distinction that has been fixed in the past because it eased 
their situation and gave them a significant advantage. However, among developed 
countries the principle lead to a unanimous discontentment. According to their 
statement, the rigid concept needed to be more dynamic and consider evolving 
economic and political realities and the rising emissions generated by developing 
countries. This challenge has been dealt with during the Climate Change Conference 
in Lima, one year prior to Paris, and led to an additional specification to the principle. 
From that moment on the principle states that the Parties have “common but 
differentiated responsibilities and respective capabilities, in light of different national 
circumstances”. (Ohliger 2015: 24)

Strengths and Weaknesses of the Agreement

Although several challenges have been overcome through negotiations and 
compromise, it remains questionable how effective the resulting covenant will 
ultimately be. There are several aspects that weaken the international Agreement and 
thereby might prevent an efficient international climate combat.

A major weakness of the treaty represents the vagueness of global reduction targets 
or objectives. The Agreement merely provides long-term goals such as the limit 
concerning the temperature rise (below 2 even 1.5 degrees) as well as the necessity to 
reach the global emissions peak „as soon as possible˝. (European Commission n.d.(b))

There are neither precise emission reduction timelines nor concrete strategies 
to transition from fossil fuels to the sustainable use of resources or clean energy 
substitutes (Clémençon 2016: 18).
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It is therefore entirely up to the countries to decide how to tackle the problem 
and contribute to the reduction of emissions. This represents a problem as diverse 
calculations show that domestic action plans, that have been communicated by the 
Parties, did not suffice to keep the desired temperature rise below the required 2 
degrees. Furthermore, with the aim of limiting global warming to 1.5 degrees the gap 
between aspiration and reality has become even greater. According to environmental 
organizations the submitted domestic pledges lead the world on a trajectory towards 
2.7 degrees. (Greive 2015)

Thus, without revisions and the implementation of more ambitious reduction targets, 
the planet risks suffering serious consequences.

Moreover, even though the Parties are obliged to provide pledges and maintain efforts 
to mitigate their emissions, the non-binding aspects concerning the achievement of 
those targets represents a significant flaw. Countries could for instance decide to 
neglect their targets due to national interests or the international context, which could 
give them a „plausible˝ reason or may not allow them to be consistent with their 
previously set ambitions.

A further weakness of the treaty is the fact that it neglects the historic emissions 
of greenhouse gases generated by the developed countries and thereby sidelines 
environmental equity and justice. By leaving the emission targets to the Parties and 
avoiding legally bound commitments, the Agreement abandons the idea of equal 
burden sharing. Countries are free to determine their national targets according to 
their respective national circumstances and thus do not need to reflect on previous 
emissions. In particular, this shifts the pressure and burden to developing countries, 
which are currently emitting and will emit more greenhouse gases in the near future, as 
these economies still need to develop their infrastructures. Moreover, a great injustice 
results from the fact that especially and above all the most vulnerable countries and 
small island states, which are not responsible for the emissions, have to bear and deal 
with the disastrous impacts of climate change. (Clémençon 2016: 3-4)

Climate financing remains one of the most important components of the Paris 
Agreement as it helps developing economies to implement their national mitigation 
pledges and contribute to the global emission reduction. However, the existing pledges 
by developed countries for the Green Climate Fund, which consists in mobilizing 
$100 billion annually by 2020 to help developing countries cope with the impacts of 
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climate change and curb their emissions, are far from being sufficient. (Greenpeace.
de 2015)

Additionally, even though further financial commitments have already been discussed 
and will be agreed on by the Parties in the future, there is no legally binding base 
nor a roadmap which would bind the countries and ensure the fulfilment of their 
commitments. (Hermwille 2016: 21)

For instance, the Paris Agreement recognizes the importance of addressing loss and 
damage caused by climate change and assures to compensate and assist especially 
vulnerable developing countries. However, a complementary decision, taken during 
the Conference, states that the Agreement does not imply a basis for liability or 
compensation for that specific provision. (European Commission 2015)

All the above-mentioned criticisms are justifiable however, the Paris Agreement is the 
first and most significant multilateral deal of the current century and thus represents 
an important step in the right direction.

A distinctive feature of the Agreement is its universal character. The climate treaty 
is indeed the first in history which brought 196 Parties together onto a common path 
in the fight against global warming. This achievement clearly proved the common 
understanding of the necessity of collective and multilateral efforts to combat the 
global threat. (European Commission n.d.(b)) This cooperativeness certainly has 
been enabled through the implementation of a less restrictive system, based on the 
nationally determined contribution (NDC’s) requiring the Parties to put forward their 
ambitions and contributions without the obligation of attaining them (United Nations 
Climate Change n.d.(b)).

The Paris Agreement, furthermore, manages to reduce the divide between the 
developed and developing Parties of the treaty. As previously stated, it recognizes 
the differences between the countries and thus respectively adapts diverse provisions 
to their abilities and circumstances. For instance, it is acknowledged that developing 
countries will certainly take longer to reach their global emission peak compared to 
advanced economies.

Furthermore, it reaffirms the need and obligation for financial and technological aid in 
order to support the developing nations to build resilience to climate change impacts 
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and undertake ambitious efforts to mitigate the global threat. (European Commission 
n.d.(b))

Due to the anticipation that countries efforts and ambitions would not suffice to reach 
the required level of staying below the agreed 2 degrees Celsius above pre-industrial 
level, the Paris Agreement envisaged diverse provisions on reporting, adaptation, 
support and international review measures. These provisions not only contribute to 
strengthening the country’s commitments and encourage progress but as well enhance 
the transparency, accountability and compliance of their pledges. Those revision 
systems are not aimed to be punitive but rather should help the Parties identify their 
weaknesses and thereby improve further performances. (European Commission 2015)

Beginning in 2023, for instance, countries will gather every five years in a „global 
stocktake˝ to assess the progress that has been made and set future ambitions needed 
to achieve the long-term temperature goal (United Nations Climate Change n.d.(b)).

Furthermore, by establishing the transparency and review framework, the Paris 
Agreement manages to create a reputational risk for the Parties, which thereby 
offsets the lack of compulsory and legally binding targets (Hermwille 2016: 21). The 
countries will be scrutinized by various stakeholders, domestic and international and 
will have to justify themselves to the public if they fail to meet their national pledges 
(Clémençon 2016: 18).

Moreover, the Agreement does not provide any specific time limit or termination date 
which, thus, implies a long-term outlook. This indeed represents a positive aspect as 
it encourages countries to develop national policies and invest in renewable energy in 
order to achieve long-term goals. (Hermwille 2016: 21)

Lastly, the Paris Agreement sends out strong signals to the world and not only targets 
countries but as well encourages efforts from Non-Party stakeholders, such as the 
private sector, civil society or financial institutions (United Nations Climate Change 
n.d.(b)).

For instance, it will be needed from investors to restrain from fossil fuel investments, 
or from the civil society to pressure or support their national governments in order to 
change current patterns and effectively combat climate change. 
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Conclusion

The 2015 Paris Climate Agreement clearly reveals, that despite the existence of a 
global understanding about the urgency of an international response to the transnational 
threat, the climate change, various factors prevented smooth agreements between the 
Parties and thereby a rapid implementation of the solution. Moreover, the plurality 
of diverging national interests led to several compromises, which lastly resulted in 
certain aforementioned weaknesses of the treaty. Nevertheless, the Paris Agreement 
represents an important step towards a climate neutral future and encourages the 
international community, the Parties and Non-Party stakeholders, to take actions in 
the combat against the global threat.
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Thomas Kloimwieder
Die Festung Europa: Bruch mit dem menschenrechtlich 
begründeten Flüchtlingsschutz?

Einleitung

Das Jahr 2015. Ein verworrenes Jahr. Ein Strom von Flüchtlingen bewegte sich 
nach Europa. Anfangs waren noch Solidarität, Unterstützung und Mitgefühl das 
dominierende Bild. Allmählich jedoch änderte sich die Stimmung und auch die Sprache, 
mit der über diese besondere Situation berichtet und Politik gemacht wurde, wechselte. 
Plötzlich war es eine Krise. Die Flüchtlingskrise. Heute, 5 Jahre später, scheint sie 
noch nicht vorüber zu sein. Politiker/innen gebrauchen das Wort noch gerne, obwohl 
die Zahlen der Ankommenden nicht vergleichbar mit den Zahlen von damals sind. 
„Die Flüchtlingskrise von 2015 darf sich nicht wiederholen - daher müssen wir Staaten 
wie Griechenland bestmöglich beim Schutz der #EU-Außengrenzen unterstützen.“, 
schrieb Sebastian Kurz am 03. September 2020 auf Twitter (Kurz, 2020). Griechenland 
braucht angesichts der in Scherben liegenden europäischen Asylpolitik Unterstützung. 
Das Land ist mit der Tatsache, dass es hinsichtlich der geographischen Lage ein 
Ankunftsland für viele Flüchtlinge ist, überfordert. Ich möchte mich in diesem Essay 
mit der Frage beschäftigen, ob, falls es im Zuge dieser Überforderung zu Verletzungen 
des Flüchtlingsschutzes kam, diese von Dauer sein werden oder es sich nur um ein 
vorübergehendes Phänomen handelt. Dabei werde ich insbesondere auf die Ereignisse 
in Griechenland eingehen.

Der Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts

Titel V der Verträge über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) benennt 
ein Konzept, welches die gemeinsame Zusammenarbeit der Mitgliedsstaaten 
in Bereichen der Grenzkontrollen, Asyl- und Einwanderungspolitik, justizielle 
Zusammenarbeit in Zivil- und Strafsachen sowie polizeiliche Zusammenarbeit 
fördern soll. Diese Vorschriften stellen Primärrecht dar, also Recht, dass ähnlich den 
einzelnen Verfassungen der Mitgliedsstaaten, die Verteilung von Befugnissen und 
Zuständigkeiten zwischen den Ländern und der EU definiert. Es wird auch von der 
Verfassungsurkunde der Gemeinschaft gesprochen. In dieser Urkunde befinden sich 
Bestimmungen über den Umgang mit Flüchtlingen. Ich möchte die Beantwortung 
meiner Forschungsfrage zunächst in diesen rechtlichen Bestimmungen suchen.
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Ende Februar öffnete der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan die Grenzen zu 
Griechenland und Bulgarien für Flüchtlinge und brach somit den EU-Türkei Deal, 
welcher im Wesentlichen den Flüchtlings-Strom nach Griechenland über die Ägäis 
stoppen sollte. Die Folgen waren chaotische Zustände an der griechischen Grenze. 
Die Grenzbehörden versuchten laut Medienberichten Menschen, sowohl auf hoher See 
als auch auf dem Land, den Zutritt auf griechisches Hoheitsgebiet zu verwehren. Die 
Frage ist nun, ob diese sogenannten Push-Backs von Dauer sein werden oder nicht. Ich 
meine ja, sie werden von Dauer sein. 

Der Begriff „Push-Back“ bedeutet nicht nur das Zurückdrängen von schutzsuchenden 
Personen in das Territorium eines benachbarten Staates, sondern auch infolgedessen 
die Verwehrung der Möglichkeit zur Antragstellung eines Asylverfahrens. Als 
Rechtsgrundlagen für die Europäische Asylpolitik sind die Artikel 67, 78 und 80 
AEUV in Titel V bestimmend. Diese verweisen auf die Genfer Flüchtlingskonvention, 
nach deren Artikel 33, sofern eine politische Verfolgung oder eine unmenschliche 
beziehungsweise erniedrigende Behandlung bejaht werden kann, Drittstaatsangehörige 
vor einer Zurückweisung in den Staat, in den ihnen dieses Schicksal droht, geschützt 
werden. Dieses Refoulment-Verbot – oder auch Gebot der Nicht-Zurückweisung – 
begründet an sich keinen Anspruch auf Asyl, jedoch haben Schutzsuchende das Recht, 
sich dem Zugriff des Verfolgerstaates entziehen zu können (vgl. Deutscher Bundestag 
2016: 4). Zusätzlich wird dadurch eine Prüfung des Schutzbedarfs impliziert, in 
welcher Ansuchende bis zur Entscheidung jedenfalls das Recht haben, im Land 
verbleiben zu können. In Anbetracht dessen und der Tatsache, dass die Türkei gemäß 
der Asylverfahrensrichtlinie nicht als sicherer Drittstaat qualifiziert wird, stellt die 
von den Behörden praktizierte Vorgehensweise somit jedenfalls eine Entrechtung der 
Geflüchteten und einen Verstoß gegen die Menschenrechte dar. (Vgl. Lehnert 2020) 

Dieser wird von Dauer sein, weil das europäische Asylsystem in Griechenland nicht 
funktioniert. Griechenlands Flüchtlingslager sind zum Bersten gefüllt und die Union 
ist nicht bereit, Geflüchtete aus Griechenland in ihre Länder aufzunehmen, mit der 
Konsequenz, dass an der Grenze, als Behelf diesen Menschen das In- Anspruch-
Nehmen von Menschenrechten auch jetzt noch verwehrt wird. Zwar hat in Europa 
jeder Mensch, unabhängig von der Staatszugehörigkeit, die Möglichkeit eine 
Verletzung seiner Rechte anzuklagen, jedoch müsste er sich dafür auf Staatsgebiet 
eines Mitgliedstaates der EU befinden.
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Manche Stimmen verneinen allerdings die Illegitimität dieser Zurückweisungen und 
sehen in dem Vorgehen einen mit dem Recht vereinbaren Tatbestand. 

Sie führen dies auf ein von ihnen offenbar falsch interpretiertes Urteil des Europäischen 
Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) zurück. In der Entscheidung Az. 8675/15 
entschied die Große Kammer, dass Spanien zurecht zwei Beschwerdeführer, welche mit 
70 bis 80 weiteren Personen versuchten, den Grenzzaun in Melilla, dem afrikanischen 
Teil von Spanien, zu überklettern, zurück nach Marokko verwies. Nach Argumentation 
der Richter stellte dies eine gerechtfertigte Rückführung dar, weil die Kläger nicht die 
offiziellen Wege der Erreichung eines Asylverfahrens ausschöpften, sondern die große 
Menschengruppe ausnutzten, um sich bewusst rechtswidrig Zugang auf europäischen 
Boden zu verschaffen. (Vgl. LTO, 2020) 

Nun möchte Manfred Weber, Vorsitzender der Europäischen Volkspartei, dieses Urteil 
auf die Situation in Griechenland übertragen und suggeriert dadurch ein rechtmäßiges 
Handeln durch Griechenland. Die Unterschiedlichkeit der Situation von Spanien und 
Griechenland, ergibt sich aus Webers Beispiel daraus, dass die Kläger in einer spanischen 
Botschaft 13,5 km von dem Ort der Grenzzaun-Überquerung die Möglichkeit hatten, 
einen Antrag auf Asyl zu stellen. In Griechenland wurde aber einerseits das Asylrecht 
vorübergehend ausgesetzt und andererseits werden die Flüchtlinge teilweise bereits auf 
offenem Meer wieder in Richtung Türkei zurückgeschickt. Das heißt, den Flüchtlingen 
wird sogar die Möglichkeit verwehrt, ein legales Aufnahmeverfahren zu beantragen. 
Dies hat zur Konsequenz, dass die Push-Backs in Griechenland jedenfalls rechtswidrig 
sind. (Vgl. Sendker 2020)

Als ein Argument für das Fortbestehen dieser Praktik ist anzuführen, dass die gewaltsamen 
Zurückweisungen kein neues, seit Februar 2020 auftretendes Phänomen darstellen. So 
suchten, wie gerade erwähnt, die beiden Kläger schon 2014 den Weg zum EGMR. In 
„Sharifi and others v. Italy and Greece“ musste der Gerichtshof über Refoulments aus 
dem Jahr 2007 und 2008 entscheiden. Auch Menschenrechtsorganisationen berichten 
seit Jahren von Push-Backs zum Teil auf offener See, zum Teil in Grenzgebieten am 
Festland. Trotz Kenntnis über ihre Rechtswidrigkeit verwenden Grenzbehörden diese 
regelmäßig.

Allerdings wächst der Druck infolge dieser Vorgehensweise auf die Behörden, was zu 
einem Paradigmenwechsel führen könnte.
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In Zeiten von digitalen Medien und Smartphones haben etwa auch Geflüchtete die 
Chance, auf ihre Situation aufmerksam zu machen. So erreichten einige Videos 
von hochseeuntauglichen Booten, die per Küstenwache zurück ins Meer gezogen 
wurden, die öffentliche Aufmerksamkeit. Auch die aggressive Vorgehensweise 
gegen Schutzsuchende an der griechisch-türkischen Grenze fand den Weg in die 
Massenmedien. 

Aufgrund dessen musste sich Frontex-Chef Fabrice Leggeri vor dem EU-Parlament 
rechtfertigen. Er konnte dabei die Beweise, dass die europäische Grenzagentur an 
illegalen Rückweisungen beteiligt war, nicht entkräften. (Vgl. Druck auf Frontex-Chef 
nimmt zu 2020: 4)

Hotspots als Notlösung

Zudem müssen die sogenannten „Hotspots“ auf den griechischen Inseln erwähnt 
werden. Ursprünglich waren sie als kurzfristiger Aufenthaltsort, bei einer raschen 
Abwicklung des Asylverfahrens, der Ansuchenden geplant. Diese werden uns aber 
leider noch länger begleiten.

Entsprechend der geplanten kurzen Dauer des Asylverfahrens, wurden auch die 
Kapazitäten geringgehalten. Ungefähr 3.000 Menschen sollten in Moria zum Beispiel 
Platz finden können. Ein schnelles Verfahren hätte eine hohe Fluktuation nach sich 
gezogen und somit wäre die Kapazitätsgrenze nie erreicht worden. So viel zur Theorie. 
Nun zur Praxis. 

Auf die dort lebenden 17.000 Menschen kamen ganze 25 Anwält/innen für das 
Asylwesen (vgl. Lobenstein 2020). Das griechische System, die griechische 
Organisation verfehlte das Ziel der schnellen Verfahren weit, weshalb viele Flüchtlinge 
und Migrant/innen länger als die geplanten wenigen Wochen verweilen mussten und 
es zum Rückstau kam. Griechenland war überfordert, zumal 17.000 Menschen bei 
fehlender Bereitschaft anderer Mitgliedstaaten, die Antragsteller/innen in ihren Ländern 
aufzunehmen, nicht in Europa umverteilt werden konnten. Auch eine Evakuierung 
auf das Festland wird von der griechischen Regierung nach wie vor abgelehnt. Wie 
verfahren die Situation ist, zeigte der Brand im Flüchtlingslager Moria Anfang August 
2020. Trotz einem Aufschrei vieler europäischer Bürger/innen, Zivilgesellschaften 
und NGOs, trotz einzelnen Kommunen, Gemeinden und Bürgermeister/innen, die 
sich bereit erklärten, mehrere hundert Flüchtlinge und vor allem Kinder aufzunehmen, 
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änderte sich nichts an der Lage der Menschen vor Ort. Es wurde kurzerhand ein neues 
Lager gebaut: „Kara Tepe“. Moria 2.0.

Nicht nur das, auch die fehlende Bereitwilligkeit der EU-Mitgliedstaaten Griechenland, 
abseits von Güterlieferungen, welche nicht gebraucht werden, trotz widrigster 
Bedingungen unter die Arme zu greifen, zeigt, dass diese Camps noch lange bestehen 
werden. Viele Mitglieder der Union wollen eine Lösung des Problems fernab von ihren 
Ländern auf den Inseln Chios, Kamos, Kos, Leros, Lesbos und Samos. Sie folgen dem 
Credo „aus den Augen, aus dem Sinn“.

Rückendeckung trotz Rechtswidrigkeit

Auch die vielen Unterstützungserklärungen im Zusammenhang mit der Aufkündigung 
des EU-Türkei-Deals etlicher europäischer Staatsoberhäupter und Spitzenpolitiker/
innen sehe ich als Zeichen für einen längerfristigen Bruch mit den Menschenrechten. 
Wie oben schon erwähnt, hat sich Manfred Weber meines Erachtens in seinem Beistand 
zu einer inkorrekten Aussage hinreißen lassen und den Sachverhalt falsch dargestellt, 
um die Push-Backs zu rechtfertigen. Auch bei Besuchen von Ratspräsidenten Charles 
Michel und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen an der griechisch-
türkischen Grenze wurde die europäische Gemeinschaft hervorgehoben und betont, 
dass Europa hinter Griechenland stehe. Trotz teilweiser schon ergangener Urteile und 
Gutachten, die die Umstände vor Ort als klar rechtswidrig darstellen. 

Man darf hier jedoch nicht annehmen, dass die Oberhäupter einen Rechtsbruch ohne 
Skrupel in Kauf nehmen, sondern dass vorrangig ein geeintes Auftreten gegenüber der 
Türkei gezeigt werden soll. Trotzdem wird das Handeln Griechenlands dadurch zu 
einem gewissen Grad legitimiert und bis auf weiteres geduldet. 

Und dennoch: die Union tritt vereint auf. Womöglich liegt es daran, dass es einen 
Widersacher gibt, der der Union und den Mitgliedstaaten gezeigt hat, wie abhängig 
sie von anderen Staaten sind und wie leicht sie in eine bedrohliche Lage versetzt 
werden können. Diese Erkenntnis könnte den Weg zu einer erneuten Zusammenarbeit 
und einer Verbesserung der Situation in Griechenland ebnen. So solidarisiert 
war die Gemeinschaft schon länger nicht mehr. Man muss sich nur die fehlende 
Zusammenarbeit in der Covid-19 Pandemie durch diverse nationale Alleingänge 
und der nicht vorhandenen Umverteilung von Schutzsuchenden trotz der Dublin-
Abkommen ins Gedächtnis rufen.
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Wahlergebnisse als Absicherung

Allerdings zeigt die derzeit politische Lage trotz der Beurkundungen und der 
Solidarität in Richtung Fortbestand der Misere. Die EU-Bevölkerung hat ein starkes 
Mitspracherecht und könnte somit Druck für eine Richtungsänderung ausüben. 
Wir wählen unsere Vertreter/innen, wir zeigen ihnen unser Wohlwollen oder unser 
Missfallen. Wahlen entscheiden über die Führungspositionen, welche wiederum über 
Angelegenheiten der Gemeinschaft entscheiden.

Organe der EU, Mitglieder der Parlamente, Außen- und Innenminister/innen, Ursula 
von der Leyen, Charles Michel und Josep Borrell, sie alle haben etwas gemeinsam: 
ihre Ernennung hängt mittelbar bis unmittelbar von Wahlergebnissen ab. Von 
Mehrheitsverhältnissen also. Die Willensbildung einer Nation wird von dessen 
Staatsbürger/innen legitimiert. Die Willensbildung der Europäischen Union wird 
durch die Bürger/innen vieler Staaten legitimiert. Viele Länder werden aber von 
Regierungschefs regiert, die sich nicht unbedingt für eine Verlängerung des Leidens 
in der Ägäis aussprechen, aber auch nicht viel Initiative zeigen, schnell etwas ändern 
zu wollen.  Ich möchte darauf hinweisen, dass sich in Österreich Bundeskanzler 
Kurz rühmt, die Balkanroute geschlossen zu haben und seine Partei sich im Wien-
Wahlkampf „mitte-rechts-Politik mit Anstand“ auf die Plakate schrieb. Seine deutsche 
Amtskollegin, Angela Merkel, steht dem Thema schon offener gegenüber, hat jedoch 
mit Horst Seehofer einen mächtigen und bei dieser Angelegenheit eher bedeckteren 
Innenminister als Bremse. Mit Viktor Orban als Ministerpräsident von Ungarn und 
Jarosław Kaczyński als der kursgebende Mann in Polen sind zusätzliche starke Kräfte 
gegen eine schnelle Auflösung der Lage vor Ort gegeben. Auch Kyriakos Mitsotakis, 
Griechenlands Premierminister, begegnet den Flüchtlingen mit einer harten Linie. 
Er war derjenige, der das Asylrecht aussetze und eine Evakuierung der Menschen 
nach dem Brand von Moria verneinte. Die griechische Bevölkerung steht aber laut 
Umfragen hinter ihm (vgl. Christides 2020). Ebenso haben Sebastian Kurz, die 
deutsche Bundesregierung, Ungarn und Polen Mehrheiten hinter sich. Warum sollten 
sie also umdenken in ihrem Kurs, wenn der Großteil der Bevölkerung sie sowieso, 
vielleicht nicht in der Frage der Menschenrechtsverletzungen an Europas Grenzen, 
aber generell unterstützt? 
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Asylpolitik als Symptomheilung

Als letztes möchte ich erwähnen, dass das Stoppen einreisewilliger Personen aus 
Drittstaaten und eine mögliche Aufnahme dieser, die Probleme in den Herkunftsländern 
nicht lösen. Es handelt sich aus europäischer Perspektive nur um Symptomheilungen. In 
Verbindung mit der Überforderung des griechischen Asylsystems und der derzeit noch 
bestehenden fehlenden Bereitschaft der Mitgliedstaaten Flüchtlinge aus den Lagern 
aufzunehmen, bildet das für mich einen weiteren Faktor, der für eine längerfristige 
Abkehr des Flüchtlingsschutzes spricht. 

Die Anlässe, die Menschen momentan zur Flucht bewegen, bleiben wohl noch länger 
bestehen. 

Streng bewachte Grenzen, monatelang dauernde Asylverfahren und prekäre 
Lebensumstände in Notlagern sind zwar schwer ertragbar, aber ich meine zu glauben, 
dass Krieg, Folter, Massaker und Hungersnöte, sprich direkte Gefahren für Leib 
und Leben, tatsächlich untragbar sind. Wir erhöhen an den Grenzen nur das Leiden 
der traumatisierten Flüchtlinge und Migrant/innen. Krieg, Folter, Massaker und 
Hungersnöte müssen aufhören, um die Menschen von einer Flucht abzuhalten. Der 
Zugang zu den Menschenrechten sollte jedoch nie eingeschränkt werden.

Um das massenhafte Auswandern und die beschwerliche Reise nach Europa 
einzudämmen, muss bei den Konflikten und der Armut im arabischen und afrikanischen 
Raum angesetzt werden. Die EU muss sich dort als „Mitspieler“ etablieren. Ansonsten 
werden die Ströme weiterhin in Richtung Europa ziehen.

In Syrien mischen viele Player mit, die Union nicht. Dass Vladimir Putin und Bashar 
Al-Assad mit ihrem harten Vorgehen gegen politische Gegner in Syrien keine 
Rücksicht auf Verluste nehmen, darf nicht überraschen. Sie zwingen so Menschen 
zur Flucht und erzeugen folglich an Europas Grenzen Ausnahmezustände. Dass die 
Taliban in Afghanistan, dass das Regime in Iran und Boko Haram rund um Nigeria, um 
nur einige Beispiele zu nennen, alle ihre eigenen brutalen und menschenverachtenden 
Ziele verfolgen, sollte Grund genug für die Union sein, dort mit diplomatischen und 
wirtschaftlichen Verhandlungen Besserung zu schaffen. Von alleine werden sich die 
Zustände nicht ändern.



261

Conclusio

Wie in den AEUV so schön geschrieben steht, ist die EU ein Raum der Freiheit, der 
Sicherheit und des Rechts. Widersprüchlich zeigt sich hier aber das derzeitige Verhalten 
Griechenlands und der europäischen Staatengemeinschaft. Gegen das selbst auferlegte 
Menschenrechtsregime wird, ausgelöst von einer Überforderung Griechenlands, 
durch die Notlager und der Push-Backs verstoßen. Hinzu kommen Hilfs- und 
Solidaritätszusagen, die es nicht vermögen, die tatsächliche Lage der Menschen vor Ort 
beträchtlich zu ändern aber eine gewisse Legitimation der Illegitimität beabsichtigen. 
Die Grauen bleiben bestehen: Kinder bilden sich in ihrer Entwicklung zurück, hören auf 
zu spielen, hören auf zu sprechen und zu essen, schlagen mit dem Kopf auf den Boden 
und verletzen sich selbst. Erwachsene schneiden sich die Arme auf und versuchen 
sich mit Laken zu erhängen. Artikel 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention 
besagt: „Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder 
Behandlung unterworfen werden“.

Zwar urteilen die Gerichte gegen illegale Rückweisungen sowie die verherrenden 
Zustände in den Flüchtlingslagern und auch das Europäische Parlament beschäftigt 
sich mit einer Aufarbeitung. Dennoch sehe ich den Flüchtlingsschutz auf längere Zeit 
geschwächt. Zu viele Aspekte sprechen dafür, dass der Bruch mit den Menschenrechten 
seitens der EU uns noch länger begleiten wird. 
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Petr Vilém Koluch
Why do we need Central Europe? Central Europe as a bridge of 
thoughts between the West and the East

Introduction

„I can‘t help it: I sink into deeper pessimism every day. How and where should all these 
nations, cultures, people live, if not – in this impossible Austria-Hungary!“ (Fellner 
2011: 492) This was written by Josef Redlich, a member of the Imperial Council and 
professor of constitutional law at the University of Vienna, before the collapse of 
Austria-Hungary. With the disintegration of Austria-Hungary in 1918 Central Europe 
disappeared for a century as a visually perceived political entity, but despite efforts to 
suppress Central European identity in the minds of its people, Central Europe returns 
as Hegel‘s phenomenological spirit of history. 

In the Venetian Doge‘s Palace, there is a magnificent painting called „The Rape of 
Europe“ created by the famous mannerist painter Veronese. In a figurative sense we 
could talk about the rape of Central Europe that has been continuing unabated since 
1918. With the bipolar world established after World War II and the creation of the 
Iron Curtain, Europe was split into the liberal capitalist West and the Soviet-dominated 
East. According to Nietzsche‘s will to power, Central Europe as a political term and 
phenomenon was sacrificed to the ambitions of the world’s great powers. It is tragic 
that almost eighty years after World War II and thirty years after the fall of the Soviet 
Union, the bipolar division of Europe into West and East still persists in political, 
academic, and media circles. In the Czech media discourse, there is a long-standing 
debate about the country’s own identity, focusing on whether the Czech Republic 
belongs to the West or to the East. Of course, anyone can point to the forty-year 
history of the communist regime and the state of current political representation, but 
the condescending attitude of the Western world, which often looks contemptuously 
at the countries of eastern Central Europe, does not help. In 2008, during the meeting 
of the then Foreign Minister Karel Schwarzenberg at the UN headquarters in New 
York, an event occurred that later strongly resonated in the Czech media. During the 
negotiations on the location of the US military radar in the Czech Republic, Russian 
Foreign Minister Sergei Lavrov pointed out that according to the geopolitical scheme 
for Europe, the UN had considered the Czech Republic as part of Eastern Europe since 
1945, and therefore, according to Lavrov‘s interpretation, into a part of the Russian 
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sphere of influence. Even at many Western European universities, Czech, Polish or 
Hungarian history is still taught as part of the history of Eastern Europe.

Figure 1
The Rape of Europe, Paolo Veronese, 1576-1580

Source: Google Arts & Culture

„Ever since the collapse of the Austro-Hungarian Empire in 1918, Central Europe has 
been an economic and power vacuum waiting to be filled.“ (Bideleux, Jeffries 1998: 
639) Today, Europe is shaped by the European Union in the West and Russia in the 
East. Unless Central Europe emerges as a respected political and visual entity, no real 
balance can be struck in Europe. However, for American or Western European political 
leaders educated by books from Hemingway or Steinbeck, the abstract concept of 
Central Europe is difficult to grasp. The Prague writer Hans Günther Adler wrote 
about himself: „I am of Jewish nationality, my mother tongue is German, I come from 
Czechoslovakia, I belong to the Austrian culture, I am a German writer, an English 
citizen and I hope to still be a little human in all of this.“ (Brix, Busek 2018: 35) 
This is an illustrative example of Central European plurality. While Western Europe 
is characterized by large nation-states with clearly defined borders, nothing like this 
can be found in Central Europe. Even Central Europeans themselves cannot agree on 
the definition of Central Europe. The famous Czech writer Milan Kundera stated the 
following in his essay „The Tragedy of Central Europe“, published in exile in 1984: 
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„Central Europe is not a state: it is a culture or a fate. Its borders are imaginary and 
must be drawn and redrawn with each new historical situation.“ (Kundera 1984: 6) 
I think it is not possible to subtract Central Europe from Europe and Europe from 
Central Europe because Central Europe makes sense for Europe, and if we want to 
understand what Europe we live in, then we cannot rely on objective definitions of 
Europe as outlined in 1945 by politicians and bureaucrats.

The myth of Central Europe

At the beginning of the 17th century, Europe was a powder keg. The Kingdom of 
Bohemia, with Prague as its capital, was considered a jewel of Europe. In 1618, 
Prague was a protestant city ruled by a catholic emperor. Freedom of religion was 
just an empty promise. Protestant churches were closed and catholic priests were 
brought into the country. Eventually, the population ran out of patience and, with their 
local resistance, plunged Europe into the chaos of the Thirty Years‘ War. Death swept 
through Europe and the idea of medieval „universalist“ Europe bled to death on the 
European battlefields. Europe was to fall apart into several unique cultural regions. 
It was the philosopher Leibniz who, at the end of the 17th century, described the 
weakening Holy Roman Empire as the center of Europe, defined by the aggressive 
policies of the ambitious French King Louis XIV in the West and the expanding 
Ottoman Empire in the East. (Schmidt 2001: 31-32) The Holy Roman Empire, with 
its thousand-year-long imperial history, included large areas of now eastern France, 
Belgium, the Netherlands, Germany, Switzerland, northern and central Italy, Austria, 
Bohemia, and western Poland. This disparate unit was ruled by the hierarchically 
highest monarch of Europe, following the Western European imperial tradition of 
Charlemagne. Neither the Polish-Lithuanian Commonwealth nor the Kingdom of 
Hungary were parts of the Empire. Since the late Middle Ages, one can observe a shift 
in the center of power from western to eastern Central Europe. While Paris, Aachen 
or Speyer were old imperial capitals connected with the great Western European royal 
dynasties of the Carolingians, the Ottonians or of the Hohenstaufens, which formed 
the great history of Western Europe, Emperor Charles IV transferred the imperial rank 
to Bohemia in 1355 and from 1452 this rank was held by the Austrian Habsburgs. 
Thus, for endless three hundred years until the Thirty Years‘ War, Prague was to 
become an imperial city and an imaginary center of Europe. The Thirty Years‘ War 
led to a decline of the medieval Kingdom of Bohemia, and as a result, Prague was 
replaced by Vienna as the center of the European power. 
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Figure 2
Europa Regina, Heinrich Bunting, 1581

Source: Google Arts & Culture

Medieval Western Europe experienced its peak of civilization in the 12th and 13th 
centuries, manifested by a dense network of urban settlements, the emergence of 
cathedral architecture, and, last but not least, the expansionist invasions of the Holy 
Land by the French, German and English crusaders. At the beginning of the 14th 
century, Western Europe reached its population and technological peak. The plague 
of 1348 acted as a catalyst for self-destructive social problems, ultimately leading 
to the collapse of Western European medieval society descending into the chaos of 
the Hundred Years‘ War. The plague avoided sparsely populated and rather forested 
areas of Central Europe, which enabled Emperor Charles IV from a backward 
country on the eastern edge of civilized medieval Europe to reign over the richest 
European kingdom. The marriage of Charles‘ daughter Anne of Bohemia to King 
Richard II of England was only a diplomatic recognition of the powerful position of 
the Kingdom of Bohemia by Western Europe. If a classical French Gothic cathedral 
with its tall slender towers is considered a symbol of Western Europe, then a highly 
refined late Gothic style with all its drama as well as playfulness, based on the Prague 
workshop of architect Peter Parler, characterizes the art of Central Europe. No aspect 
of humanities can capture cultural differences better than fine arts. If the 16th-century 
Italian Renaissance captivated Western Europe with a sense of regular lines, then 
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the decadent Mannerism became an artistic expression of the Prague Imperial Court 
of the eccentric Rudolf II. On the contrary, the high Baroque Imperial Style of the 
Viennese St. Charles Church was nothing more than Johann Bernard Fischer von 
Erlach‘s response to Bernini‘s 17th century Baroque Rome and French Classicism. 
Perhaps no architecture has become more of a Central European phenomenon than 
the eclectically historic theater buildings of the Viennese architects Fellner & Helmer 
of the second half of the 19th century, which can be found in every major city from 
Karlovy Vary in the Czech Republic to Odessa in Ukraine.

Compared to Western Europe, Central Europe may appear slower, more hesitant, 
and less original. All the great progressive ideas influencing the course of history 
originated in the West. Western thought was oriented in one direction to Aristotle 
through medieval scholasticism. All technical and social discoveries or the 
strengthening of individualism were based on teachings by Aristotle and Descartes. 
Arthur Schopenhauer identified this philosophy with blind will in the 19th century, 
and Friedrich Nietzsche, around 1900, called it the will to power. The Protestant 
Reformation, European colonialism, as well as the establishment of liberalism and 
civil society during the French Revolution are nothing more than a manifestation of 
Nietzsche‘s will to power. Therefore, Western Europe with the United States can be 
seen as the bearers of new original ideas. These countries are performance-oriented 
and obsessed with overcoming themselves. However, to what extent these new ideas 
are historically sustainable in the long run, still remains a mystery to the Western 
world as it has for centuries been dogmatically convinced of the righteousness of its 
deeds. Central Europe, on the other hand, never excelled with original ideas. Quite the 
contrary, if Central Europe was to be truly characterized by something, then it would 
be a bridge of thoughts between the West and the East. Although Charles IV was 
undoubtedly a great monarch who elevated Bohemia economically and politically, his 
most successful historic achievement was the founding of the first Central European 
university in Prague in 1348, following the example of the great western universities. 
Together with a Latin university that was focused on the Western teaching model, 
Charles also founded a Slavic monastery in Prague, used to cultivate Orthodox 
worship and Greek knowledge. Unlike the West, Central Europe had never completely 
severed contact with the orthodox world, and the first research center with a library of 
Byzantine education was established in Prague. Along with western scholars fleeing 
the plague and the war, Greek scholars from Byzantium or from the Slavic states in 
the Balkans also came to Prague.
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Central European identity and its tradition of anti-politics

Central European identity has historically been shaped by this bridge between western 
Latin and eastern Orthodox culture. Central Europe has been trying to delimit itself 
somehow against the Balkans and Russia throughout its history, but at the same time, 
it is constantly being magically attracted to these regions. It is no wonder that the 
first Russian and Balkan studies were established as scientific disciplines in the 19th 
century Habsburg Monarchy. The unusually cordial relations between Empress Maria 
Theresa and the Empress of Russia Elizabeth Petrovna in the 18th century cannot 
be overlooked. This trend continues to this day, amply exemplified by the attending 
of the wedding of the former Austrian Foreign Minister of the FPÖ Karin Kneissl 
in 2018 by Russian President Putin, or the friendly ties of Czech President Miloš 
Zeman to the Russian leadership. For the Western world, which Russia perceives with 
a completely different perspective, the status of Central Europe is incomprehensible. 
Compared to the large maritime nations of the West – the French, the British, and 
the Dutch with their colonial territories – Central Europe is spread over a spatially 
limited and relatively small territory with high ethnic pluralism. Central Europe has 
never had the strength or resources to demonstrate aggressive policies in the long run. 
This has resulted in an age-long effort to find understanding and compromise with the 
more influential neighbours, the French in the West and the Russians in the East. After 
the Napoleonic Wars, the Austrian Chancellor and Foreign Minister Prince Klemens 
von Metternich tried to push the Habsburg motto „Austria felix, nube!“ into real 
European politics. Metternich, bred by the rationalism of the Enlightenment, replaced 
the millennial relic of the Holy Roman Empire with a concept of five great European 
monarchies that were to create a balance of power together. Between Britain with 
France and Prussia (later Germany) and Russia he viewed Austria as a stabilizing 
factor that had balanced the democratizing and liberal tendencies of the West against 
the Russian autocracy. Jacques Drozd wrote about the creator of the European 
balance: „He considered that the States of Central Europe should constitute the strong 
bulwark against the subversive ideas of freedom, equality, nationality, originating in 
the West, and oppose its federal institutions to the French principles of uniformity and 
centralization.“ (Drozd 1960: 44)
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Figure 3
European Revue „Kill That Eagle“, John Henry, 1914

Source: Austrian National Library

The inclination of some Central European politicians towards anti-politics or 
admiration for autocratic structures, currently condemned by the European Union, is 
based on the different nature of Central Europe. While in Western Europe all reforms 
took place from below in the form of civil revolutions, reforms in Central Europe were 
carried out essentially from above by the ruling power, whether these were the reform 
efforts of the enlightened monarchs Maria Theresa and Joseph II in the 18th century, 
or Alexander Bach with his Viennese neo-absolutists in the mid-19th century. Even 
the fall of Austria-Hungary in 1918 or the turbulent fate of the Prague Spring in 1968 
and the Velvet Revolution of 1989 were not led by civil society, but changes were 
implemented by government circles. A deep, almost sacred reverence for the emperor 
was enshrined in the Austrian monarchy. Historical memory had created a myth about 
a kind and just monarch, who was in the grip of bad advisers. In the environment of 
the nations of the Habsburg Monarchy, this myth took root in folk culture and fairy 
tales and also survived in the successor states. To this day, thanks to Masaryk, the 
position of the Czech president as a moral authority in society is almost unshakable, 
despite the excesses of various presidents. This is evident in the case of the current 
Czech President Miloš Zeman whose mistakes are often trivialized or blamed on his 
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advisers. Compared to France, the Netherlands, or the United Kingdom, the power in 
Central Europe has never been based on democracy; on the contrary, ruling structures 
have treated democracy with contempt as something „undesirable“ that comes from 
a liberally oriented West and needs to be opposed. The cultural historian Carl Emil 
Schorske has pointed out an interesting phenomenon of the interconnectedness of 
the Austrian society in the 19th century, when intellectuals, businessmen, artists, and 
aristocrats all came together in the Viennese coffee houses and formed well-organized 
intellectual circles. (Schorske 2017: 7-8) The phenomenon is completely unusual for 
Western Europe, as the local society was segregated into closed social circles, which 
were separated from each other, and this trend continues to the present day. That 
is why the intelligentsia in Austria took a certain aristocratic outlook on life. The 
statements of the writer Karl Kraus against democracy are well known. He literally 
declared: „Parliamentarism is the barracking of political prostitution.“ (Kraus 1986: 
73) Perhaps most noticeably this phenomenon can be seen by Adolf Hitler, who in his 
„Mein Kampf“ referred to the antisemitic Mayor of Vienna Karl Lueger as his role 
model, and who fought „Eastern primitivism“ on the one hand and hated Western 
civilization on the other hand.

„Central Europe is a region which also has a special culture. It is different from Western 
Europe. Let us build it up, and gain recognition for it!“ (Pape, Šubrt 2019: 5) These 
were the words of the Hungarian Prime Minister Viktor Orbán who in 2018 promoted 
his five principles for the renewal of Central Europe.  Orbán‘s statement must be seen 
in a historical context as the effort to stand aloof from the West which already became 
evident shortly after the establishment of the University of Prague in 1348. Prague 
under Charles IV was a cosmopolitan city connecting the East with the West. The 
economic and political rise of the medieval Kingdom of Bohemia triggered the first 
great wave of demarcation of Czech society from the outside world. Central Europe 
determines its own existence through its efforts to define itself, especially against the 
West. This was also the case with the Decree of Kutná Hora in 1409, initiated by the 
rector of the Prague University Jan Hus at the time when the Bohemian university 
nation  (including students from Bohemia, Moravia, Upper, and Lower Austria, 
Hungary, and Romania) gained a dominant position at the university. Starting with the 
reign of Ottokar II of Bohemia and on to the last Přemyslid Kings Wenceslas II and 
Wenceslas III, one can observe an effort to find some symbiotic connection between 
Bohemia, Austria, Poland, and Hungary. In 1335, the first diplomatic congress of 
three representatives of the great Central European kingdoms took place in Visegrád: 
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King John of Bohemia represented the Kingdom of Bohemia, King Charles I of 
Hungary the Kingdom of Hungary and King Casimir III. of Great the Kingdom of 
Poland. In 1364, another meeting was initiated by Charles IV, joined by the Duke 
of Austria Rudolf IV. The aim of these meetings of the Central European monarchs 
was to ensure close trade and political cooperation, including a peace agreement on 
eternal friendship. The emergence of the Danubian Monarchy in the 16th century was 
thus a logical result of the gradual historical development that had started in the 13th 
century.

Conclusion

The Visegrád Group, formed in 1991 as a group of four post-communist countries (the 
Czech Republic, Poland, Slovakia, and Hungary) to cope with the joint transformation 
of totalitarian society into a pluralistic and democratic society, has in recent years 
emerged as a vocal critic of the European Union policies. Progressive transnationalism 
in Western Europe causes again, just as it did in the 19th century, an escalation of 
nationalism, whose main agents in Central Europe are Orbán‘s Fidesz Party in Hungary 
and Jarosław Kaczyński’s PIS in Poland. Both countries have a thousand-year-old 
tradition of conservatism. It was this kind of conservatism that stood as a Catholic 
bastion on the frontiers of the Western civilization against the Tatar invaders from the 
East, the Turks from the south, and, since the 18th century, the growing influence of 
Russia. Both Poland and Hungary also developed as completely sovereign medieval 
kingdoms holding vast territories in the east and the Balkans and not subject to the 
authority of the Holy Roman emperors. The historical sense of national pride resulting 
from the former sovereignty thus stood behind the tense relationship between the 
Hungarians and the Poles on the one hand and the Habsburg Monarchy on the other. 
The emergence of dualistic Austria-Hungary in 1867 only unleashed national unrest 
within the Empire and culminated in the disintegration of the Monarchy and the 
end of a united Central Europe in 1918. The current dismissive approach of the EU 
politicians to the Visegrád Group states forcing them to accept migrants under the 
threat of sanctions and blaming these states for their lack of solidarity, continuous 
accusations of xenophobia and Islamophobia, only further increases the gap which 
has halted the process of Central European countries’ convergence with the West. 
After all, it was Central Europe that defended Western civilization from Islamization 
for four hundred years. It was also through East-Central Europe that the military 
border with the Ottoman Empire was drawn after the Ottoman troops besieged 



272

Vienna in 1529 and 1683. The collective historical memory of the population of East-
Central Europe is thus different from the imperial-colonial historical memory of the 
inhabitants of Western Europe. At the same time, these are the countries which, given 
their communist totalitarian past, show increased sensitivity to any manifestations of 
coercion and centralism together with the increasingly left-leaning Western European 
society.

The states of the Visegrád Group have been experiencing significant economic growth 
in the last ten years. This is reflected in pursuing common defense ventures or even the 
concept of common integrity supported by funding from the International Visegrád 
Fund. Ambitious projects are currently being prepared for the establishment of high-
speed railways between Central European capitals or, within the framework of the 
Three Seas Initiative, an economically and ecologically controversial megalomaniac 
project of the Danube-Odra-Elbe water corridor connecting the North Sea and the 
Baltic Sea with the Black Sea. Thanks to a timely coordinated approach, the Visegrád 
Group can also be given credit for coping with the coronavirus crisis in spring 2020, 
while the countries of Western Europe were rather clueless. The European Union, 
albeit not openly, has partially admitted the truth of Visegrad Group’s arguments about 
migration and the strengthening of the EU‘s external border. Increasingly, Visegrád is 
perceived as a political alternative to the official EU policy, which will be dominated 
by the partnership between France and Germany after Brexit. The Austrian Freedom 
Party (FPÖ) has made significant efforts to integrate Austria into the Visegrád. To 
this end, Norbert Hofer met with Czech President Miloš Zeman in 2016. These 
negotiations, however, failed due to the resistance of Hungary. In addition, there 
is growing evidence that the differences between Czech politics and the politics of 
Poland and Hungary are becoming increasingly apparent. In 2015, a new partnership 
was established between the Czech Republic, Austria, and Slovakia, known as the 
Slavkov Declaration. Even in his military treatise „Central Europe“, published in the 
middle of the Great War in 1915, Friedrich Naumann came up with a fundamental 
thesis: „We have to become more Austrian.“ (Naumann 1964: 530) Metternich’s 19th 
century Austria was not only a state with defined borders, it was also a philosophical 
and ideological concept. While a secular state has existed in France since 1905 with 
a clear separation of state and church, and all inhabitants, regardless of their religious 
beliefs or ethnic origin, are considered French nationals, Austria-Hungary was a state 
without the Austrians. Article 19 of the December Constitution of 1867 purposefully 
refrained from the creation of the Austrian nationality. This Article stipulates that all 
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nations residing in the territory of Austria-Hungary are equal. With the exception of 
the narrow circle of the Imperial Court, the corps of generals, and the high clergy, 
there have never been any Austrians in Austria. Such perception of the world was 
completely incomprehensible to Western Europeans and Americans as they had never 
oriented themselves on a balanced harmony between the state and its nations. However, 
it would be wrong to see Austria as a European alternative to the United States. While 
the American society operates on the model of a melting pot transforming different 
incoming ethnic groups into Americans, in Austria, throughout its existence, cohesive 
ethnic groups have coexisted with clearly defined cultures, traditions, and languages. 
Austria should thus be an inspiration for the European Union because even it will not 
succeed in creating a European nationality.

The Visegrád Group cannot be expected to emerge from its shadow and become a 
political counterpart to the Berlin-Paris partnership. The European Union should 
see Brexit as an opportunity for its own transformation from a Western European 
community into a real European project, where Central Europe should once again 
play that key historical role of ensuring the European balance. The European Union 
should refrain from its centralizing doctrine of an „ever closer Union“. One of the EU 
institutions should be moved to Vienna, which is already the city hosting a number 
of international organizations but is still not the seat of the European administration. 
At the same time, one of the Slavic languages of the EU, in addition to English, 
German, and French, should be recognized as the EU‘s working language. Following 
these changes, the European Union will be able to call itself truly European. Austria‘s 
close ties with the Czech Republic, which are the closest culturally and historically, 
should guarantee the stability of Central Europe. The partnership between Austria 
and the Czech Republic will be strong enough to balance the pressures of Hungary, 
Poland, and Germany. Central Europe, as history has shown, is crucial to the renewal 
of Europe. Just as the European Union cannot suffice with mere bureaucracy, Europe 
will not benefit solely from the progressive thinking of the West. Central Europe is not 
only an age-long bridge between the Western and Eastern cultures; it is, above all, the 
conscience of Europe, in which broader world policies are put to the test of durability.
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Ricardo Kumin
Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen – Österreich und 
das Ziel 16 der Agenda 2030

Einleitung

Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen sind zur Bewältigung von gesellschafts-, 
gesundheits-, oder sicherheitspolitischen Problemen von fundamentaler Bedeutung. 
Die jüngsten Ereignisse rund um die Corona-Pandemie sowie der Terroranschlag in 
Wien am 2. November 2020 haben dies abermals aufgezeigt.

Die Faktoren Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen auf nationaler und 
internationaler Ebene werden in diesem Essay, welcher die Rolle Österreichs bei der 
Umsetzung des Ziels 16 der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung untersucht, 
erörtert. Dabei werden zunächst die drei zentralen Aspekte des Ziels 16 (Frieden, 
Gerechtigkeit und starke Institutionen) analysiert und anschließend auch die Rolle 
Österreichs als internationaler Kooperationspartner und als Standort der Vereinten 
Nationen beleuchtet.

Das Ziel 16 der Agenda 2030

Die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) 
wurden im September 2015 auf dem UN-Nachhaltigkeitsgipfel in New York von 
der Generalversammlung der Vereinten Nationen festgelegt (vgl. UN 2015: 3). Bei 
der Formulierung der 17 globalen Nachhaltigkeitsziele orientierte man sich an den 
Grundsätzen der UN-Charta und es wurden Maßstäbe für die Umsetzung der Ziele 
auf regionaler, nationaler und globaler Ebene gesetzt, welche die Mitgliedstaaten 
unter anderem zur Erarbeitung von Initiativen und zur Durchführung regelmäßiger 
Überprüfungen der Fortschritte ermutigen sollen. Auch die Zusammenarbeit zwischen 
Gesellschaft, Privatsektor und staatlichen Institutionen wird betont. (Vgl. UN 2015: 35)

In Österreich ist das Prinzip der Nachhaltigkeit im Bundesverfassungsgesetz 
als Staatsziel deklariert (§ 1 BVG Staatsziele). Die Bundesministerien sind zur 
Umsetzung der nachhaltigen Entwicklungsziele der Agenda 2030 in ihrem jeweiligen 
Verantwortungsbereich beauftragt. Dabei sollen, dem sogenannten Multi-Stakeholder-
Ansatz folgend, Bundesländer, Städte und Gemeinden sowie deren Zivilgesellschaft 
und Partner aus der Wissenschaft und Wirtschaft systematisch in den Prozess 
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eingebunden werden (vgl. Bundeskanzleramt, 2020: 7ff). Die Zusammenarbeit 
staatlicher und nichtstaatlicher Akteure in Verbindung mit kohärenten Politiken, 
welche auf die Agenda 2030 ausgerichtet sind, sollen demnach maßgeblich zur 
Erreichung der globalen Ziele beitragen.

Das Ziel 16 der Agenda 2030 und seine Unterziele sind in der Resolution der 
Generalversammlung (UN 2015: 27f) wie folgt formuliert:

„Ziel 16. Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung fördern, 
allen Menschen Zugang zur Justiz ermöglichen und leistungsfähige, rechenschaftspflichtige 
und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen

16.1 Alle Formen der Gewalt und die gewaltbedingte Sterblichkeit überall deutlich verringern

16.2 Missbrauch und Ausbeutung von Kindern, den Kinderhandel, Folter und alle Formen 
von Gewalt gegen Kinder beenden

16.3 Die Rechtsstaatlichkeit auf nationaler und internationaler Ebene fördern und den 
gleichberechtigten Zugang aller zur Justiz gewährleisten

16.4 Bis 2030 illegale Finanz- und Waffenströme deutlich verringern, die Wiedererlangung 
und Rückgabe gestohlener Vermögenswerte verstärken und alle Formen der organisierten 
Kriminalität bekämpfen

16.5 Korruption und Bestechung in allen ihren Formen erheblich reduzieren

16.6 Leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und transparente Institutionen auf allen 
Ebenen aufbauen

16.7 Dafür sorgen, dass die Entscheidungsfindung auf allen Ebenen bedarfsorientiert, 
inklusiv, partizipatorisch und repräsentativ ist

16.8 Die Teilhabe der Entwicklungsländer an den globalen Lenkungsinstitutionen erweitern 
und verstärken

16.9 Bis 2030 insbesondere durch die Registrierung der Geburten dafür sorgen, dass alle 
Menschen eine rechtliche Identität haben

16.10 Den öffentlichen Zugang zu Informationen gewährleisten und die Grundfreiheiten 
schützen, im Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften und völkerrechtlichen 
Übereinkünften

16.a Die zuständigen nationalen Institutionen namentlich durch internationale 
Zusammenarbeit beim Kapazitätsaufbau auf allen Ebenen zur Verhütung von Gewalt 
und zur Bekämpfung von Terrorismus und Kriminalität unterstützen, insbesondere in den 
Entwicklungsländern

16.b Nichtdiskriminierende Rechtsvorschriften und Politiken zugunsten einer nachhaltigen 
Entwicklung fördern und durchsetzen“
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Frieden und Gerechtigkeit

Der Frieden als fundamentaler Grundsatz der Charta der Vereinten Nationen nimmt 
in der Agenda 2030 eine zentrale Stellung ein. Er steht in wechselseitiger Verbindung 
zur nachhaltigen Entwicklung: Ohne Frieden ist nachhaltige Entwicklung undenkbar. 
Allerdings herrscht langfristig auch kein Frieden ohne eine nachhaltige Entwicklung 
(vgl. Annan 2005: 64ff; vgl. von Hauff 2019: 122).

Frieden existiert nicht nur als Antonym zum Krieg. Unter den Begriff bzw. die 
Definition des „positiven Friedens“ (Galtung 1998: 15ff)  fällt auch das gewaltlose 
und gerechte Zusammenleben innerhalb einer Gesellschaft, was eine wichtige 
Voraussetzung für das Funktionieren sozioökonomischer Systeme und für die 
Befriedigung menschlicher Bedürfnisse ist (vgl. Holzbaur 2020: 93). Demzufolge kann 
der Friedensaspekt gewissermaßen als das Fundament der Agenda und folglich auch 
des Zieles 16 angesehen werden. Denn nur dann, wenn das friedliche Zusammenleben 
der Menschen gesichert ist, können die weiteren globalen Nachhaltigkeitsziele effektiv 
umgesetzt werden. Deshalb zeigen sich die Vereinten Nationen stets entschlossen 
„friedliche, gerechte und inklusive Gesellschaften zu fördern, die frei von Furcht und 
Gewalt sind.“ (UN 2015: 2)

Einer der Grundpfeiler des Friedens ist die Gerechtigkeit, welche einerseits als 
stabilisierende Säule des gesellschaftlichen Zusammenlebens fungiert, aber 
andererseits bei einem Mangel auch Auslöser für Konflikte, Gewalt und Aufstände 
sein kann. Wenn also Rechte, Ressourcen und Möglichkeiten gerecht verteilt sind, 
dann herrscht auch leichter Frieden zwischen den Menschen. Auf diesem Ansatz 
beruht das Prinzip der sozialen Gerechtigkeit (vgl. Holzbaur 2020: 171).

Weitere komplexe Fragestellungen, die ebenfalls bei der Diskussion um die 
Gerechtigkeit aufkommen, sind zum Beispiel: Wie unterscheidet sich Recht 
von Gerechtigkeit? Können diese Begriffe in unterschiedlichen Rechtssystemen 
variieren? Was ist der Unterschied zwischen Gerechtigkeit und Gleichheit? Und gilt 
Gerechtigkeit universell oder ist sie im jeweiligen kulturellen bzw. religiösen Kontext 
zu interpretieren? Diese und ähnliche philosophische Fragen stellten sich bzw. 
erörterten bereits vor mehreren hundert Jahren Politiker, Theologen und Philosophen 
wie John Locke, Thomas Hobbes, Francisco Suárez, Francisco de Vitoria, Thomas 
von Aquin oder Aristoteles in der Antike (vgl. Jaeger 2017: 57ff).
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Hinter diesen Fragestellungen steht der Grundgedanke, dass das Konzept der 
Gerechtigkeit neben der Rechtswissenschaft auch von vielen weiteren Disziplinen 
wie der Philosophie geprägt ist und dadurch von den Menschen aufgrund individueller 
Werte und Weltbilder unterschiedlich definiert und interpretiert werden kann. 
Demnach ist nicht jedes Rechtssystem oder Gesetz notwendigerweise unserer eigenen 
Definition nach gerecht (vgl. Baumgartner, Fister 2017: 107ff).

Betrachtet man das Konzept der Gerechtigkeit im Kontext aller 17 Ziele für nachhaltige 
Entwicklung, so ist dabei auch noch ein weiterer, wichtiger Aspekt zu beachten: die 
Generationengerechtigkeit. Nicht nur die jetzige, sondern auch alle zukünftigen 
Generationen sollen ihre Bedürfnisse decken und in Sicherheit, Freiheit und Frieden 
leben können. Diese Unterscheidung zwischen der intragenerationellen Gerechtigkeit 
(innerhalb einer Generation) und der zukunftsorientierten intergenerationellen 
Gerechtigkeit (zwischen den Generationen) beruht auf dem 1987 von der 
Weltkommission für Umwelt und Entwicklung veröffentlichten Brundtland-Bericht, 
in welchem der Begriff der nachhaltigen Entwicklung konkret definiert wurde. (Vgl. 
Holzbaur 2020: 195)

Doch wie ist die Situation bezüglich des Ziels 16 in Österreich? Im 
SDG-Indikatorenbericht der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung in Österreich 
erklärt Statistik Austria (2020: 89), dass man sich im europäischen Kontext „auf 
die Gewährleistung von Frieden und persönlicher Sicherheit, den Schutz wirksamer 
Justizsysteme sowie die Stärkung und das Vertrauen in öffentliche Institutionen“ 
fokussiert. Es wird zum Beispiel berichtet, dass in Österreich das Risiko im Jahr 2018 
durch Mord, Totschlag oder vorsätzliche Verletzung zu sterben, bei 0,6 von 100.000 
Personen lag. Der Anteil der österreichischen Bevölkerung, der im selben Jahr laut 
eigenen Angaben in der Wohngegend Probleme mit Gewalt, Vandalismus oder 
anderen Formen von Kriminalität hatte, war 9,7% und somit 2,2% niedriger als der 
EU-Durchschnitt. Im Jahr 2012 meldeten, nach Daten der Agentur der Europäischen 
Union für Grundrechte, 5% der 15- bis 74-jährigen Frauen, innerhalb des letzten Jahres 
körperliche und sexuelle Gewalt erlebt zu haben. (Vgl. Statistik Austria 2020: 88)

Eine weitere wichtige Statistik in Hinblick auf das Ziel 16 ist das Vertrauen in die 
Politik, welches im Jahre 2013 von der österreichischen Bevölkerung auf einer Skala 
von 0 (vertraue gar nicht) bis 10 (vertraue vollkommen) mit einem Mittelwert von 
4,4 bewertet wurde, also um 0,9 Punkte höher als der EU-Mittelwert von 3,5 (vgl. 
Statistik Austria 2020: 89).
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Unterziele des Ziels 16 der Agenda 2030, welche in Österreich bereits weitgehend 
erreicht bzw. umgesetzt werden konnten, sind beispielsweise die Gewährleistung des 
öffentlichen Zugangs zu Informationen oder die offizielle Registrierung aller Geburten 
(vgl. IUFE 2020: 15). Um das bereits Umgesetzte zu sichern und sich der Erreichung 
der übrigen Unterziele zu nähern, sind eine stabile Demokratie, Transparenz und 
starke Institutionen notwendig.

Starke Institutionen

Die Institutionen des Rechts und der öffentlichen Verwaltung spielen bei der Konzipierung 
und Umsetzung der 17 globalen Nachhaltigkeitsziele eine zentrale Rolle (vgl. Bouckaert 
et al. 2016: 2). Dabei stehen besonders bei Ziel 16 die Prinzipien des Good Governance 
Konzepts, wie Inklusion, Partizipation oder Transparenz, im Vordergrund (vgl. von 
Hauff 2019: 147f).

Im Falle der Transparenz ist der wohl wichtigste Aspekt die Bekämpfung von Korruption 
und Bestechung. Das Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung 
definiert Korruption als „ein zeit-, länder- und rechtsformübergreifendes 
gesamtgesellschaftliches Phänomen, das nicht nur zu monetären Schäden führt, sondern 
insbesondere auch einen Vertrauens- und Werteverlust innerhalb der Bevölkerung zur 
Folge hat.“ (BAK 2018: 7). Und wenn Bürgerinnen und Bürger das Vertrauen in ihre 
Institutionen verlieren, deren Integrität in Frage stellen, oder diese als intransparent 
erachten, dann ist dies auch eine Gefahr für die Demokratie und den Frieden.

Weiters ist im Bereich der starken Institutionen der Zugang zu einer funktionierenden 
Justiz, die durch unabhängige Richter ausgeübt wird, von großer Bedeutung. Dies, 
zusammen mit dem Aspekt, dass Bürger/innen ihre Rechte kennen und auch die 
Möglichkeit haben sollen, diese ungehindert auszuüben, ist eine Voraussetzung für jede 
demokratische Gesellschaft und ein bedeutendes Element der Rechtsstaatlichkeit in 
demokratischen Staaten.

Wie die Agentur der Europäischen Union für Grundrechte darlegt, gehen Opfer häufig 
nicht vor Gericht, da sie sich den Prozess nicht leisten können, oder aber auch, weil 
sie befürchten dadurch negativen Folgen, wie dem Verlust ihres Arbeitsplatzes oder 
Drohungen ausgesetzt zu sein (vgl. FRA 2011: 2). Derartige Situationen können mit 
Hilfe von starken und unabhängigen Institutionen der Gerichtsbarkeit überwunden 
werden.
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Bezüglich der Korruptionsbekämpfung in Österreich kann, dem Freiwilligem 
Nationalen Bericht zur Umsetzung der Nachhaltigen Entwicklungsziele des 
Bundeskanzleramtes (2020: 98) zufolge, davon ausgegangen werden, „dass 
diese Vorgabe für den privaten Bereich (auf VN-Ebene gemessen als Anzahl der 
Personen, die Bestechungserfahrungen mit Behörden haben) weitgehend erreicht 
ist.“ Die Tatsache, dass in Österreich ein Bundesamt zur Korruptionsprävention und 
Korruptionsbekämpfung existiert, welches unter anderem durch Projekte wie dem 
Integritätsbeauftragten-Netzwerk (IBN) Beiträge zur Reduktion von Korruption, zur 
Sicherung von Transparenz und zur Stärkung des Integritätsbewusstseins in Österreich 
leistet (vgl. BAK 2018: 56), spiegelt wider, dass in Österreich die Umsetzung des 
Ziels 16 in diesem Aspekt ebenfalls gefördert wird. Dabei ist auch die internationale 
Zusammenarbeit mit Organisationen wie der Staatengruppe gegen Korruption des 
Europarates (GRECO) oder Transparency International, von höchster Bedeutung 
(vgl. ebd.: 7).

Österreich als internationaler Kooperationspartner

Österreich ist nicht nur dazu verpflichtet im eigenen Land Maßnahmen für die 
Erreichung der Ziele nachhaltiger Entwicklung umzusetzen, sondern hat gleichzeitig 
auch die Aufgabe, weniger entwickelte Länder der Welt zu unterstützen. Die Agenda 
2030 ist „erst dann realisiert, wenn auch die Ärmsten eine Verbesserung ihrer 
Lebensbedingungen erfahren“ (von Hauff 2019: 123).

Österreich hat hierfür im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit bedeutende 
internationale Beiträge geleistet. Im Dreijahresprogramm der österreichischen 
Entwicklungspolitik 2019-2021 des BMEIA wird der Einsatz für Frieden und 
Sicherheit als ein unverzichtbarer thematischer Schwerpunkt im Rahmen der 
Agenda 2030 angeführt (vgl. BMEIA 2021: 4f). Im Jahr 2018 waren beispielsweise 
„im Jahresdurchschnitt 0,88 % der in UN-mandatierten Missionen im Rahmen der 
Friedenssicherung von UN, EU und NATO eingesetzten Soldatinnen und Soldaten 
Angehörige des österreichischen Bundesheers“ (Statistik Austria 2020: 90), wobei der 
Anteil Österreichs an der Weltbevölkerung bei 0,12 %. liegt. Die Kommandoführung 
der Europäischen Trainingsmission in Mali ist, dem Freiwilligem Nationalen Bericht 
zur Umsetzung der Nachhaltigen Entwicklungsziele / SDGs (FNU) zufolge, ein 
Beispiel für einen Einsatz dieser Art (vgl. BKA/BMEIA 2020: 99).
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Zusätzlich haben, wie auf der Website des BMEIA angeführt ist, seit 1960 über 90.000 
österreichische zivile Helfer/innen und Soldat/innen an mehr als 100 internationalen 
humanitären und friedensunterstützenden Missionen teilgenommen (vgl. BMEIA 
2020).

Die Europäische Union hat bei der Erreichung des Ziels Frieden, Gerechtigkeit 
und starke Institutionen, nicht zuletzt auch dank der Beiträge Österreichs als EU-
Mitgliedstaat, in den letzten 5 Jahren ebenfalls große Fortschritte erreicht (Eurostat 
2020: 1).

Neben der Rolle Österreichs als Helfer zur internationalen Friedenssicherung und 
Konfliktprävention ist, auch in Bezug auf das Thema der starken Institutionen, besonders 
die Bedeutung Österreichs als Standort der Vereinten Nationen hervorzuheben.

Österreich als Standort der Vereinten Nationen

Aufgrund seines neutralen Status und seiner geopolitischen Lage ist Österreich eine 
bedeutende Plattform des internationalen Dialogs (vgl. BMEIA 2020).

„Österreich nutzt auch seine Rolle als Amtssitz internationaler Organisationen zur 
Förderung einer Nachhaltigen Entwicklung. Seine Aktivitäten in der Europäischen Union 
(EU) und in internationalen Organisationen sowie die Projekte der Österreichischen 
Entwicklungszusammenarbeit (OEZA) fördern die Umsetzung der SDGs.“ (BKA/BMEIA 
2020: 8)

Wien, als offizieller Amtssitz der der Vereinten Nationen, ist eine „Drehscheibe“ für 
die Förderung von Frieden, Gerechtigkeit und nachhaltiger Entwicklung und die 
Bekämpfung von organisierten Verbrechen, Terrorismus und Korruption (BMEIA 
2020).

Conclusio

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Umsetzung des Ziels 16 der Agenda 
2030 in und durch Österreich davon geprägt ist, dass der Staat und seine Institutionen 
eng mit der Zivilgesellschaft und mit Partnern aus dem Bereich der Wirtschaft und 
Wissenschaft zusammenarbeiten. Hierbei nehmen die Gerechtigkeit und der Frieden 
aufgrund ihrer zuvor erwähnten Reziprozität zur nachhaltigen Entwicklung eine 
zentrale Rolle ein.
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Weiters ist zu beachten, dass das Ziel 16 und seine Unterziele stets im Kontext des 
jeweiligen Landes zu betrachten sind. Im Falle Österreichs sind bereits manche 
Unterziele, wie der öffentliche Zugang zu Informationen, erreicht. Jedoch herrscht in 
vielen Regionen der Welt noch immer Krieg und es existieren Probleme mit Gewalt, 
Korruption, oder dem Zugang zur Justiz. Genau hier kommt der Rolle Österreichs als 
Helfer und internationaler Kooperationspartner besondere Bedeutung zu.

Doch auch in Österreich ist, wie man anhand mancher Statistiken erkennen kann, 
noch lange nicht jedes Unterziel erreicht. Und ein Blick in den Kalender reicht, um 
zu erkennen, dass uns noch ein Jahrzehnt bleibt, um gemeinsam die Agenda 2030 
umzusetzen und starke Institutionen, Gerechtigkeit und Frieden auf der ganzen Welt 
zu fördern und zu sichern.
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Markus Kunze
Strengthening transatlantic cooperation through coordinated 
efforts in global health diplomacy

170 years of ups and downs in global health diplomacy – with a focus on the 
United States and Europe

It was on 23 July 1851 amid the third cholera pandemic – two major outbreaks had 
already claimed hundreds of thousands of lives from 1817 to 1837 – when the French 
Government organized the first International Sanitary Conference in order to build up 
a common framework for standardizing quarantine regulations against the spread of 
deadly diseases such as cholera and plague. This first international exchange on global 
health issues assembling twenty-four delegates from eleven European countries and 
the Ottoman Empire can be considered the first milestone of a long and uphill path to 
collective action in combatting pandemics. Already back in those days the usefulness 
of quarantine regulations were discussed and disputed with the delegate of Portugal 
pleading that quarantine for cholera should be „optional“ and „of a duration less than 
that for yellow fever“ and the Austrian delegate referring to the disease as a „divine 
wind sent on earth to punish those who did not know how to look after their own 
health“ (Howard-Jones 1975: 15). The need for balancing commercial interests of 
nations and common efforts in containing the pandemic was evident and the economic 
consequences especially for export-oriented countries were well known. The age of 
industrialization led to an upturn in global trade and growing interest in goods and 
services from other countries. It was the same year when the Great Exhibition of the 
Works of Industry of All Nations in London attracted six million visitors and became 
the starting point of a series of world’s fairs.

In the following decades thirteen conferences were held until 1938 promoting 
understanding of infectious diseases and leading to improvements both in public 
health and sanitary. The United States of America entered the scene in 1881 hosting 
the fifth International Sanitary Conference and with the foundation of the Washington 
D.C.-based Pan-American Sanitary Bureau in 1902 and the decline of transnational 
cooperation in Europe along with World War I the United States became a forerunner 
of global health diplomacy. The interwar period was marked by a phase of economic 
prosperity followed by the Great Depression, growing isolationism in the US and 
restrained support for the League of Nations and its Health Committee. The rise of 
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fascism, increasing political tensions in Europe – including the African scene – and 
Asia, the meltdown of the international order designed by the Treaties of Paris that 
ended World War I marked a temporary endpoint to health diplomacy and it was 
only in 1948, three years after the end of World War II and the 1945 United Nations 
Conference in San Francisco, that the World Health Organization was founded with 
a focus on infection control, based in Geneva and vested with semi-autonomous 
bureaus in six world regions.

During the late Roosevelt era a fundamental change of course in United States foreign 
policy was underway. The retrenchment in the aftermath of World War I, including 
the rejection of membership in the League of Nations and the political course towards 
isolationism and non-interventionism had proved flawed after the attack on Pearl Harbor 
in 1941 as US security, peace and prosperity could not be upheld against revisionist 
aggression. Thus, in 1944, the idea of open markets and international cooperation 
came to the fore with the accords of Bretton Woods establishing the International 
Bank for Reconstruction and Development and the International Monetary Fund. 
After the end of World War II and the creation of the United Nations Organization, 
the Truman administration, challenged by the upcoming Cold War and brittle peace 
in the Middle East recognized that alliances might serve as “shields of the republic” 
(Rapp-Hooper 2020: 127), an idea that became the leading doctrine of US foreign 
policy for the following decades. The establishment of the WHO in 1948 comprising 
all then 51 member states of the UN was a major step in finding a common base for 
dialog on health policy issues. From a US perspective, shared by its Western European 
partners, worldwide organizations were an important constituent of a greater liberal 
international order promoting democratic values, rule of law, free-market capitalism 
and maintaining global peace while safeguarding national self-interest. 

With the collapse of Soviet Union in 1991 this conception appeared indispensable and 
US political experts like Francis Fukuyama argued that liberal democracy combined 
with open markets and Western lifestyle might be the “end of history”, a perception 
rebutted in other parts of the world. Aside from hard power the use of soft power 
became an integral part of diplomacy, especially after the focus on human rights in 
international politics became stronger in the 1970s related to the Helsinki Agreement. 
In the sphere of health policy private humanitarian organizations like the HOPE 
Health Opportunities for People Everywhere project, Médecins Sans Frontières and 
the International Medical Corps, some of them co-funded by government agencies, 
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helped spread health care and relief for people in need often combined with cultural 
and political values.

At present, there are more both public and private institutions of global public health 
than ever before. The current pandemic has shown all too clear the interconnectedness 
of nations and the need for common endeavor. Still a throwback to egoist behavior 
cannot be ruled out. Instead, the stockpiling of protective medical equipment gives a 
bitter foretaste of what might happen if multilateralism fails and states interrupt global 
supply chains for their own short-lived profit. To impede this, the United States and 
the European Union, trailblazers in global health policy and multilateral diplomacy 
must coordinate their efforts for the greater benefit of all.

Transatlantic relations in the age of disruption

In the wake of the Cold War and the end of bipolarity the world experienced a short 
unipolar moment with the USA as global hegemon with a dominance in all major fields 
namely politics, economy, military, technology and culture, even in sports considering 
the Summer Olympics medal tables until 2008. The interventions in Afghanistan and 
Iraq in the early 2000s led to a feeling of overstretching, not so much in the sense 
of military capacities, the USA still disposes of an unparalleled military force and 
network of military bases as well as a considerable leading edge in outer space, but 
rather the feeling that American power might be vanishing. This sentiment deepened 
when the two wars turned out as a seemingly endless endeavor and even more after 
Americans felt their American Dream receding into a dim distance as a result of the 
financial crisis of 2007–2008. Meanwhile, Europe was struggling to find a new legal 
groundwork after the Constitutional Treaty was rejected by voters in France and 
Netherlands in 2005. Furthermore, European countries had to find a common strategy 
on how to deal with Russian aggression towards Georgia in 2007 and the European 
sovereign debt crisis led to the establishment of a new monetary framework including 
highly controversial bailouts and financial support measures such as the European 
Financial Stability Facility and the European Stability Mechanism. The Arab Spring 
in 2011 and the migration crisis starting in late 2014 posed new questions implying 
loaded issues such as national and cultural identity and required swift response. 
In 2016 widespread discontentment discharged with the Brexit vote in the United 
Kingdom, the election of Donald Trump as 45th President of the United States and 
the ascendance of populist parties all over Europe. Given these circumstances the 
prospects of transatlantic partnership appeared all the less promising.
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The Trump administration adopted an eclectic foreign policy approach, uneasy 
to categorize, clearly centered on putting US self-interest first and recognizing the 
sovereignty of nation states at the expense of international organizations such as the 
UN, WTO and WHO, thus preferring bilateral diplomatic negotiations. The “America 
First” doctrine was not met with much enthusiasm among European leaders and 
diplomats especially when TTIP negotiations were halted by President Trump and 
tariffs in order to reduce the US trade deficit were imposed.

In contrast to his predecessors whose foreign policies strongly emphasized transatlantic 
partnership and community of values, Donald Trump, who had criticized NATO for 
imposing high costs while awarding little benefit to the USA devoted most of his 
attention to the Middle East and East Asia. In doing so the Trump foreign policy 
seemed torn between the traditional claim to global leadership – important component 
of American exceptionalism and usually accompanied by the assumption of global 
responsibility – and the return to the nation state itself. This policy could have worked 
out in normal conditions without major hazards. The emergence of the deadly SARS-
CoV-2 coronavirus in China in late 2019 causing the COVID-19 pandemic changed the 
level playing field. A transnational danger of this extent and multidimensional stress 
test for economies and health care systems alike called for multilateral initiatives. 
The window of opportunity for action was tout court but wide open. China had lost 
international credibility because of the insufficient transparency and cooperation 
managing the first outbreak. But the response given by the Trump administration 
framing the virus as a foreign assault while downplaying its perils and politicizing 
the distribution of protective gear was far away from responsible handling. In the 
absence of American leadership China tried to downplay the fatal consequences of 
its initial crisis management and launched a series of soft power diplomacy initiatives 
providing much needed equipment to particularly affected countries like Italy. At least 
in domestic policy a coronavirus relief bill targeted at stimulating the economy was 
signed into law by President Trump on 27 March 2020.

The European Union first struggled to find a common strategy, European institutions 
without direct competence in health policy according to TFUE were limited to 
a coordinating role while initial actions of member states were either unilateral or 
intergovernmental, sometimes to the detriment of effectiveness in supplying needed 
resources and with repercussions on free travel within the Schengen zone. On 10 
March this year, the European Council declared limiting the spread of the virus, the 
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provision of medical equipment, promoting research and tackling socio-economic 
consequences as core priorities. And on May 27 the European Commission proposed 
a highly remunerated recovery fund named Next Generation EU with grants and loans 
for EU member states. The EU Commission has also been negotiating and concluding 
agreements with pharmaceutical companies to ensure safe vaccination for EU citizens.

Even though the relations between the US and European countries have seen better 
times before, the common set of core values like freedom, democracy, rule of law 
and open economy remains widely unaffected, irrespective of the leading person 
and his or her performance of duties. Furthermore, the system of check and balances 
circumvents drastic changes that might deeply disturb or damage the transatlantic 
relations. Most recently US Congress moved to block a defense bill aiming at large-
scale troop withdrawal from Germany. This is an important sign of reliability and 
continuity. The message of withdrawal could lead to rearmament in countries like 
Poland and the Baltic states, most vulnerable to potential Russian appetite.

Global health diplomacy: rebuilding a transatlantic perspective

The upcoming Biden presidency will offer opportunities for a sustainable reinforcement 
of the transatlantic bond and the multilateral approach in US foreign policy. In his 
essay “Why America Must Lead Again” Joseph Biden pointed out in early 2020 that 
“we have to prove to the world that the United States is prepared to lead again – not 
just with the example of our power but also with the power of our example” (Biden 
2020: 65) at the same time emphasizing the need to renew “the spirit and shared 
purpose of the nations of the free world” (Biden 2020: 67) by organizing and hosting 
a global Summit for Democracy. He explicitly mentions global health security as an 
important issue of cooperation with allies and partners and describes NATO as “at the 
very heart of the United States’ national security”, “bulwark of the liberal democratic 
ideal” and “an alliance of values” (Biden 2020: 73). 

This new willingness to cooperation has not remained unheard in Brussels. European 
Commission President Ursula von der Leyen, described as a committed Atlanticist, 
presented her vision for a new transatlantic agenda and prospects for cooperation 
between the European Union and the United States in late November this year, scattering 
roses over the trench: „President-elect Joe Biden is a committed transatlanticist. He 
deeply understands the importance of European integration for both sides of the 
Atlantic. We will have a friend in the White House.“ (Delegation of the European 
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Union to the United States 2020). According to her plan a common transatlantic 
strategy based on shared values, history and interests should focus inter alia on the 
overcoming the global pandemic and upgrading global institutions. The laurels in 
advance give rise to hope that the scratches and scars of the last years might pale soon. 
The USA has more than once proven to be a comeback nation (Sharma 2020: 70), such 
a comeback would also be more than necessary for transatlantic initiatives. Manifold 
global challenges include autocracies armed with artificial intelligence, proliferation 
of weapons of mass destruction, climate change, pandemics, and uncontrolled 
migration. China has given up on the doctrine prescribed by Deng Xiaoping of „Hide 
your strength, bide your time.“ and openly provokes littoral states in the Western 
Pacific Ocean by claiming islands and reefs, declaring exclusive economic zones and 
installing military bases on barely populated islands. These strains will only grow in 
the years to come, so preparation is urgently needed.

The USA and the EU in the age of pandemics

In the “age of pandemics” (Piot 2020) characterized by a high frequency of epidemics, 
often of zoonotic origin and easily spread around the globe by trade and travel, 
politicians and experts need to prepare for new issues like the advancement of 
timely research and development for vaccination and later the equitable distribution 
of vaccine doses. Due to global warming pathogens carried by mosquitoes or other 
insects might bring diseases known in sub-Saharan Africa and South East Asia to 
Europe and the Americas. Thoughtful behavior and prevention measures, better access 
to immunization and the possible (re)organization of pharmaceuticals and medical 
equipment supply chains frequently outsourced to emerging countries might therefore 
be envisaged. A mechanism for early warning and detection of contagious diseases 
needs to be erected. Existing tools like the Global Health Security Index assessing 
health care capabilities in 195 countries can be ameliorated by new and more accurate 
data. The United States and the United Kingdom ranked number 1 and 2 in the index 
of 2019, still both countries registered a high number of Covid-19 deaths, infections, 
and hospitalizations. 

The European Union reacted in mid of November 2020 when the European Commission 
released a communication called “Building a European Health Union: Reinforcing 
the EU’s resilience for cross-border health threats” stressing the need for a stronger 
EU health security framework. Key to this proposal are better crisis preparedness, 
reinforced surveillance, and improved data reporting. While the mandates of the 
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European Centre for Disease Control and Prevention and the European Medicines 
Agency will be expanded, a new body named Health Emergency Response Authority 
will be set up by the end of 2021. This agency is meant to close the gap in cases 
of urgent transborder health threats. Part of the medical countermeasures is a plan 
to support the development, production, procurement and purchase of necessary 
vaccines, therapeutics, diagnostics as well as personal protective equipment.

Meanwhile, in the USA the polarizing campaigns for Presidency and Congress 
overshadowed any meaningful effort in creating more effective mechanisms to 
combat pandemics on the national level. Effective protection through regulation 
was rather provided on the State level depending on the discernment, dedication, 
and partisanship of the respective State governor. Given the academic lead in public 
health and renowned institutions like the National Institute of Allergy and Infectious 
Diseases, a new administration will soon be able to present advances.

Building up common initiatives 

First and foremost, data exchange between USA and EU countries on infectious 
diseases must be facilitated to set up an early warning system, that can be expanded 
to other countries willing to actively cooperate in public health and guaranteeing a 
specified level of data protection. US State Department and European External Action 
Service shall install a common public health unit with liaison officers in all EU 
member states and a database to maintain a continuing flow of information. 

A Transatlantic Public Health Council modeled after the Transatlantic Economic 
Council could be entrusted with a strategic reserve of pharmaceuticals, vaccination, 
and medical protective equipment. Besides, proposals for rules and regulations could 
be discussed based on scientific evidence, serving as an information platform for 
national authorities. Part of the statute of this TPHC could be an “casus foederis” 
assistance clause that can be invoked in case of a severe outbreak of infectious disease 
in any signatory state. 

Another important field is crisis prevention and public diplomacy. Modeled after the 
United States Information Agency dissolved in 1999 a specialized transatlantic agency 
could combine educational public health content with information on democratic 
values and the importance of rule of law using a wide range of instruments form 
classical broadcasting to social media apps. 
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A Transatlantic Health Corps consisting of medical and technical staff with the 
assignment of “teach, help and rescue” could be deployed to sites all over the world 
where help is urgently needed. Based on the idea of the Peace Corps a Voluntary 
Humanitarian Aid Corps comprising young people from both sides of the Atlantic 
could assist in (re)building local public health structures in foreign countries. These 
nonmilitary means are a vital element of rebuilding trust amid partners all over the 
world.

Conclusion 

The forthcoming US presidency of Joe Biden who has already announced that important 
cabinet positions will be staffed with foreign policy experts offers opportunities for 
a profound change in the transatlantic relations. Both partners, the USA, and the 
EU, are called upon filling the void left by the last US administration with powerful 
ideas and conceptions not only but above all in the field of public health and global 
health diplomacy. These efforts could lead to greater and fruitful cooperation while 
preventing, managing, and mitigating the risk of suffering countless human casualties 
caused by another pandemic. This approach considers the United Nations, the 
World Health Organization, Gavi, the Vaccine Alliance, the Coalition for Epidemic 
Preparedness Innovations and other international public and private organizations 
as important partners because we all share the common purpose of helping people 
and maintaining health. However, coordinated efforts in global health diplomacy also 
serve the goal of strengthening transatlantic cooperation. In doing so two desirable 
benefits can be combined while serving a greater purpose.
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Kerstin Leweda
Governance im Gewährleistungsstaat am Beispiel der Altenpflege

Einleitung

Der Anteil an über 65-Jährigen wird aufgrund der demographischen Entwicklung 
Österreichs in naher Zukunft rasant ansteigen – gleichzeitig erfährt der Anteil an 20 
bis 65-Jährigen einen drastischen Rückgang. Informelle Pflege durch Angehörige 
reicht künftig nicht mehr aus, weshalb der Bedarf nach professionellen Angeboten 
steigt. Es gilt daher, nach effektiven und nachhaltigen Lösungsansätzen zu suchen, 
um dem Fachkräftemangel aufgrund erhöhten Pflegebedarfs entgegenzuwirken. 
Bisher entschied sich ein beträchtlicher Teil der pflegebedürftigen Menschen 
für die Betreuung in einem Alten- oder Pflegeheim. Professionelle Angebote zur 
Pflege können von öffentlicher Hand organisiert, privat oder durch eine Nonprofit-
Organisation geführt sein. Die Koordination durch den Staat erweist sich jedoch als 
kompliziert, weshalb im folgenden Text mögliche Lösungsansätze dafür diskutiert 
werden (vgl. Dienstleistungen/Soziale Dienste 2020).

Abbildung 1
Bevölkerungspyramide 2019, 2040 und 2060

Quelle: Statistik Austria 2020
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Gemäß Art. 15a B-VG über gemeinsame Maßnahmen für pflegebedürftige Personen 
verpflichten sich die Länder gegenüber dem Bund, dafür zu sorgen, dass soziale 
Dienste dezentral und flächendeckend angeboten werden. Die Höhe der Heimkosten 
hängt daher vom Bundesland, dem Grad der Pflegebedürftigkeit sowie der Führung der 
Institution als private oder öffentliche Organisation ab. Zur Berechnung wird neben 
dem Pflegegeld und der Pension auch das sonstige Einkommen herangezogen. Sollten 
diese in Kombination für die Deckung der Kosten nicht ausreichen, übernehmen die 
Sozialhilfe bzw. der Träger der Mindestsicherung den Rest.

Das Nationale Qualitätszertifikat (NQZ) wurde 2013 vom Sozialministerium 
in Kooperation mit den Bundesländern eingeführt, um über die gesetzlichen 
Anforderungen hinausgehende Lebensqualität in Heimen auszuzeichnen und 
Verbesserungspotenziale zu erkennen. Die Regulierung der Betreuungsformen erweist 
sich jedoch als problematisch, da es bislang an effektiver Kooperation von privaten 
und öffentlichen Institutionen mangelte (vgl. Dienstleistungen/Soziale Dienste 2020). 
Die Forschungsfrage lautet daher:

Wie kann die Altenpflege in Anbetracht der wachsenden Pflegebedürftigkeit anhand 
einer Kooperation zwischen Staat und Privatwirtschaft verbessert werden?

Der folgende Text erläutert Steuerungsprobleme für die öffentliche Hand, mögliche 
Lösungsansätze anhand des Governance, die Wirkungsmessung von Aktivitäten der 
Nonprofit-Organisationen sowie deren potenzielle Marketingtechniken.

Steuerungsprobleme für die öffentliche Hand

Die Formen der Altenpflege in Österreich setzen sich vielfältig zusammen: sie reichen 
von stationärer Betreuung in öffentlichen Einrichtungen über private Altenpflegeheime 
hin zu mobilen Diensten. Kurzzeitpflege, teilstationäre Dienste sowie Case- und 
Caremanagement verzeichneten zwischen 2011 und 2018 den größten Zuwachs. 
Die Nachfrage nach mobilen und stationären Diensten nahm ebenfalls zu, während 
die nach alternativen Wohnformen stark abnahm. Aufgrund dieser hohen Anzahl an 
Akteuren ergeben sich Steuerungsprobleme für die öffentliche Hand (vgl. Buck et al. 
2019: 218).

Nach einer bundesweiten Analyse zum Thema „Pflege in Österreich“ wird Pflege 
noch vor dem Pensions- und Gesundheitssystem die höchste Ausgabensteigerung 
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des Sozialsystems erfahren. Eine Vereinheitlichung und Harmonisierung des 
Pflegegeldvollzugs entstanden, indem durch Verfassungsänderung die ehemals 
zersplitterte Vollziehung des Pflegegeldes durch eine Konzentration der 
Zuständigkeiten beim Bund ersetzt wurde. Der Rechnungshof stellte dennoch fest, 
dass das österreichische System für die demographische Veränderung nicht bereit 
ist. Aufgrund eines Mangels an Heimplätzen, rechtlichen Grundlagen der Tarife, 
Qualitätsvorgaben sowie Transparenz über Leistungen und deren Kosten werden 
Effizienzverluste und ein erhöhtes Risiko für öffentliche Finanzen prognostiziert (vgl. 
Gesundheit, Pflege 2020).

Der steigende Bedarf an alternativen Pflegelösungen führt zu einer Zunahme von 
privat organisierten Lösungen. Durch das Aufeinandertreffen von öffentlichen und 
privaten Institutionen entstehen häufig Probleme, die eine produktive Kooperation 
erschweren (vgl. Buck et al. 2019: 218). Vermerkt werden muss jedoch, dass beide 
Sektoren aufgrund ihrer Gemeinsamkeiten im Hinblick auf Managementlösungen 
voneinander lernen können. Darüber hinaus besteht eine Tendenz zur Ökonomisierung 
von Staat und Verwaltung, deren Konsequenz der Verlust an Gemeinwohlbezug sowie 
geringe Relevanz des „öffentlichen Auftrags“ ist.

Die Managementkultur im öffentlichen Sektor kann zusätzlich Ethikprobleme im 
Sinne von erhöhten Korruptionsrisiken verursachen. Da die Altenpflege als eigentliche 
Aufgabe des Staates und Public Managements eine Querschnittsmaterie mit der 
Privatwirtschaft bildet, sollte darin keine übermäßig reduktionistische, ökonomische 
Sicht vertreten werden. Sie stellt daher einen Gegenstand der interdisziplinären 
Verwaltungswissenschaft dar, den es noch zu konstituieren gilt. Nur durch effektive 
Kooperation der beteiligten Akteure können Lösungen für Steuerungsprobleme erzielt 
werden (vgl. Reichard 2014: 255-269).

Governance-Ansatz als Lösung

Das Governance-Konzept des aktivierenden Staates entstand Mitte der 1990er 
Jahre als Antwort auf das Management-Konzept des schlanken Staates der 1980er 
Jahre. Leitendes Motiv für den Umschwung war die übertrieben binnenorientierte 
und managerialistische Ausrichtung der Verwaltungspolitik. Rigide Top-Down-
Hierarchien sollten durch mehr Bürgerbeteiligung und intraorganisatorische durch 
interorganisatorische Perspektiven ersetzt werden. Eine neue Betonung auf Netzwerke 
überholte die veraltete hierarchische Denkweise, wodurch Teamarbeit und soziale 
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Fähigkeiten in den Fokus traten, anstatt monetäre Anreize zur Leistungssteigerung 
festzulegen. Die Wechselwirkung unterschiedlicher Steuerungsformen tritt in 
den Vordergrund mit den in diesem Zusammenhang wesentlichen Stichworten 
Public-Private-Partnerships und Koproduktion. Dadurch sollen nachhaltige 
Verantwortungsteilung und langfristige Kooperation effektiv ermöglicht werden.

Hohe Beteiligung der Zivilgesellschaft, Sozialkapital sowie Gewährleistungsstaat 
sind kennzeichnende Schlagworte des Governance-Konzepts. Es sieht Probleme 
im Gesellschaftsversagen, durch externe Effekte und Exklusion. Ziele sind soziale, 
politische und administrative Kohäsion sowie bürgerschaftliches Engagement, 
während Effizienz und Dienstleistungsorientierung aus dem Management 
übernommen werden. Der Analysefokus liegt auf der Koordination öffentlicher und 
gesellschaftlicher Akteure, der Kombination verschiedener Steuerungsformen, dem 
Netzwerkmanagement sowie der Steuerbarkeit.

Verantwortungsteilung statt Verantwortungsübertragung bildet ein wesentliches 
verändertes Kriterium, das gemeinsam mit langfristiger Kooperation statt kurzfristiger 
Kontrakte die Kooperation und Integration zwischen Staat, Wirtschaft und 
Zivilgesellschaft verbessern soll. Gesellschaftliche und demokratische Dialoge treten 
somit in den Vordergrund und ersetzen rein ökonomische Austauschbeziehungen. 
Diese Form der neuen Aufgabenteilung, Gewährleistung und Koproduktion bietet 
eine Sicht über veraltete Denkweisen und Hierarchien hinaus.

Obwohl der Governance-Ansatz allein noch kein implementationsreifes Reformmodell 
für die Altenpflege in Österreich darstellt, bieten die veränderten Kriterien durchaus 
Anlass zur Erneuerung veralteter Strukturen. Erhöhte Anforderungen an die Fähigkeit 
der öffentlichen Hand, bessere Kooperation von privatem, öffentlichem und Nonprofit-
Sektor zu ermöglichen, erfordert fundiertes Wissen über Governance-Konzepte. 
Umso hilfreicher erweisen sich daher die Stärkung sozialer und politischer Kohäsion 
sowie gesellschaftliche Beteiligung und politisches Engagement.

Durch ein größeres Mitspracherecht der Beteiligten entsteht auch höhere 
Zufriedenheit, wodurch Unruhen folglich entgegengewirkt werden können. Offizielle 
Zusammenschlüsse von öffentlichen und privaten Pflegeinstituten vereinfachen eine 
ausgeglichene Verteilung der Auslastung und verhindern ungerechtfertigt übermäßige 
Preisanstiege. Verlässliche Leistungserbringung auf Grundlage öffentlichen 
Vertrauens und politischer Legitimation kann zusätzlich durch Policy Coherence 
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sichergestellt werden, von der sowohl der Staat als auch die Betroffenen profitieren 
(vgl. Jann / Wegrich 2010: 183-190).

Möglichkeiten der Wirkungsmessung von Aktivitäten der Nonprofit-
Organisationen

Neben öffentlichen Pflegeangeboten bilden private und gemeinnützige Einrichtungen 
einen wesentlichen Bestandteil der angebotenen Leistungen. Es bedarf verschiedener 
Arten der Evaluation, um die öffentliche Verwaltung und andere Fördergeberinnen 
und Fördergeber laufend über erbrachte Leistungen informieren zu können. Durch 
den Nachweis der Leistungserbringung wird Vertrauen aufgebaut, wodurch eine 
größere Spendengenerierung möglich ist. Programm-Evaluationen stellen ein Mittel 
der Wirkungsmessung der erbrachten Leistungen dar, die anhand eines Logischen 
Modells illustriert werden. Es hebt drei Arten von Evaluationen hervor: die Evaluation 
der Programmkonzeption, die Prozessevaluation sowie die Wirkungsanalyse.

Die Evaluation der Programmkonzeption bewertet und adaptiert vorwiegend die 
Programmtheorie bzw. das logische Modell. Es wird hinterfragt, ob die angestrebten 
Programmziele mit den Programmmaßnahmen übereinstimmen, die geplanten 
Maßnahmen begründet, umsetzbar und angemessen sind, die Zielgruppe damit 
erreicht werden kann und letztlich auch die Zielerreichung selbst wahrscheinlich ist. 
Eine Evaluation der Programmkonzeption findet vor bzw. während der Durchführung 
der Intervention statt. Um für klare Erkennbarkeit der relevanten Faktoren zu sorgen, 
müssen implizite Programmtheorien gegebenenfalls durch Dokumentanalysen, 
Interviews mit Stakeholderinnen und Stakeholdern bzw. Beobachtungen der 
Programmaktivitäten expliziert werden. Evidenzbasiertes Vorgehen ermöglicht einen 
Vergleich mit den Ergebnissen ähnlicher Programme, um etwaige Mängel zu beheben.

Als zweiten Typ behandelt die Prozessevaluation routinemäßig fortdauernde 
Tätigkeiten und analysiert den Programmverlauf sowie Programmergebnisse, 
die sie anschließend bewertet und in den Prozess zurückbefördert. Dabei wird 
hinterfragt, ob das Programm die Zielgruppe in beabsichtigter Weise erreicht, die 
Programmmaßnahmen planmäßig umgesetzt und die Ressourcen entsprechend 
eingesetzt werden. Das Programm wird zusätzlich auf dessen Effektivität und Effizienz 
geprüft, um laufend Änderungen durchführen zu können. Ziele sind die planmäßige 
Umsetzung der Programmmaßnahmen, Evaluierung der Umsetzung der verfügbaren 
Ressourcen und eine Verbesserung hinsichtlich Effektivität und Effizienz.
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Den dritten Typ bildet die Wirkungsanalyse, die das Ausmaß der erreichten 
Wirkungen eines Programms bewerten soll. Sie ist oft anspruchsvoll durchzuführen, 
jedoch bildet sie einen zentralen Bestandteil in der Erfolgsmessung eines Programms. 
Die wichtigsten Kriterien für die Erfolgskontrolle sind Effektivität, Effizienz und 
Akzeptanz des Programms. Es wird hinterfragt, ob das Programm die definierten Ziele 
erreicht hat und die entstandenen Wirkungen auf potenzielle Interventionen durch 
die vorigen Evaluationsmethoden zurückzuführen sind. Letzteres nennt sich Impact 
Evaluation, innerhalb derer Brutto- von Nettowirkungen unterschieden werden. 
Nettowirkungen bezeichnen Effekte, die auch ohne das Programm eingetreten wären 
– Bruttowirkungen jene, die mit dem Programm entstanden sind.

Pflegeheime profitieren von den genannten Evaluationsarten, indem sie ex ante Ziele 
und Maßnahmen in Absprache mit den Stakeholderinnen und Stakeholdern definieren 
können. Im Rahmen der Evaluation der Programmkonzeption werden Art und Umfang 
des Problems festgestellt, Rahmenbedingungen festgelegt sowie Zielgruppen definiert. 
Daraufhin können mögliche Mängel im Bereich der Umsetzung des Programms 
durch die Prozessevaluation festgestellt werden. Unterschiede in der Effektivität des 
Programms in verschiedenen Standorten werden darin auch erkennbar: so können 
beispielsweise Defizite in der Pflegequalität oder Kostengefälle in den jeweiligen 
Bundesländern entstehen. Abschließend erfolgt ex post in der Wirkungsanalyse eine 
Zusammenfassung darüber, ob Wirkungen erzielt wurden und welche davon den 
implementierten Maßnahmen zuzuschreiben sind. Anhand dieser Ergebnisse wird es 
möglich, gezielt Verbesserungen im Pflegebereich durchzuführen, um bestmögliche 
Effektivität und Effizienz nicht nur für Kundinnen und Kunden, sondern auch für 
potenzielle Stakeholderinnen und Stakeholder zu erzielen (vgl. Schober et al. 2013: 
451-467).

Marketing in Pflegeheimen

Nonprofit-Organisationen im Pflegebereich finanzieren sich anhand verschiedener 
Mittel wie Spenden, private Entgelte oder staatliche Subventionen. Um strategische 
Vorteile und Kooperationen zu verbesserten Bedingungen zu erlangen, bedarf es 
besonderer Ansätze des Marketings. Im Folgenden werden Social Marketing, Cause-
Related Marketing, NPO-Relationship-Marketing sowie Spendenmarketing erläutert 
und auf ihre Effektivität analysiert.

• Social Marketing zielt auf die Akzeptierbarkeit sozialer Ideen und Praktiken durch 
den Einsatz von Marketinginstrumenten ab. Mit geeigneten Werbeslogans können 
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Pflegeheime einen Teil der Alltagssprache bilden, indem die Wortwahl entsprechend 
angepasst wird. Dadurch können eine größere Zielgruppe angesprochen und gleichzeitig 
potenzieller Stigmatisierung entgegengewirkt werden.

• Cause-Related Marketing versucht, ökonomische Ziele mit gesellschaftlichem 
Verantwortungsbewusstsein zu verbinden. Produkte eines Unternehmens werden 
mit dem Versprechen gekauft, dass ein festgelegter Betrag des Verkaufserlöses einer 
Nonprofit-Organisation zufließt. Das Punschen für den guten Zweck zur Weihnachtszeit 
erweist sich als beliebtes Medium, um Spenden zu generieren.

• NPO-Relationship-Marketing stellt einen Vorgang dar, bei dem finanzierende 
Organisationen in der Regel keine unmittelbare Erfahrung mit den Leistungen 
der Nonprofit-Organisation haben. Diese Art der Einnahmequelle basiert daher 
vorwiegend auf Vertrauen und Bindung. Pflegeheime sollten dabei versuchen, durch 
Leistungserbringung Vertrauen zu erwecken, während sie sich gleichzeitig gezielt zur 
Einnahme von Förderungen vermarkten.

• Spendenmarketing und Fundraising dienen der Einwerbung möglichst vieler Spenden 
ohne marktadäquate Gegenleistung. Durch die tendenziell langfristige Bindung der 
Spendenden an die Nonprofit-Organisation eignet sich diese Form auch für Pflegeheime 
gut, um zusätzliche Einnahmen zu erzielen.

Welche der Marketingformen nun für den Pflegebereich bzw. die spezifische Nonprofit-
Organisation am erfolgreichsten ist, hängt von der jeweiligen internen sowie externen 
Organisation ab (vgl. Buber 2013: 233-241). Zusätzlich darf die Rolle von sozialen 
Medien in der Vermarktung von Leistungen des Nonprofit-Bereichs nicht unerwähnt 
bleiben. Sie ermöglichen, innerhalb von Sekunden mitzuteilen, weshalb bestimmte 
Personen wofür spenden und haben das Potenzial, durch Vorbildwirkung größere 
Spendensummen zu generieren. Den Spendenden wird das Gefühl vermittelt, dass 
sie aktiv an der Verbesserung der Situation teilnehmen, während Reichweiten erzielt 
werden, die bislang nicht möglich waren (vgl. Kenton 2020).

Conclusio

Zusammenfassend kann gegen die Konsequenzen der alternden Bevölkerung 
mit den richtigen Konzepten und geeigneten Mechanismen angekämpft werden. 
Der Governance-Ansatz stellt eine mögliche Lösung für Steuerungsprobleme der 
öffentlichen Hand dar, indem darin eine Stärkung der Zusammenarbeit zwischen 
privatem und öffentlichem Sektor angestrebt werden und daraus resultierend 
Koproduktion unterstützt wird. Durch die Schaffung eines Gewährleistungsstaats, 
Verantwortungsteilung und Kombination von Markt, Hierarchie und Gemeinschaft 
sollen größeres Vertrauen geschaffen und bessere Regulierung ermöglicht werden 
(vgl. Jann / Wegrich 2010: 183-190).
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Um Effektivität und Effizienz im Angebot der Pflegeleistung durch private 
und gemeinnützige Einrichtungen zu garantieren, bedarf es der Evaluation und 
Wirkungsmessung davon. Diese bestehen aus der Evaluation der Programmkonzeption, 
Prozessevaluation und Wirkungsanalyse. Sie werden zeitlich aneinandergereiht 
durchgeführt und ermöglichen die Feststellung von Verbesserungsbedarf sowie 
mögliche Problemlösungen vor, während und nach Durchführung des Programms 
(vgl. Schober et al. 2013: 451-467). Durch gezieltes Marketing werden Nonprofit-
Organisationen schließlich unterstützt, um Spenden, private Entgelte sowie 
staatliche Subventionen zu generieren und anschließend durch entsprechende 
Leistungserbringung Vertrauen zu schöpfen (vgl. Buber 2013: 233-241).

Obwohl die Pensionierungswelle auf einen gleichzeitigen Mangel an 
Versorgungsmöglichkeiten trifft, kann durch gezielte Koordination und 
Implementation entsprechender Maßnahmen nachhaltig entgegengesteuert 
werden. Die Herausforderung besteht in der raschen Lösungsfindung und deren 
Implementierung, jedoch sollten sich Ansätze wie die des Governance dennoch als 
hilfreich erweisen.

Literatur

Bevölkerungspyramide 2019, 2040 und 2060 (2020): in: STATISTIK AUSTRIA, [online] 
https://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/bevoelkerung/
demographische_prognosen/bevoelkerungsprognosen/index.html [25.11.2020].

Buber, Renate (2013): Marketing in NPOs, in: Christoph Badelt / Michael Meyer / Ruth 
Simsa (Hrsg.), Handbuch der Nonprofit-Organisation: Strukturen und Management, 5. 
Aufl., Stuttgart, Deutschland: Schäffer-Poeschel Verlag, S. 233-241.

Buck, Maria / Dr. Margarethe Grasser / Dr. Karin Pfeiffer / MMag. PhDr. Bisserka Weber 
(2019): Soziale Dienstleistungen, in: Österreichischer Pflegevorsorgebericht 2018, Wien, 
Österreich: BMASGK, S. 218, [online] https://broschuerenservice.sozialministerium.at/
Home/Download?publicationId=719 [25.11.2020].

Dienstleistungen/Soziale Dienste (2020): in: Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, 
Pflege und Konsumentenschutz, [online] https://www.sozialministerium.at/Themen/Pflege/
Dienstleistungen-Soziale-Dienste.html [25.11.2020].

Gesundheit, Pflege (2020): in: Rechnungshof Österreich, [online] https://www.rechnungshof.
gv.at/rh/home/home_6/Gesundheit__Pflege.html# [25.11.2020].

Jann, Werner / Kai Wegrich (2010): Governance und Verwaltungspolitik: Leitbilder und 
Reformkonzepte, in: Arthur Benz / Nicolai Dose (Hrsg.), Governance – Regieren 
in komplexen Regelsystemen, 2. Aufl., Wiesbaden, Deutschland: VS Verlag für 
Sozialwissenschaften, S. 183-190.

Kenton, Will (2020): Nonprofit Marketing, in: Investopedia, [online] https://www.



302

investopedia.com/terms/n/nonprofit-marketing.asp#:~:text=Nonprofit%20marketing%20
refers%20to%20activities,donations%20and%20call%20for%20volunteers.&text=The%20
goal%20of%20nonprofit%20marketing,of%20potential%20volunteers%20and%20donors 
[25.11.2020].

Reichard, Christoph (2014): Verwaltung aus Sicht der Managementlehre, in: Klaus König / 
Sabine Kropp / Sabine Kuhlmann / Christoph Reichard / Karl-Peter Sommermann / Jan 
Ziekow (Hrsg.), Grundmuster der Verwaltungskultur, 1. Aufl., Baden-Baden, Deutschland: 
Nomos Verlagsgesellschaft, S. 255-269.

Schober, Christian / Olivia Rauscher / Reinhard Millner (2013): Evaluation und 
Wirkungsmessung, in: Christoph Badelt / Michael Meyer / Ruth Simsa (Hrsg.), Handbuch 
der Nonprofit-Organisation: Strukturen und Management, 5. Aufl., Stuttgart, Deutschland: 
Schäffer-Poeschel Verlag, S. 451-467.



303

Stefanie Lutschounig
Multikulturalismus – Gefühl, Faktum oder politisches Konstrukt? 
- Ein Annäherungsversuch 

Einleitung

„Wer wirklich wüsste, was die Menschen miteinander verbindet, wäre imstande, sie vor 
dem Tod zu retten. Das Rätsel des Lebens ist ein soziales Rätsel. Niemand ist ihm auf der 
Spur.“ (Elias Canetti)

Multikulturelle und multiethnische Gesellschaften zeichnen sich durch Resilienz und 
Vielfalt aus, doch nicht jeder empfindet eine diverse Gesellschaftsstruktur als vorteilhaft, 
viele vertreten eine deutlich pessimistischere Grundhaltung. Ressentiments gegenüber 
dem Anderen wurzeln oft tief und zunehmend assoziieren Menschen mit dem Begriff 
Multikulturalismus etwas Bedrohliches. Die fortgeschrittene Globalisierung, aber 
auch anhaltende Konflikte wirken sich aus. Eine sehr deutliche Auswirkung unserer 
globalen Vernetzung erkennt man in der ethnischen Zusammensetzung heutiger 
Gesellschaften. Moderne Gesellschaften sind oftmals divers oder am Weg dorthin. 
Die Vielfalt moderner Gesellschaften spiegelt sich auf den ersten Blick beispielsweise 
in Sprache, Religion und Brauchtum wider. Demografische Veränderungen bedeuten 
auch Wandel in allen Bereichen menschlichen Zusammenlebens, sei es am 
Arbeitsplatz,  an der Ausbildungsstätte, in der Nachbarschaft oder in der Wahlkabine. 
Wo die einen eine Erweiterung des Horizonts und allgemein Bereicherung erblicken, 
orten andere eine Gefährdung ihres Gemeinwesens durch geopolitische Umwälzungen 
und Zuwanderung. Schier unüberbrückbare Unterschiede ohne gemeinsamen Nenner 
treten auf. Vielfalt innerhalb einer Gemeinschaft wird also auch als destruktives 
Element einer solchen empfunden. Gewohntes steht Neuem gegenüber, die „Norm“ 
sieht sich mit Abweichungen konfrontiert. Wer sind wir als Gesellschaft? Was lehnen 
wir ab und warum eigentlich? Und worin, wenn vorhanden, liegt ein Wertekonsens?

Nation und Identität - gewachsene oder konstruierte Begriffe

Nationen sind historisch ab dem 18. Jahrhundert in Europa entstanden und mit ihnen 
die unterschiedlichen Modelle nationaler Identität. Doch der Begriff der Nation 
bezieht sich nicht allein auf die politische Einheit des Staates, sondern er weist 
auch eine tatsächliche soziale Komponente auf. Nationen sind kollektive Identitäten 
von Gruppen und können entsprechend der Vielfalt menschlicher Lebensentwürfe 
vollkommen unterschiedlich konzipiert sein (vgl. Schumacher, F. 2013).
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Die Denkdimension des Begriffs Nation, zeigt sich sehr deutlich bei Benedict 
Andersons: „[Nation] ist eine vorgestellte politi¬sche Gemeinschaft – vorgestellt 
als begrenzt und souverän“. (Anderson 1998:14) Diese Vorstellung geht in den 
Köpfen der Mitglieder einer Gemeinschaft vor sich, die sich auch im kleinen Umfeld 
niemals alle kennen oder einander begegnen können – womit der Konstruktion des 
Anderen freier Raum gegeben wird (Wolf 2012:41). Zugespitzter formuliert Ernest 
Gellner, wenn er sagt:“ Nationalismus ist keineswegs das Erwachen von Nationen 
zu Selbstbewusstsein: man erfindet Nationen, wo es sie vorher nicht gab“ (Gellner 
1964, zit. nach Anderson 1998:15). Beide Ansätze gehen also im Kern des Begriffs 
von einer Konstruktion aus. Ein Konstrukt, das es gilt, immer wieder neu zu erfinden.

Jedes Individuum erfährt seine Prägung und dies resultiert nicht zwangsläufig nur aus 
dem, was wir denken, jedoch in dem, wie wir uns damit auseinandersetzen.

Die wohl bedeutendste Aufgabe der Familie, gesehen als Institution, die sich aus einer 
Reihe voneinander abhängiger Rollen zusammensetzt, stellt die „Sozialisation“ dar. 
Darunter versteht man den Vorgang, durch den soziales Erbe, vor allem die „Normen“ 
der Gesellschaft und Verhaltensregeln von einer Generation auf die nächste übertragen 
werden. Beispielsweise werden politische Ansichten nicht erst durch schulischen 
Unterricht vermittelt, die politische Einstellung ist bereits früher erworben (vgl. 
Burke 1989:74). 

An das Verständnis von uns selbst unterliegt einem stetigen Wandel. Wie ähnlich oder 
gleich wir uns fühlen, zu welcher Gruppe wir Nähe suchen, ist ein Prozess, der sich 
ändert. So oft der Begriff der Identität instrumentalisiert wird, so komplex ist er. Die 
Antwort auf die Frage „Wer bin ich?“  hängt auch stark davon ab, wer sie stellt. 

Wenn man von gewachsener Identität  spricht, kann diese ethnisch-exklusiv und 
persönlichkeitszentriert sein, wie beispielsweise Deutschtum, Arabertum oder dem 
Turktum oder man spricht davon, dass sie demokratisch offen ist. Hierbei greift man 
auf das im Staatsgefüge relevante französische Verständnis der Identität des „Citoyen“ 
(Bürger) oder den Begriff der angelsächsischen Identität des „Citizen“ zurück (vgl. 
Brubaker, R.1992:75).

„Der Citoyen ist ein höchst politisches Wesen, das nicht sein individuelles Interesse, 
sondern das gemeinsame Interesse ausdrückt. Dieses gemeinsame Interesse beschränkt 
sich nicht auf die Summe der einzelnen Willensäußerungen, sondern geht über sie hinaus.“ 
Jean-Jacques Rousseau in Du contrat social 1762
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Oft greift man jedoch auf ein anderes Hilfsmittel zurück, der Begriff hier lautet 
konstruierte Identität. Strategien konstruierter Narrative des „Herkommens“ sind 
sowohl in klassischen Einwanderungsländern wie den USA, Kanada und Australien 
erforderlich als auch in Ländern der Dritten Welt. Am Beispiel Afrika seien hier der 
Senegal oder Nigeria, mit ihrer ethnisch gemischten, sehr diversen Bevölkerung, 
genannt.

Integrationspolitik

Welche kulturelle Integration wird in einer liberalen Demokratie denn überhaupt 
erwartet? Schließlich zeichnet sich ja eine liberale Demokratie gerade dadurch aus, 
dass es keine Staatsreligion, keine offiziellen Kleiderordnungen gibt oder Vorschriften, 
was Staatsgetränk oder Wochenendbeschäftigung zu sein hat. Wie muss man sich also 
verhalten, um Teil der Gesellschaft zu werden, als integriert zu gelten und was ist „der 
Gesellschaft“ zu unterlassen? 

Die liberale Demokratietheorie bietet hier eine menschenrechtlich gebotene Offenheit. 
Wie aber über Toleranz und Gleichheitssatz nun konkret mit Minderheiten umzugehen 
ist, bleibt aus dem Blickwinkel der liberalen Tradition unbeantwortet. Ein Schweigen 
besonderen Gewichts – da es unzählige Bewegungen innerhalb Europas gibt, die 
eigene Kompetenzen sowie ein Mehr an sprachlichen und politischen Rechte fordern. 
Diese Forderungen sind in vielen liberalen Demokratien Teil des politischen Alltags 
und gleichzeitig größtes Potential politischer Instabilität.

Lange war man der Meinung, dass Nationalismen im Sinne eines übersteigerten 
Nationalbewusstseins als in der Vergangenheit zurückgelassen galten. Die Bedeutung 
nationaler Identität würde verschwinden, weil das moderne Identitätsverständnis 
universaler geprägt sei. (vgl. Kymlicka, W. 1999: 16-27).

In Amerika resultierte die Suche nach dem Gemeinsamen in dem Konstrukt 
des übergeordneten Identitätsangebot des Amerikaners: „color blind, ethnicity 
blind, religion blind“. Grobgesprochen liegt hier der gemeinsame Nenner auf 
der Bejahung der Werte der amerikanischen Verfassung sowie auf der Kultur des 
American Way of Life (vgl. Tibi, B. 2017). In den USA war es bis zum Aufstieg 
des Multikulturalismus und seiner Identity Politics möglich, kulturelle Vielfalt 
im Rahmen des gesellschaftlichen Pluralismus stets mit einem Wertekonsens zu 
verbinden. Dies habe sich, laut Arthur Schlesinger, amerikanischer Historiker und 
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zweifacher Pulitzerpreisträger, jedoch geändert. Der postmoderne Multikulturalismus 
wird zunehmend kulturrelativistischer und diese Entwicklung, so schließt er seine 
Beobachtung, führt zu einer gesellschaftlichen Fragmentierung und schlussendlich 
zur Desintegration des Gemeinwesens.  Am Beispiel der USA nennt Schlesinger 
dies „Disuniting of America“(vgl. Schlesinger, A. 1998). Zu ähnlichen Schlüssen 
gelangt einer seiner amerikanischen Mitbürger, Robert Putnam, der verschiedene 
Gesellschaftsgruppen, die in einer Region in sogenannten diverse communities 
zusammenleben, in Bowling Alone analysiert. In seinen Erhebungen stellt er u. a. 
fest, dass Menschen aus diverse communities  ein höheres Misstrauen gegenüber 
ihren Nachbarn besitzen, eine niedrigere Wahlbeteiligung sowie eine geringere 
Bereitschaft an der Mitgestaltung gemeinschaftlicher Projekten nachweisbar ist. Seit 
der Veröffentlichung beider Bücher vor nun rund 20 Jahren, haben negative Stimmen 
quer durch die Sozial- und Wirtschaftswissenschaften zugenommen.

Als plurikultureller Raum war schon das Habsburgerreich bei der Bewältigung seiner 
gesellschaftspolitischen Herausforderungen überfordert. (vgl. Wolf 2012:15)  Das 
bunte Gros, die komplexe ethnische Zusammensetzung der damaligen Bevölkerung 
erforderte Strategien, die selbst in der Spätphase der Monarchie nur in beschränktem 
Ausmaß auf institutionalisierter Ebene abliefen. Hinzu kam, dass die einzelnen 
Volksgruppen der Monarchie miteinan¬der in immer ausgeprägtere Konkurrenz traten. 
Dennoch war das Habsburger Reich der einigende Mantel dieser Multikulturalität 
und kann als vorbildlich gelten. Bestehendes wurde auf den Prüfstand gehoben und 
Selbst¬- sowie Fremdbilder wurden in Frage gestellt,  insbesondere in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts gipfelte dies in offenen Spannungen. In zunehmendem 
Maße ging es darum, „wer das Wort ergreift, in welcher Sprache, wer an welcher Stelle 
sitzt, wer, wie und wo politische Repräsentanz beanspruchen darf, welche kulturellen 
Rang¬ordnungen im Mit-¬ und Gegeneinander verschiedener Binnenzivilisationen 
und Binnenkulturen bestehen“ (Müller-Funk,W. 2002). Von Einheitlichkeit war also 
nie die Rede. 

Multikulturalismus aus der Sicht von Kenan Malik

Kultur und Kulturen als etwas Statisches zu betrachten ist, so Kenan Malik, schlicht 
widersinnig. Kulturen verändern sich ständig. „Die, die argumentieren, dass 
Kulturen unveränderlich sind, machen sich selbst zu Gatekeepern dieser Kulturen. 
Sie verleihen sich selbst die Autorität zu sagen, was deutsch oder muslimisch oder 
jüdisch oder britisch ist. Ich glaube, wir dürfen niemanden als Gatekeeper akzeptieren. 
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Kultur ist das, was wir alle zusammen schaffen“. Die Annahme, dass Europa früher  
homogener war, scheint wie „historische Amnesie“ sagt er in einem Interview mit der 
Süddeutschen Zeitung vom 21. August 2018. Der zeitgenössische Wissenschaftsautor 
und Universitätsdozent Malik mit dem Forschungsschwerpunkt Pluralismus, 
Rassenbegriff und Multikulturalismus, gibt dazu ein Beispiel: Der kulturelle 
Kontrast zwischen einem Fabrikbesitzer im 19. Jahrhundert und einem Fabrikarbeiter 
dieser Zeit ist wesentlich stärker als die Kluft zwischen einem türkischstämmigen 
Teenager und einem Jugendlichen mit deutschen Wurzeln heute. Malik führt dies auf 
gemeinsame Interessen wie Musik, Modetrends und Freizeitbeschäftigungen zurück. 
Die Lebensführung der Menschen heute ist annähernd gleich auf eine Art wie es 
früher zwischen Armen und der oberen Schicht einfach unvorstellbar war. 

Die heutige Zunahme an Fragmentierung der Gesellschaft verortet er zum einen in 
einer Fokussierung auf die Märkte und zum anderen in der „Verengung der politischen 
Sphäre“. Die Unterscheidung zwischen links und rechts, das was die Politik in der 
Vergangenheit charakterisierte, ist verschwunden, was sich möglicherweise auf ein 
geändertes Solidaritätsgefühl zurückführen lässt. Früher, so führt Malik weiter aus, 
gab es, grob gesagt, zwei Wege seine Zugehörigkeit zu einer Gruppe auszudrücken: 
Identitätspolitik und Solidaritätspolitik. Identitätspolitik verfolgt den Ansatz, sich 
Identität anhand von Kategorien wie Rasse, Nation oder Kultur aufzubauen. Bei der 
Politik der Solidarität geht es darum, Menschen als Teil eines Kollektivs zu sehen, 
weil sie alle ein politisches oder soziales Ziel erreichen wollen. Identitätspolitik 
verbindet uns innerhalb der Gruppe, Solidaritätspolitik hingegen verbindet den Bürger 
(Citoyen). Gemeinsame Ziele schaffen und stärken das Gefühl der Gesellschaft, 
jenseits von Rasse, Geschlecht, Sexualität, Religion oder Nation. Dieses Verbindende 
hat, laut Malik, in den letzten Jahrzenten jedoch abgenommen. Heute scheint 
Identitätspolitik für viele die einzige mögliche Form zu sein, kollektiv Politik zu 
machen. Solidarität wird nicht mehr politisch gedacht - als kollektive Anstrengung, 
um bestimmte politische Ideale umzusetzen , sondern sie wird ethnisch oder kulturell 
gedacht. Die Beziehung von Identität und Politik ist eine angespannte. Durch Politik 
sollte das Sichtfeld über die Enge der vermeintlich festen Identitäten hinaus geöffnet 
werden. Malik, selbst britisch-indischer Herkunft, nimmt hier das gesellschaftliche 
Fundament unter die Lupe. Der Rahmen, innerhalb dessen der Mensch den Wirren der 
Welt einen Sinn geben möchte, ist nicht liberal, konservativ, sozialdemokratisch oder 
sozialistisch, sondern er ist muslimisch, weiß, schwarz, deutsch oder europäisch. Der 
Aufstieg der Identitätspolitik spielt hierbei eine große Rolle, aber auch der Mangel 
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an politischem Gegenangebot. Solidarisch geprägte Stoßrichtungen unterliegen 
in der heute so individualisiert-fragmentierten Arbeitswelt einem enormen Druck. 
Der Einfluss von Gewerkschaften, der Sozialdemokratie, die Bedeutung politischer 
Organisationen und Parteien im Gros schwindet. Oftmals ersetzt durch Bewegungen, 
die sich auf Ethnizität oder Religion berufen oder Bewegungen, die sich durch ihre 
Anti-Haltung definieren: Anti-Corona, Anti-Islam, Anti-Migration. (vgl. Malik, K. 
2018-Interviews)

Multikulturalismus aus der Sicht von Charles Taylor

Weiterführende Überlegungen zum Multikulturalismus stellt der kanadische 
Sozialphilosophen Charles Taylor an. Die sogenannte multikulturelle Gesellschaft, so 
sagt er, steht vor einem äußerst heiklen Problem. Die größte Schwierigkeit erachtet 
er darin, unter den Voraussetzungen des Rechtstaates, „kollektive Interessen zu 
berücksichtigen, ohne gleichzeitig die Gebote der Gleichheit und Gerechtigkeit zu 
verletzen“. Hier setzt auch Taylors Kritik ein. Er meint, dass die Vorstellung von 
individuellen, in der Verfassung verankerten Rechten den Blick auf gemeinschaftliche 
Ziele verstellt und so verhindert, dass kollektive Werte Eingang in politische 
Entscheidungen finden. Kulturelle Besonderheiten lediglich nach individualrechtlichen 
Maßstäben zu bemessen, sei laut Taylor der falsche Weg. Er fordert eine auf formalen 
Gerechtigkeitskriterien beruhende „Politik des Universalismus“ die wiederum, um eine 
auf konkreten Gemeinschaftswerten beruhende „Politik der Differenz“ zu erweitern 
ist. Er schließt in seinen Überlegungen damit, dass die Anerkennung anderer Kulturen 
weder abstrakt erzwungen noch aus bloßen Sympathiebezeugungen abgeleitet werden 
darf. Es gilt eine besondere Haltung der „Annahme der Gleichwertigkeit“ des Fremden 
und Unbekannten zu etablieren (vgl. Taylor, C. 2017). Taylor geht davon aus, dass 
die Sicherung kollektiver Identitäten mit dem Recht auf gleiche subjektive Freiheit 
– mit Kants einzigem und ursprünglichen Menschenrecht (Freiheit) – in Konkurrenz 
tritt, so dass im Kollisionsfall über den Vorrang des einen oder anderen entschieden 
werden muss. (Taylor 2017:126)

Conclusio

Die Welt ist ein unübersichtlicher Ort, voller Konflikte, Unterschiede und 
Schwierigkeiten. Eben  dadurch werden wir politisch und kulturell gefordert, aktiv an 
der Debatte teilzunehmen. Wären wir alle gleich und unsere Gesellschaften tatsächlich 
homogen, würden wir wohl wahrscheinlich nicht aneinandergeraten. Jedoch Reibung 
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um jeden Preis zu vermeiden, ist kein Garant für ein friedliches Miteinander. Vielfalt 
ist nicht um ihrer selbst willen etwas Gutes, nein, sie erlaubt uns, unseren Horizont 
zu erweitern und zu wachsen. Kulturelle Vielfalt bedeutet kultureller Pluralismus. 
Uns allen ist es möglich, verschiedene Meinungen, Werte und Glaubensgrundsätze zu 
betrachten und miteinander zu vergleichen. So entsteht politischer Dialog und dieser 
kann in einer humanistischen Gesellschaft nur willkommen sein. Eine Stärkung der 
Debattenkultur kann helfen, eine universelle Sprache der Zusammengehörigkeit zu 
finden. Die Herausforderung besteht darin, sich weg von Identitätspolitik und hin 
zu den alle im gleichen Maße treffenden sozialen Fragen zu wenden. Differenzen 
anzusprechen und einen offenen Dialog aufrecht zu halten, nimmt Demagogen am 
besten den Wind aus den Segeln. Die Basis muss hier gegenseitiger Respekt und das 
Bewusstsein individueller Würde sein. 
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Alina Mares 
Der Bergkarabach-Konflikt und seine völkerrechtlichen 
Dimensionen 

Einleitung 

Die selbsternannte Republik Bergkarabach ist eine armenische Enklave auf dem 
Staatsgebiet Aserbaidschans, dessen territoriale Zuordnung einen der großen 
ethno-territorialen Konflikte des Südkaukasus begründet und im Jahr 2020 erneute 
Aktualität erlangte. Artsakh, wie die Republik auf Armenisch heißt (auch bekannt 
als Nagorno-Karabakh), ist international nicht anerkannt und wird von etwa 150 000 
Menschen auf 4 400 Quadratkilometern bewohnt. Geographisch befindet sich die 
Region zwischen Kaspischem und Schwarzem Meer, inmitten aserbaidschanischen 
Staatsgebietes, ursprünglich ohne eine Grenze zu einem anderen Staat zu haben, 
wobei weitere Gebietsbesetzungen von armenischer Seite einen Verbindungskorridor 
nach Armenien schufen. (vgl. Ploier 2011: 76) 

Zu einer Eskalation des Konflikts zwischen Armenien und Aserbaidschan über den 
Gebietsanspruch auf Bergkarabach kam es zuletzt im September 2020. Neben den 
eigentlichen Konfliktparteien traten die Großmächte Russland und die Türkei als externe 
Akteure hinzu: Russland sieht sich dabei traditionell als Schutzmacht Armeniens, die 
Türkei unterstützt das muslimisch geprägte Aserbaidschan (vgl. Thumann, Topçu 
2020: 2). Mit Stand Mitte November 2020 scheint das aserbaidschanische Ziel – das 
aus Sicht Aserbaidschans besetzte Land zurückzuerobern – erreicht, denn ein unter 
russischer Führung geschlossenes Abkommen zwischen Armenien und Aserbaidschan 
sieht neben einer Waffenruhe die Übergabe zahlreicher Gebiete an Aserbaidschan vor 
(vgl. Guerin 2020: 1). 

In den drei Jahrzehnten zuvor hatte sich in Bergkarabach mithilfe Armeniens ein 
de facto-Regime mit quasi-staatlichen Verwaltungsstrukturen entwickelt, die das 
Bestehen einer losen Föderation zwischen der Region und Armenien nahelegen. Die 
internationale Staatengemeinschaft erkennt die Republik weder als eigenständigen 
Staat noch als Teil Armeniens an. Dabei sei jedoch der Vorwurf erwähnt, dass die 
internationale Positionierung nicht uneigennützig erfolge und sich einige Staaten 
schlicht ihre Einflussmöglichkeiten im rohstoffreifen Aserbaidschan sichern wollen. 
(vgl. Krüger 2009: 2)



312

Im Folgenden wird die Rechtmäßigkeit der Ausrufung der Republik Artsakh 
analysiert, wofür einerseits die ethnologische Geschichte der Region, andererseits die 
gegenständlich anwendbaren völkerrechtlichen Grundprinzipien erläutert werden. Es 
soll damit der Einordnung des Konflikts um Bergkarabach gedient sein und nebenbei 
ermöglicht werden, die Positionierung der internationalen Staatengemeinschaft 
unabhängig von einem möglichen geopolitischen Interesse einzelner Staaten 
einzuordnen. Im Zentrum der juristischen Analyse – die aufgrund des gegebenen 
Umfanges freilich nur eine Annäherung sein kann – werden die völkerrechtlichen 
Prinzipien des Selbstbestimmungsrechts der Völker und der territorialen Integrität 
stehen. 

Historische Wurzeln des Gebietskonflikts 

Die Siedlungsgeschichte des Gebietes Bergkarabach ist vielschichtig und ihre 
Untersuchung bedarf nicht zuletzt deshalb besonderer Sorgfalt, da sie sowohl von 
aserbaidschanischer als auch von armenischer Seite herangezogen wird, um die 
Gebietsansprüche zu argumentieren und die Konflikthandlungen rechtfertigen. 

Die zwischen Schwarzem und Kaspischem Meer gelegene Region im Südkaukasus 
ist seit jeher von ethnischer Vielfalt geprägt. Im Altertum gehörte die Provinz 
Bergkarabach abwechselnd zu Armenien und zu Kaukasus-Albanien, einem Vorläufer 
des heutigen Aserbaidschan. Das Christentum fand ab 4. Jahrhundert seine Verbreitung, 
bis es Anfang des 8. Jahrhunderts zur Eroberung Kaukasus-Albaniens von arabischer 
Seite und damit zur Verbreitung des Islam kam. Nachdem Kaukasus-Albanien zerfiel, 
wurde die Region Bergkarabach ein Teil verschiedener muslimischer Staaten. Ab 
dem 16. Jahrhundert war Bergkarabach dem heutigen Aserbaidschan zuzurechnen, 
wobei sich nach armenischer Erzählung auch noch in dieser Zeit armenische Fürsten 
als Vasallenherren gehalten haben sollen. Diese Kleinfürsten trugen aber, anders als 
andere armenische Herrscher, die arabische Bezeichnung „Meliken“ und sahen sich 
selber nicht als armenische Erben, sondern als Erben der albanischen Arschakiden. 
Mitte des 18. Jahrhunderts wurde das von einem albanisch-stämmigen Fürsten 
angeführte Karabach-Khanat (vergleichbar mit einem Königreich oder Fürstentum) 
gegründet. Zu dieser Zeit wurde die Region mehrheitlich von Muslim/innen sowie 
christlichen Albaner/innen bewohnt. Ende des 18. Jahrhunderts drohten erstmals 
Invasionen durch das Persische - sowie durch das Russische Reich, wobei der 
Kampf gegen die Invasoren von der Bevölkerung ohne Beachtung ihrer ethnischen 
Zugehörigkeit vorgenommen wurde. Weitere Bedrohungen beider Großreiche 
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erfolgten im Zuge des Russisch-Persischen Krieges 1804. In dieser prekären Situation 
unterstellte der Khan von Karabach das Khanat 1805 dem russischen Reich, in den 
Folgejahren wurde das Khanat auch offiziell aufgelöst und zur russischen Provinz. 
Der armenische Bevölkerungsanteil in Bergkarabach soll um diese Zeit nur 8,4 % 
betragen haben. (vgl. Krüger 2009: 11)

Das russische Reich verfolgte mit seiner Politik im Südkaukasus das Ziel, seine 
Macht an der Grenze zum Nahen Osten zu festigen. Hierzu wurde die gesamte 
Südkaukasusregion christianisiert und christliche Armenier/innen in neu gegründeten 
Dörfern angesiedelt. Es zogen zudem emigrierte Armenier/innen aus den osmanischen 
und persischen Gebieten in der Region zu und ihr Bevölkerungsanteil wuchs in 
Bergkarabach auf 34,4 % an. Auch in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kam es 
zu erheblichen Bevölkerungsbewegungen, bedingt durch Kriege (etwa, den Krimkrieg 
1853 bis 1856 und den Russisch-Türkischen Krieg 1877-1878). In dieser Zeit trugen 
sich die ersten größeren interethnischen Gewaltakte zu. Die Bevölkerungsbewegungen 
im 19. Jahrhundert können damit als eigentlicher Nährboden für die in den 
darauffolgenden Jahrzehnten folgenden Konflikte betrachtet werden. (vgl. Krüger 
2009: 14)

Der Völkermord an den Armenier/innen im Osmanischen Reich in den Jahren 
1915/1916 führte zu weiteren Einwanderungsbewegungen der Armenier/innen in 
der Bergkarabach-Region. Nach der Februar- und Oktoberrevolution 1917 und den 
Unabhängigkeitserklärungen der neuen Republiken Armenien und Aserbaidschan 
erhoben zunächst beide Staaten Gebietsanspruch auf Bergkarabach. Die jungen 
Republiken hatten nur bis zur Eroberung durch die Rote Armee Bestand, und 1921 
wurde durch das Komitee der Kommunistischen Partei in Russland entschieden, 
dass Bergkarabach in der Sowjetrepublik Aserbaidschan verbleiben und einen 
Autonomiestatus erhalten solle. Diese Entscheidung wurde von der sowjetischen 
Führung immer wieder bestätigt, sodass Bergkarabach als autonomer Oblast bis 1991 
innerhalb der aserbaidschanischen sozialistischen Sowjetrepublik verblieb. Diese 
folgenden Jahrzehnte verliefen in der Region verhältnismäßig ruhig, erst nationale 
Wiedergeburten nach dem Ende der Sowjetunion ließen die Zugehörigkeitsfragen 
erneut aufleben. Armenien/innen fürchteten vermehrt der Verlust ihrer Mehrheit 
in der Bevölkerung, welcher von 94,4 % im Jahr 1923 auf 75,9 % im Jahr 1979 
schrumpfte. Schon im Jahr 1988, in der Zeit der Perestroika, wurde in dem von 
Armenier/innen dominierten Regionalparlament bei den obersten Sowjets Armeniens 
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und Aserbaidschans um Anschluss des autonomen Gebiets Bergkarabach an 
Armenien ersucht. Dies wurde letztlich vom Obersten Sowjet in Moskau abgelehnt. 
Es folgten Ausschreitungen im Februar 1988 die zu blutigen Auseinandersetzungen 
führten (vgl. Babajew 2014: 34 f). Am 2. September 1991 erklärten die Bergkarabach 
Armenien/innen schließlich ihre Unabhängigkeit von Aserbaidschan und die 
autonome Verwaltungseinheit Bergkarabach wurde aufgelöst. Zwischen 1992 und 
1994 kam es zwischen beiden Ländern zum offenen Krieg um Bergkarabach. Ein 
Tiefpunkt ereignete sich in der Nacht von 25. auf 26. Februar 1992 als armenische 
Streitkräfte ein Massaker an der aserbaidschanischen Zivilbevölkerung in Chodschali 
in Bergkarabach verübten, bei dem etwa 600 Zivilisten getötet wurden. Es gilt nach 
Srebrenica als das schwerste Kriegsverbrechen seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs 
(vgl. Babajew 2014: 38 f). 

Die ausgerufene Republik Bergkarabach, die international von keinem Staat anerkannt 
wurde, richtete ein Gemeinschaftswesen ein und ließ ihren Haushalt wohl zu einem 
großen Teil von Armenien finanzieren. Mittlerweile lebten in der Region infolge der 
Vertreibungen so gut wie keine Aserbaidschaner/innen mehr. Die sogenannte Minsk-
Gruppe, eine 1992 unter dem Dach der OSZE gegründete Einrichtung zur Beilegung 
der Bergkarabach Konflikts auf diplomatischem Wege, vermochte keine Lösung 
herbeizuführen. Am 4. Mai 1994 traten eine armenische und eine aserbaidschanische 
Delegation am Rande einer GUS-Versammlung in Bischkek, Kirgistan zusammen 
und unterzeichneten ein von russischer Seite entworfenes Protokoll, welches 
einen Waffenstillstand vorsah. Durch das Bischkek-Protokoll wurde der bisherige 
bewaffnete Konflikt zu einem „frozen conflict“. (vgl. Allahverdi, Heinrich S 424)

Einordnung der ausgerufenen Republik Bergkarabach nach dem Völkerrecht 

Dass die Änderung der staatlichen Zugehörigkeit eines Gebiets völkerrechtlich 
grundsätzlich möglich ist, ist unstrittig und wird von zahlreichen Beispielen des 
letzten Jahrhunderts untermauert. Im konkreten Fall stehen im Hinblick auf die 1991 
erfolgte Unabhängigkeitserklärung Bergkarabachs von Aserbaidschan folgende 
Rechtsstandpunkte einander gegenüber: „Aserbaidschan beruft sich primär auf das 
Prinzip der territorialen Integrität. Berg-Karabach meint dagegen, ein eigenständiges 
Selbstbestimmungsrecht gegenüber Aserbaidschan zu besitzen, und zwar in Gestalt 
eines sog. äußeren Selbstbestimmungsrechts auf Sezession.“ (vgl. Krüger 2009: 43) 
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Der Uti-possidetis Grundsatz 

Bevor auf die Rechtsinstitute der territorialen Integrität und des Selbstbestimmungsrechts 
eingegangen wird, soll kurz die völkerrechtliche Ausgangslage erläutert werden. 
Von armenischer Seite wird nämlich argumentiert – noch bevor sich in eventu auf 
ein Selbstbestimmungsrecht berufen wird – dass Bergkarabach nach dem Ende 
der UdSSR nicht ein originärer Bestandteil Aserbaidschans geworden sei, sondern 
Armeniens. (vgl. Krüger 2009: 45)

Einschlägig ist hier das Prinzip des Uti-possidetis, welches sich eigentlich aus dem 
Kontext der Gründung neuer Staaten im Zuge der Dekolonialisierung herausbildete, 
aber auch in Zusammenhang mit dem Zusammenbruch der UdSSR und Jugoslawien 
anerkannt ist. Es besagt, dass bei der Herausbildung eines neuen Staats die Staatsgrenzen 
des Vorgängerstaates Bestand haben (vgl. Shaw 2017: 378). Dieser Grundsatz ergibt 
für den gegenständlichen Fall, dass Bergkarabach im Zuge des aserbaidschanischen 
Transformationsprozess im Jahr 1991 ein originärer Bestandteil der neuen Republik 
Aserbaidschan wurde. Das Argument Armeniens, dass Bergkarabach nie innerhalb 
der Grenzen Aserbaidschans gelegen haben soll und das Prinzip des Uti-possidetis 
gar nicht zur Anwendung gelange, erscheint nicht überzeugend. Zwar kann auch 
der Uti-possidetis-Grundsatz naturgemäß dort keine Grenzen erschaffen, wo es sie 
vorher nicht gab oder sie zuvor strittig waren (vgl. Shaw 2017: 393), jedoch sprechen 
die bereits oben erläuterten historischen Ereignisse mehrheitlich für die Zuordnung 
Bergkarabachs zu Aserbaidschans. Auch in der UNO ging man im Übrigen von 
einer anfänglichen Zugehörigkeit Bergkarabachs zu Aserbaidschan aus und 
bezeichnet Bergkarabach als Region der Republik Aserbaidschan (UN-Sicherheitsrat 
Resolutionen 853 (1993), 884 (1993)). 

Geklärt ist damit nur die Frage der Gebietsgrenzen im Rahmen der Gründung der 
Republik Aserbaidschans von der vormaligen Aserbaidschanischen SSR, innerhalb 
der Bergkarabach lag. Die darauf aufbauenden Argumente eines nunmehrigen 
Sezessionsrechts Bergkarabachs werden im Folgenden besprochen. (vgl. Krüger 
2009: 52) 

Das Prinzip der territorialen Integrität aufseiten Aserbaidschans

Das Prinzip der territorialen Integrität stellt ein Grundprinzip des Völkerrechts dar 
und soll der Stabilität von Grenzen und Finalität von Gebietszuweisungen dienen. 
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Der territoriale Bestand eines Staates soll geschützt werden, unabhängig davon, 
wie dieser in ethnischer Hinsicht zusammengesetzt ist. Festgeschrieben ist dieser 
Grundsatz etwa in Art. 2 (Nr 4) der Satzung der Vereinten Nationen. Die Unterstützung 
sezessionistischer Bewegungen in einem Staat durch einen anderen Staat sind nach 
diesem Prinzip verboten, Staaten sind damit historisch grundsätzlich die Adressaten 
dieses Prinzips. Mangels Völkerrechtssubjektivität könnte rein innerstaatlichen 
separatistischen Bestrebungen das Argument der territorialen Integrität damit nicht 
erfolgreich entgegengehalten werden. Es lässt sich daher die berechtigte Frage stellen, 
ob eine Berufung Aserbaidschans auf ihre territoriale Integrität überzeugend ist, 
sollten die sezessionistischen Bestrebungen, wie von armenischer Seite behauptet, 
ausschließlich innerstaatlich begründet sein. Zwar bestreitet die Republik Armenien 
nach wie vor seine Rolle in Bergkarabach, allerdings ist ihre Unterstützung in 
dem Gebiet in finanzieller und militärischer Hinsicht offenkundig, womit sich 
Aserbaidschan gar nicht auf sein Selbstbestimmungsrecht gegenüber Bergkarabach 
berufen muss, sondern Adressat desselben ohnehin Armenien ist. Unabhängig davon 
entwickelte sich das Prinzip der territorialen Integrität nach heute herrschender 
Meinung gewohnheitsrechtlich dahingehend, dass sich dieses auch an innerstaatliche 
separatistische Bewegungen richtet. Aserbaidschan beruft sich daher grundsätzlich zu 
Recht auf seine territoriale Integrität. (vgl. Krüger 2009: 53)

Das Selbstbestimmungsrecht der Völker aufseiten Armeniens 

Das Prinzip der territorialen Integrität gilt nicht uneingeschränkt und steht in 
einem Spannungsverhältnis mit dem Selbstbestimmungsrecht der Völker, welches 
gleichermaßen ein Grundprinzip des Völkerrechts darstellt und in Art. 1 (Nr 2) der 
Satzung der Vereinten Nationen festgeschrieben steht. Art 1. Abs 1 des Internationalen 
Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte und des Internationalen 
Paktes über bürgerliche und politische Rechte führt dieses wie folgt aus: „Alle Völker 
haben das Recht auf Selbstbestimmung. Kraft dieses Rechts entscheiden sie frei über 
ihren politischen Status und gestalten in Freiheit ihre wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Entwicklung.“ Zusätzlich ist das Selbstbestimmungsrecht auch eine Norm 
des Völkergewohnheitsrechts geworden. (vgl. Luchterhandt 2010: 51)

Des Weiteren ist nun zu fragen, ob das Selbstbestimmungsrecht eines Volkes auch das 
Recht beinhaltet, aus einem bestehenden Staat im Wege der Sezession auszuscheiden. 
Während ein Sezessionsrecht in dieser Allgemeinheit von der herrschenden Meinung 
abgelehnt wird, besteht ein eingeschränktes Sezessionsrecht als ultima ratio in 
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Form einer „remedial secession“. Inhaltlich besagt es, dass das Sezessionsrecht als 
Notwehrrecht hilfsweise dann ausgeübt werden kann, wenn der bestehende Staat einen 
Bevölkerungsteil massiv diskriminiert, unterdrückt oder verfolgt („opression theory“). 
Der bestehende Staat verliere dann seinen Anspruch darauf, staatsbürgerschaftliche 
Loyalität von dieser Bevölkerungsgruppe erheben zu können (vgl. Luchterhandt 2010: 
54). Nach einer anderen Auffassung soll ethnischen Volksgruppen und Minderheiten 
zwar für den eben erläuterten Fall ein inneres Selbstbestimmungsrecht, welches das 
Verhältnis eines Volkes zu seiner Regierung, die Ausgestaltung der innerstaatlichen 
Ordnung und Gewährung von Autonomierechten betrifft, zustehen. Ein äußeres 
Selbstbestimmungsrecht, bei welchem es auf die Errichtung eines neuen, eigenen 
Staates ankommt, sei in einem außerkolonialen Kontext jedenfalls unter Berufung auf 
die territoriale Integrität von zu verneinen (vgl. Krüger 2009: 60). 

Eingang gefunden hat das Recht auf „remedial secession“ in der Friendly Relations 
Declaration (UN-Resolution 2625 (XXV), para 7), welcher allerdings nur 
empfehlender Charakter zukommt. Zudem sei erwähnt, dass sich auch (noch) keine 
für das Völkergewohnheitsrecht relevante einheitliche internationale Staatenpraxis 
herausgebildet hat. Ein eindeutiges Recht auf „remedial secession“ in Form eines 
äußeren Selbstbestimmungsrechts lässt sich nach herrschender Meinung damit weder 
aus Völkervertragsrecht noch aus Völkergewohnheitsrecht ableiten (vgl. Krüger 
2009: 71). 

Die gegenständliche Frage der Reichweite des Selbstbestimmungsrechts eines 
Volkes fand auch Eingang in höchstgerichtliche Rechtsprechung, wobei hier eine 
Entscheidung des Obersten Gerichtshofs Kanadas über eine Unabhängigkeit 
Quebecs von Interesse ist, in welcher dieser die Möglichkeit eines Sezessionsrechts 
diskutierte, das Bestehen eines einseitigen Sezessionsrechts aber verneinte. Es fehlt 
insbesondere an einer von Rechtsüberzeugung getragener Staatenpraxis, welche auch 
nicht aus der teilweisen internationalen Anerkennung des Kosovo abgeleitet werden 
kann (vgl. Schaller 2009: 17). Die Ausrufung der Republik kann daher nicht auf ein 
äußeres Selbstbestimmungsrecht gestützt werden, wenngleich ein Recht auf innere 
Selbstbestimmung in Form von Autonomierechten zu bejahen ist (vgl. Krüger 2009: 
76). 

Selbst wenn man der Mindermeinung folgte und das Bestehen eines äußeren 
Selbstbestimmungsrechts im Völkerrecht bejahte, so stellt sich selbstverständlich 
die Frage, ob die Voraussetzungen für dessen Geltendmachung im gegenständlichen 
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Fall des Bergkarabach-Konfliktes auch vorliegen. Auch darüber herrscht in der 
Völkerrechtslehre keine Einigkeit. Krüger, welcher der herrschenden Lehre 
folgt, resümiert: „es [kam] auf armenischer und aserbaidschanischer Seite zu 
Menschenrechtsverstößen, die jedoch eine Separation Berg-Karabachs selbst nach 
der Theorie der Remedial Secession und der Oppression Theory nicht legitimieren 
konnten.“ (vgl. Krüger 2009: 93). Luchterhandt argumentiert andererseits stark 
für ein Selbstbestimmungsrecht Bergkarabachs – das Recht Aserbaidschans auf 
Anerkennung seiner territorialen sei dadurch relativiert, dass sich Aserbaidschan zu 
einer Zeit zu einer Republik entwickelte, in der es keine Kontrolle mehr über das 
Gebiet Bergkarabach hatte. Der Autor resümiert daraus: „Unter solchen Umständen ist 
die Waagschale mit dem Selbstbestimmungsrecht im juristischen Abwägungsprozess 
eindeutig schwerer als die Schale mit dem Souveränitätsprinzip.“ (vgl. Luchterhandt 
2010: 69) 

Abseits der Uneinigkeit in der Lehre über die (Un-)Rechtmäßigkeit der Ausrufung 
der Republik Bergkarabach/Artsakh auf der Grundlage eines Sezessionsrechts ist der 
Rechtsstandpunkt der UNO hervorzuheben: In den UNO-Sicherheitsrat Resolutionen 
822 (1993), 853 (1993), 874 (1993), und 884 (1993) betonte sie die Souveränität 
und territoriale Integrität Aserbaidschans und forderte ein Rückzug aus den besetzten 
Gebieten. (vgl Shaw 2017: 189) 

Die Rolle der Minsk-Gruppe

Als Schlüsselfigur in dem Versuch einer Beilegung des Konflikts um Bergkarabach 
wurde lange Zeit die schon angesprochene Minsk-Gruppe gesehen. Sie wurde von der 
OSZE zur Förderung friedlicher Konfliktlösungsverhandlungen im gegenständlichen 
Konflikt gegründet und war ursprünglich nur als einmalige Friedensverhandlung in 
Minsk ausgestaltet (vgl. Ploier 2011: 103). Den Co-Vorsitz führen aktuell Frankreich, 
die Russische Föderation und die Vereinigten Staaten. Es lässt sich die berechtigte 
Frage stellen, warum Jahre kontinuierlicher Verhandlungen keine friedliche Lösung 
des Langzeitkonflikts herbeizuführen vermochten. Als Grund hierfür wird etwa das 
Fernbleiben unmittelbarer, nichtstaatlicher Konfliktparteien von den Verhandlungen 
genannt, nämlich von Vertretern der de-facto Regierung der selbst ernannten 
Republik Bergkarabach und der aserbaidschanischen Binnenvertriebenen. Trotz der 
Kritik an der Minsk-Gruppe etablierte sich keine brauchbare Alternative zu dieser 
und die grundsätzliche Bereitschaft, weiterzuverhandeln, brach über die Jahre nicht 
ab. Der Misserfolg der Minsk-Gruppe dürfte nicht der Gruppe an sich geschuldet 
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sein, sondern der Tatsache, dass der Konflikt von beiden Parteien als auf friedlichem 
Wege unlösbar angesehen wird. (vgl. Hopmann 2014: 193 f) In Anbetracht der im 
November 2020 aktuellen Lage wird es Aufgabe der Minsk-Gruppe sein, das unter 
russischer Führung vereinbarte Waffenstillstandsabkommen zu nutzen, in zukünftigen 
Friedensverhandlungen zu vermitteln. 

Eskalation des Konflikts – Kampfhandlungen im Herbst 2020 

Der lange als „frozen conflict“ bezeichnete Streit zwischen Armenien und Aserbaidschan 
entfachte sich erneut im Jahr 2020 zu kriegerischen Auseinandersetzungen. 
Ausgangspunkt waren Scharmützel im Juli 2020 in der Grenzregion zwischen 
Aserbaidschan und Bergkarabach, auch entlang der Waffenstillstandslinie. Nach 
Wochen vereinzelter Kampfhandlungen im Sommer kam es zu einer militärischen 
Offensive durch Aserbaidschan am 27. September 2020. Aserbaidschan wurde, 
anders als während der Konflikte in den 1990er Jahren, offen von der türkischen 
Regierung unterstützt, welche laut Angaben Frankreichs und Russlands auch syrische 
Söldner in die Region entsandte. Russland selber verblieb auf dem Standpunkt, erst 
einzugreifen, wenn die Konflikthandlungen auf armenisches Territorium übergreifen 
sollten (Rose 2020: 2). Russland ist traditionell Schirmherr Armeniens und hat das 
starke Auftreten Armeniens, respektive Bergkarabachs gegenüber Aserbaidschan 
überhaupt erst möglich gemacht. Beide Staaten gehören der Organisation des Vertrags 
über kollektive Sicherheit (OVKS) an, einem Verteidigungsbündnis unter russischer 
Führung. Aserbaidschan gab seine Mitgliedschaft zu selbigen 1999 auf (Stratenschulte 
2010: 104). Verhandlungen der Minsk-Gruppe blieben weiterhin erfolglos und drei 
vereinbarte Waffenruhen wurden umgehend gebrochen. Beiden Konfliktparteien 
bedienten sich zudem laut zwei Berichten von Human Rights Watch des Einsatzes 
verbotener Streubomben. Armenien wird der Beschuss ziviler Ziele, wie zuletzt eines 
Marktes in der aserbaidschanischen Stadt Gandscha vorgeworfen (Rose 2020: 2). In der 
Region Bergkarabach selber befinden sich seither Tausende Bergkarabach Armenien/
innen auf der Flucht. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) kritisierte 
die Feindseligkeiten scharf und mahnte die Beachtung humanitären Völkerrechts ein 
(ICRC Release vom 28. Oktober 2020). Die Angaben über die Verluste auf beiden 
Seiten variiert stark – beide Parteien haben jedenfalls auch zivile Opfer zu beklagen. 
Die Behörden Bergkarabachs geben an, etwa 1200 Verteidigungskräfte verloren zu 
haben, Aserbaidschan veröffentlichte keine Abgaben zu dem Verlust ihrer Streitkräfte. 
Russlands Präsident Wladimir Putin sprach von insgesamt 5000 Todesopfern. Vor 
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dem Hintergrund, dass Aserbaidschan Anfang November 2020 auch die militärisch 
wichtige Stadt Şuşa in Bergkarabach eingenommen hatte, wurde am 9. November 
2020 ein Waffenstillstandsabkommen unter Vermittlung Russlands (nicht unter der 
Ägide der Minsk-Gruppe) unterzeichnet. Inhaltlich wurde darin neben einer erneuten 
Waffenruhe vereinbart, dass die bereits erfolgten Gebietsgewinne Aserbaidschans 
unter der Kontrolle Aserbaidschans bleiben sollen und zudem weitere Gebiete 
in der Region an Aserbaidschan zu übergeben sind. Zudem soll die Einhaltung 
des Abkommens von etwa 2000 russischen Soldaten sichergestellt und die Lage 
beobachtet werden. Das Abkommen wird als Sieg Aserbaidschans im Bergkarabach-
Konflikt vermerkt und wurde gefolgt von heftigen Protesten in Jerewan, Armeniens 
Hauptstadt, wo der Rücktritt des Regierungschefs Nikol Paschinjan gefordert wurde. 
(Vgl. Guerin 2020: 1)

Conclusio 

Das Gebiet Bergkarabach besitzt eine von ethnischer Vielfalt geprägte Geschichte, 
die ihrerseits höchst politisch ist: Wie es häufig in Konflikten an denen verschiedene 
Ethnien beteiligt sind, der Fall ist, gibt es auch über die Geschichte um Bergkarabach 
unterschiedliche und einander ausschließende historische Narrative. Beide 
Konfliktparteien, Armenien (respektive die Bergkarabach Armenien/innen) und 
Aserbaidschan sehen sich selbst als Opfer der jeweils anderen Partei und erheben 
Anspruch auf das gegenständliche Territorium mit der Begründung, dass dieses schon 
seit jeher zu ihnen gehörte (vgl. Stratenschulte 2010: 102).

Die Untersuchung der praktischen Frage, ob die Ausrufung der selbst ernannten 
Republik Artsakh im Jahr 1991 rechtmäßig im Sinne des Völkerrechts war, führt zu 
dem Ergebnis, dass Aserbaidschan hier die stärkere Position innehat und die Ausrufung 
seine territoriale Integrität verletzte. Es stehen einander die völkerrechtlichen 
Prinzipien der territorialen Integrität aufseiten Aserbaidschans einerseits und des 
äußeren Selbstbestimmungsrechts Armeniens andererseits gegenüber. Obwohl eine 
Fortentwicklung des Selbstbestimmungsrechts dahingehend, dass sich auch im 
nicht-kolonialen Kotext ein einseitiges Sezessionsrecht eines Staates als ultima ratio 
(„remedial secession“) etabliert, nicht auszuschließen ist, so hat sich bis dato noch nicht 
die für das Völkergewohnheitsrecht notwendige Staatenpraxis herausgebildet. Dieser 
herrschenden Rechtsansicht entsprechend hat auch der UN-Sicherheitsrat mehrere 
Resolutionen verabschiedet, in denen die territoriale Integrität Aserbaidschans betont 
wurde. 
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Die Eskalation des Konfliktes im Jahr 2020 zeigt ein trauriges Bild des Jahrzehnte 
währenden Gebietskonflikts, welcher zuletzt auch durch die Interessen externer 
Akteure und innerstaatliche Propagandakriege geprägt war. In Anbetracht der 
zahlreichen zivilen Opfer auf beiden Seiten ist das Anfang November 2020 unter 
russischer Führung geschlossene Waffenstillstandsabkommen sehr zu begrüßen, 
wenngleich sich daraus keine sichere Prognose für die Zukunft der Region ableiten 
lässt und sein nachhaltiger Erfolg abzuwarten bleibt.
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Filip Marjanović
Analyse der aktuellen Problemfelder des Westbalkans mit 
besonderem Fokus auf Serbien und Bosnien und Herzegowina

Einführung

Der Westliche Balkan gilt seit jeher als eine politisch gesehen komplexere Region. 
Dies ist schon die Konsequenz seiner Historie. Geprägt von der abendländischen, der 
byzantinischen und der osmanischen Kultur erlebte der Westbalkan viele Einflüsse, die 
sich auch heute noch auf irgendeine Art und Weise in der Gesellschaft widerspiegeln. 
Die ethnischen Hintergründe spielen heute im politischen Geschehen sogar eine 
wesentliche Rolle auf dem Balkan. Dies führt nicht selten zu zwischenstaatlichen, aber 
auch innerstaatlichen Konflikten. Traurige Höhepunkte fanden in den Jahren 1991 bis 
1995 und 1998 bis 1999 mit den Jugoslawienkriegen statt. Länder (mit Ausnahme von 
Albanien), die zuvor noch gemeinsam, in Form von Teilrepubliken, die Sozialistische 
Föderative Republik Jugoslawien bildeten, waren nun erbitterte Gegner im Kampf. 
Die Fronten bildeten katholische Kroaten, orthodoxe Serben und muslimische Bosnier 
(auch Bosniaken genannt). Die Folgen waren eine hohe Anzahl an Opfern, Leid, 
Massenflucht, Vernichtung der Industrie und eine damit einhergehende katastrophale 
Wirtschaftslage. Erst mit Hilfe internationaler Unterstützung gelang im Rahmen des 
Dayton-Abkommens die Beendigung des Balkankrieges.

Jahrzehnte danach blickt Europa weiterhin besorgt auf viele Länder des Westbalkans. 
Während Slowenien und Kroatien bereits den Beitritt in die Europäische Union vollzogen 
haben, stagnieren oftmals die Beitrittsprozesse der restlichen Länder. Die Gründe sind 
vielfältig: Zu diesen zählen unter anderem strukturelle Defizite bei der Modernisierung, 
ebenso ein Mangel an stabilen, staatlichen Strukturen, politische Instabilität, massive 
Produktionseinbrüche (als Folge einer verheerenden Wirtschaftslage nach der 
Zersplitterung Jugoslawiens und fehlender Reformen) gefolgt von einer Spaltung der 
Gesellschaft aufgrund von ethnischen Faktoren (vgl. BPB 2003: 18). Aus beidseitigem 
Interesse haben sich die westlichen Balkanländer und die EU einander zugewandt, um 
eine wirtschaftliche und politische Stabilität in der Region zu schaffen. Dies ermöglicht 
Chancen auf eine Verbesserung des allgemeinen Wohlstands in den Westbalkanstaaten. 

Dieses Essay befasst sich mit der Frage, welche Problemfelder aktuell auf dem 
Westbalkan vorzufinden sind. Dabei wird eine Analyse der derzeitigen wirtschaftlichen, 
politischen und auch gesellschaftlichen Aspekte durchgeführt mit einem verstärkten 
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Fokus auf den Ländern Serbien und Bosnien und Herzegowina. Zum Schluss folgt ein 
Ausblick mit möglichen Chancen auf positive Entwicklungen in der Region.

Definition Westbalkan

Der Begriff Westbalkan nach EU-Definition umfasst alle südosteuropäischen Länder 
auf der Balkanhalbinsel, abzüglich der bereits EU beigetretenen Staaten. Demnach 
handelt es sich hier nicht in erster Linie um einen geographischen, sondern auch 
um einen politischen Begriff. Zu den dazugehörigen Staaten zählen die ehemaligen 
Teilrepubliken Jugoslawiens, (Serbien, Bosnien und Herzegowina, Nordmazedonien), 
der Kosovo und Albanien. (vgl. BPB 2020)

Gesamtüberblick

Trotz zahlreicher zwischenstaatlicher und regionaler Differenzen herrscht zumindest in 
einer Hinsicht Konsens zwischen den Staaten des Westlichen Balkans: Der EU-Beitritt. 
Seitens der Europäischen Union wurde den Westbalkan-Ländern 2003 in Thessaloniki 
eine Beitrittsperspektive versprochen, jedoch nur bei Erfüllung der Kopenhagener 
Kriterien: Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Marktwirtschaft (vgl. Bundeskanzleramt 
2020). Auch haben diese die Aufgabe, die regionale Wirtschaftskooperation zu 
verbessern (vgl. Förster 2017: 45). 

Der derzeitige Stand des Beitrittsprozesses: Montenegro und Serbien befinden sich 
aktuell bereits in Beitrittsverhandlungen. Nordmazedonien und Albanien haben im 
März 2020 von der Europäischen Union Zusagen für Beitrittsverhandlungen erhalten. 
Das von fünf EU-Staaten nicht anerkannte Kosovo unterhält mit der EU seit 2016 ein 
Assoziierungsabkommen, hat aber genauso wie Bosnien-Herzegowina (BuH) noch 
keinen Verhandlungstermin erhalten. (vgl. DW 2020a) Der Beitrittsprozess gestaltet sich 
jedoch sehr komplex. Auf der einen Seite hat das Bewerberland sowohl innenpolitische 
als auch regionalpolitische Aufgaben zu erfüllen. So äußerte der Abteilungsleiter 
für Südosteuropa und EU-Erweiterung im Bundesministerium für europäische und 
internationale Angelegenheiten (BMEIA) Dr. Klaus Wölfer im Jänner 2021 im Rahmen 
eines Podcasts zum Thema „Becoming an EU member II“ des Instituts für Donauraum 
und Mitteleuropa:

„There is still a big gap between mainstream European Union countries and accession 
countries in the field of [economic synchronisation, democratisation, rule of law and 
corruption policies]” (Wölfer 2021: 03:53–04:02)
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Auf der anderen Seite hängt der Beitritt auch stark vom Erweiterungswillen der EU 
und ihren einzelnen Mitgliedsstaaten ab. Als aktuelles Beispiel ist der Namensstreit 
zwischen Nordmazedonien und Griechenland zu nennen. Aus Sorge, Nordmazedonien 
(ehemals Mazedonien) könne Gebietsansprüche auf die griechische Provinz Makedonien 
erheben, blockierte Griechenland die Beitrittsgespräche mit dem Land. Erst nach der 
Einigung auf eine Namensänderung wurde der Republik Nordmazedonien der Weg zu 
Beitrittsgesprächen wiedereröffnet (vgl. BPB 2019).

Wie in vielen Ländern des Westbalkans, bestehen auch in Nordmazedonien weiterhin 
Spannungen zwischen den einzelnen ethnischen Gruppen. Hierzulande zwischen der 
mazedonischen Mehrheit und der albanischen Bevölkerung. Das Rahmenabkommen 
von Ohrid aus dem Jahre 2001 regelt das Verhältnis der beiden Seiten und brachte 
u.a. Dezentralisierung und ausgeprägtere Minderheitenrechte mit sich. Das Abkommen 
beendete Auseinandersetzungen zwischen den beiden Ethnien, die durchaus als 
bürgerkriegsähnlich beschrieben werden können. Ein Abhörskandal 2015 bedeutete 
das Aus des immer autoritärer agierenden ehemaligen Premierministers Gruevski. Seit 
2017 reagiert die Sozialdemokratische Liga Mazedoniens (SDSM) gemeinsam mit 
zwei albanischen Parteien und fokussiert sich auf Reformen für den EU-Beitritt. (vgl. 
BPB 2019)

Die sechs Westbalkanländer begründen die ethnischen Spannungen mit der 
Erweiterungsmüdigkeit der Europäischen Union (vgl. Nordman 2016: 169). So äußerte 
Albaniens Ministerpräsident Edi Rama 2015 in einem Interview, dass die Vereinigung 
Albaniens und des Kosovo unvermeidlich sei (vgl. Reuters 2015). Die Frage sei nur, ob 
dies im Rahmen eines gemeinsamen EU-Beitritts stattfinden würde oder als Folge der 
Untätigkeit der EU (vgl. ebd.). Kosovos ehemaliger Präsident Hashim Thaci hinterfragte 
2019 den zwischen dem Kosovo und Serbien vereinbarten Gemeindeverband, welcher 
Teil des Normalisierungsabkommens zwischen den beiden Ländern ist, und sagte kurz 
darauf eine Vereinigung Kosovos mit Albanien voraus (vgl. Neue Zürcher Zeitung 2019). 
Seit Juni 2020 ist Avdullah Hoti, von der konservativen LDK, Kosovos Regierungschef 
und regiert unter anderem mit der Serbischen Liste (vgl. Frankfurter Rundschau 2020).

In Montenegro, das derzeit im EU-Beitrittsprozess erst drei von 35 abzuschließenden 
Beitrittskapitel fertiggestellt hat, kam es 2020 zu einem bedeutenden Machtwechsel (vgl. 
Europäisches Parlament 2019: 4). Nach 30 Jahren des Regierens in unterschiedlichsten 
Funktionen, wurde der sozialdemokratische Autokrat Milo Djukanović vom 
rechtskonservativen, der serbisch-orthodoxen Kirche nahestehenden, Zdravko 
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Krivokapić als Premierminister abgelöst. Dieser plant eine größere Strukturreform des 
Staates und will weiter auf dem EU- und NATO-Kurs bleiben, eine Aberkennung der 
Unabhängigkeit des Kosovo steht nicht in Frage (vgl. Der Spiegel 2020).

Zwar hat jeder Kandidat selbst in der Hand, mit welcher Geschwindigkeit die 
Beitrittsprozesse von statten gehen, jedoch ist nicht abzustreiten, dass die Europäische 
Union derzeit eher mit sich selbst beschäftigt ist als mit Erweiterungspolitik. Denn 
auch heute hat sich die Europäische Union mit den Folgen der 2015 stattgefundenen 
Flüchtlingskrise auseinanderzusetzen. Hinzu kommen Spannungen zwischen den 
meisten EU-Mitgliedsstaaten und Polen sowie Ungarn zum Thema Rechtsstaatlichkeit. 
Weiters tat sich mit der Coronakrise ein weiteres großes Problem auf, die sie zur 
Fokussierung auf innerstaatliche Angelegenheiten lenkte.

Während sich die Beitrittsprozesse schleppen, gewinnen vor allem China und Russland 
in der Region massiv an Einfluss. Russland gilt seit jeher als historischer Verbündeter 
Serbiens und seit 2013 unterhalten die beiden Länder auch eine strategische Partnerschaft. 
Mittlerweile hat Russland jedoch auf die gesamte Region einen erheblichen Einfluss, 
denn Serbien, Bosnien-Herzegowina sowie Nordmazedonien sind maßgeblich auf 
russisches Gas angewiesen. Auch in der Industriewirtschaft und im Bankensektor 
gewinnt Russland an ökonomischer Bedeutung in Südosteuropa. (vgl. OIIP 2020: 5f) 

Gleichzeitig rief China 2012 mit „17+1“ (damit sind alle südosteuropäischen Länder 
und China gemeint) eine Wirtschaftskooperation mit den Balkanstaaten (ausgenommen 
vom Kosovo, da dieser von China weiterhin nicht anerkannt wird) ins Leben. Teil 
dieser Kooperation ist die „Neue Seidenstraße“, welche den Handel von chinesischen 
Dienstleistungen und Waren in Europa erleichtern und ausbauen soll. Mit zahlreichen 
Investitionen, vor allem wirtschaftlicher und infrastruktureller Art, baut China seinen 
wirtschaftlichen und damit einhergehenden politischen Einfluss am Balkan aus. Zwar 
profitieren aktuell beide Seiten von der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, jedoch 
bergen günstige Darlehen Chinas ein Risiko, da diese bei fehlender Tilgung in eine 
Abhängigkeit der Schuldner münden können. (vgl. ebd.: 6f)

Generell ist für die Westbalkan-Länder ein stabiler regionaler Wirtschaftsraum von 
enormer Bedeutung. Das Mitteleuropäische Freihandelsabkommen CEFTA soll die 
regionale Wirtschaftskooperation zwischen den südosteuropäischen Staaten fördern 
und somit auch dem Beitritt in die Europäische Union dienen. Zweck des Abkommens 
ist das Abbauen von Handelshemmnissen und soll somit den Warenverkehr erleichtern 
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(vgl. Kiraly 2014: 1129). Richard Grieveson, ein Ökonom vom Wiener Institut für 
Internationale Wirtschaftsvergleiche (WIIW), stellt fest, dass „sich [nach 20 Jahren] 
die Hoffnungen der EU, auf dem Westbalkan eine politische Versöhnung durch 
wirtschaftliche Integration innerhalb der Region voranzutreiben, nicht erfüllt haben.“ 
(WIIW 2020: 1). Bilaterale Wirtschaftsabkommen zwischen den Westbalkanstaaten 
führten zu einer Zunahme an intraregionalen Exporten von bloß 13,9%, wohingegen 
CEFTA, das seit 2007 in Kraft ist, eine Steigerung um 37,7% beim intraregionalen 
Handel erreichte (vgl. ebd.: 2). Laut Grieveson werde das Potenzial an Vorteilen bei 
der regionalen, wirtschaftlichen Zusammenarbeit nicht wirklich ausgeschöpft, denn: 
„Nichttarifäre Handelshemmnisse und eine schwache Konnektivität stellen ebenfalls 
große Hindernisse dar.“ (ebd.). Für mehr Effektivität brauche es eine entschiedene 
politische Koordinierung sowie höhere Standards der Institutionen und Administrationen 
(vgl. ebd.).

Derzeit steht auch ein „Mini-Schengen“ für die sechs Westbalkan-Länder im Raum. 
Initiiert wurde dieses von Serbien, Nordmazedonien und Albanien. Gemäß dem 
Washingtoner Abkommen zwischen Serbien und dem Kosovo soll der Kosovo 
ebenfalls an der regionalen Wirtschaftskooperation, dessen Umsetzung 2021 geplant 
ist, teilnehmen. Der „Mini-Schengenraum“ soll die - von der EU bekannten - vier 
Freiheiten für den Verkehr von Personen, Waren, Dienstleistungen und Kapital 
beinhalten (vgl. Bilalli 2020: 69). Im Hinblick auf ein weiterhin vorherrschendes 
Misstrauen zwischen den teilnehmenden Staaten, vor allem zwischen Serbien und 
Kosovo, wird die Realisierung des Projekts kritisch betrachtet. So meint David Bieber, 
Leiter des Zentrums für Südosteuropastudien: „Bisher scheitern alle Bemühungen um 
Grenzöffnungen und einen offenen Markt in der Region am politischen Willen, nicht an 
den Absichtserklärungen und Institutionen“ (Der Standard 2020d).

Serbien

Serbien ist mit 7,02 Millionen Einwohnern das bevölkerungsreichste Land am 
Westbalkan. Wirtschaftlich nimmt Serbien eine Schlüsselposition in der Region ein. 
Das BIP des Landes liegt „bei über 80% der anderen fünf Westbalkanländer zusammen“ 
(WIIW 2020: 3). Somit ist es für den Westbalkan-Raum im Sinne einer wirtschaftlichen 
Weiterentwicklung von besonderer Bedeutung, dass Serbien auf regionale Kooperation 
setzt. Jedoch baut Serbien seine Beziehungen verstärkt in Richtung der Europäischen 
Union, China und Russland aus. So unterzeichnete Serbien im Oktober 2019, unter 
Kritik seitens der EU, ein Freihandelsabkommen mit der Eurasischen Wirtschaftsunion 
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(vgl. OIIP 2020: 6). An gemeinsamen wirtschaftlichen Kooperationsprojekten mit 
den anderen Westbalkan-Ländern hingegen habe sich Serbien „nie intensiv beteiligt“ 
(WIIW 2020: 1).

Mit nur zwei bislang geschlossenen Kapiteln bei den EU-Beitrittsverhandlungen wird 
von Serbien auch kein starker Beitrittswille signalisiert (vgl. Der Standard 2020c). Ganz 
im Gegenteil, 2019 publizierte die unabhängige NGO CRTA ein Working paper (2019), 
in dem der Parlamentarismus in Serbien, allen voran die Kontrolle durch die Opposition 
genauer analysiert wurde. Laut der NGO wird die Opposition in ihrer Kontrolle der 
Exekutivgewalt und Möglichkeit zur Debatte von Gesetzesvorhaben behindert (vgl. Crta 
2019: 44). Gar 70% der Gesetze, mitunter größere Reformen, und Gesetzesänderungen 
bzw. -ergänzungen sollen, im Schnellverfahren ohne vorgegangener, öffentlicher 
Debatte verabschiedet worden sein (vgl. ebd.: 10).

Mit dem Vorwurf, Präsident Aleksandar Vučić regiere das Land immer autoritärer, 
boykottierten bedeutende Oppositionsparteien die Wahl im Juni dieses Jahres. Die Folge 
war ein deutlicher Sieg der rechtsnationalen Partei SNS (Serbische Fortschrittspartei) 
mit 62,6%. Des Weiteren zogen neben den Minderheitenparteien bloß zwei weitere 
ins Parlament ein und die Wahl war von undemokratischen Handlungen seitens SNS-
Anhänger überschattet. (vgl. Der Standard 2020a)

Der „Nations in Transit“-Bericht der US-amerikanischen NGO „Freedom House“ 
(2020) stellt der derzeitigen Situation der Demokratie Serbiens kein gutes Zeugnis aus. 
Laut dem Bericht stieg Serbien aus der Gruppe der halbkonsoldierten Demokratien in 
den Bereich der Übergangs- bzw. Hybridregime („Transitional/Hybrid Regimes“) ab 
(vgl. Freedom House 2020: 3). Im „Serbia Report 2019“ der Europäischen Kommission 
ist zu dieser Thematik folgende Beobachtung vorzufinden: 

„As regards the political criteria, there is an urgent need to create more space for genuine 
cross-party debate, in order to forge a broad pro-European consensus which is vital 
for the country’s progress on its EU path. Several opposition parties started boycotting 
the parliament in early 2019. The ruling coalition’s parliamentary practices led to a 
deterioration of legislative debate and scrutiny and undermined the parliament’s oversight 
of the executive.” (Europäische Kommission 2019: 3)

In Serbien spielen weiterhin redaktionell kontrollierte Medien eine bedeutende Rolle 
in der Medienlandschaft (vgl. Reporter without Borders 2019). Aufgrund der Tatsache, 
dass Soziale Medien hierzulande bloß auf die Weiterverbreitung und nicht auf die 
Generierung neuer Inhalte gerichtet sind, wird die Kontrolle der Medienlandschaft 
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durch Einflussnahme der Regierung in öffentlich-rechtlichen als auch in privaten (sich 
im Eigentum regierungstreuer Personen des SNS-Vorsitzenden befindenden) Medien 
ermöglicht (vgl. Brändle 2020: 38). Große Teile der Wirtschaft Serbiens sind entweder 
vom Staat abhängig oder gehören diesem. Da diese zugleich auch als Inserenten in 
den bedeutendsten Medien des Landes fungieren, werden in den reichweitenstärksten 
Medien hauptsächlich Themen der Regierung und ihrer Mitglieder behandelt, während 
auf Anliegen der Opposition nicht sonderlich eingegangen oder „groben Anfeindungen“ 
konfrontiert werden (ebd.: 38f) Weiters wird Serbien laut dem „World Press Freedom 
Index“ 2020 auf Platz 90. gereiht, während es im Jahre 2018 noch auf Platz 76. gelegen 
ist (vgl. Reporter without Borders 2020).

Die Vorgangsweise der Regierung in Serbien bleibt jedoch nicht unhinterfragt. Der 
Stil des Regierens, die Korruption, die Freiheit der Medien und die Entwicklung des 
Landes waren wesentliche Gründe für die wöchentlich stattfindenden Straßenproteste 
in Belgrad und anderen größeren Städten seit Dezember 2018 (vgl. Brändle 2020: 
40). Charakteristisch für die Proteste war, dass hauptsächlich von der „serbische(n) 
Mittelschicht aus Sorge um die Demokratie ihres Landes“ (ebd.) abgehalten wurden. Die 
Straßenproteste gipfelten am 13. April 2019, als sich über 25.000 Demo-Teilnehmer zu 
einer Großdemonstration in der Hauptstadt zusammengefunden haben (vgl. ebd.: 41f), 
jedoch führten die regelmäßigen Demonstrationen nur zu einem Teilerfolg. Nämlich, 
dass die Regierung in einen Dialog mit der Opposition trat (vgl. ebd.: 42). Die Proteste 
fanden regelmäßig bis Anfang März 2020 statt (vgl. ebd.).

Wie viele Länder des Westbalkans, hat auch Serbien mit Abwanderung zu kämpfen. Ca. 
60.000 Serben und Serbinnen, hauptsächlich qualifizierte Personen, verlassen jährlich 
ihre Heimat (vgl. Der Standard 2020a). Eine Ursache hierfür könnte sein, dass die 
Menschen, trotz einer Senkung der Arbeitslosigkeit und eines Wirtschaftswachstums, 
wenig von diesem wirtschaftlichen Aufschwung spüren (vgl. Brändle 2020: 42). Bei 
einem „Eurobarometer“ der Europäischen Kommission (2019b) vom Frühling 2019 
gaben 52% der befragten Serbinnen und Serben bei der Frage nach der „financial 
situation of your household“ an, dass dieser „schlecht“ sei, während der EU-Schnitt im 
Vergleich bei 26% liegt.

In Serbien bleibt der Kosovo, dessen Anerkennung eine Voraussetzung für den EU-
Beitritt ist, ein präsentes und bedeutendes Thema. Laut einer Studie des „Center for 
social dialogue and regional initiatives“ (CSDRI) aus dem Jahre 2019 geben 54,3% 
der Befragten an, eine EU-Mitgliedschaft Serbiens (eher bzw. sehr) zu unterstützen, 
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hingegen wären 71,7% auch gegen die Anerkennung des Kosovo, wenn dies eine 
Bedingung für den EU-Beitritt wäre (vgl. Belgrade Forum 2019: 16f). Diese Haltung 
spiegelt sich auch in den politischen Handlungen Serbiens wider, da Serbien den Kosovo 
weiterhin nicht anerkennt und so auch dessen Beitritt in die Interpol verhindert hatte 
(vgl. Brändle 2020: 45). Jedoch einigten sich Serbien und Kosovo in diesem Jahr auf 
eine wirtschaftliche Annäherung im Sinne einer regionalen ökonomischen Vernetzung 
(DW 2020b).

Bosnien und Herzegowina

Das Daytoner Friedensabkommen von 1995 beendete die kriegerische 
Auseinandersetzung zwischen Bosnien-Herzegowina (BuH), Serbien und Kroatien. In 
dessen Annex 4 ist auch die neue Verfassung BuHs vorzufinden. Der Staat setzt sich 
den Entitäten nach aufgeteilt aus zwei Teilen zusammen: der bosniakisch-kroatischen 
Föderation Bosnien und Herzegowina und der (serbischen) Republika Srpska. Des 
Weiteren gibt es den selbstverwalteten Distrikt Brčko, der dem Gesamtstaat direkt 
untergestellt und ein Kondominium ist, also von den beiden Entitäten gemeinschaftlich 
verwaltet wird. Die bosniakisch-kroatische Föderation ist in 10 Kantonen gegliedert, 
die allesamt umfangreiche Kompetenzen besitzen. Der komplexe institutionelle Aufbau 
des Landes spiegelt sich auch darin wider, dass neben dem Gesamtstaat, jede Entität 
als auch die jeweiligen Kantone eigene Regierungen und Haushalte besitzen. (vgl. 
Altmann 2014: 69)

So gibt’s im 3,3 Millionen Einwohner und Einwohnerinnen umfassenden Staat drei 
Präsidenten (jede Entität stellt einen eigenen und diese rotieren), elf Ministerpräsidenten 
und Regierungen sowie über hundert Ministerinnen und Minister (vgl. Förster 2017: 
32). Die dezentrale Struktur des Staates manifestiert sich in den Kompetenzen der 
Zentralregierung: allgemeine Außenpolitik, die Außenhandels-, Zoll- und Geldpolitik, 
das Finanzgebaren sowie die Kontrolle des Luftverkehrs und die Steuerung des 
Transportwesens zwischen der Föderation und der Republika Srpska (vgl. Altmann 
2014: 69). Die übrigen Kompetenzen haben die Entitäten inne, darunter ist vor allem 
die Steuerpolitik nennenswert. (vgl. ebd.: 70).

Eine Strukturreform wird von dem Gros der politischen Parteien abgelehnt, denn 
diese profitieren zu sehr von der aktuellen Struktur (vgl. Förster 2017: 41f). Für den 
Machterhalt orientieren die Parteien ihre Politik nach ethnischen Gesichtspunkten, aber 
auch ein Großteil der Wählerinnen und Wähler entscheidet sich bei der Wahl für die 
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ihre jeweilige Ethnie vertretende Partei (vgl. ebd.: 42f). Auch Jahrzehnte nach Ende 
des Krieges ist die Beziehung zwischen den in BuH lebenden ethnischen Gruppen 
belastet (vgl. Wehrschütz 2012: 328). Erwähnenswert wären in diesem Zusammenhang 
die oftmaligen Sezessions-Drohungen der Republika Srpska, die ein Drittel der 
Bevölkerung BuHs umfasst (vgl. Förster 2017: 43). Wobei die letzte Androhung erst 
Anfang Februar 2020 vom rechtsnationalen Milorad Dodik, einem der drei Angehörigen 
des Staatspräsidiums des Gesamtstaates, ausging (vgl. Standard 2020b).

Das Österreichische AußenwirtschaftsCenter in der Hauptstadt Sarajewo beschreibt die 
Barrieren der Wirtschaftspolitik in BuH folgendermaßen: 

„Hemmende Faktoren für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes sind generell 
die politische Unsicherheit, mangelnde Transparenz und Rechtssicherheit, komplexe 
Bürokratie sowie die ungünstige demographische Entwicklung aufgrund hoher 
Auswanderung, insbesondere jüngere und besser ausgebildeter Arbeitskräfte, welche zu einer 
Bevölkerungsabnahme führt.“ (WKO 2020) 

Zwar wurde 2008 mit der Europäischen Union bereits ein Stabilisierungs- und 
Assoziierungsabkommen unterzeichnet, BuH ist ein potenzielles EU-Bewerberland, 
jedoch ist dieses noch nicht in Kraft getreten, da BuH bisher ein Grundsatzurteil des 
EGMR nicht umgesetzt hat (vgl. Europäisches Parlament 2019: 4). Bei dem Urteil 
handelt es sich um das Sejdić/Finci-Urteil, in dem der Europäische Gerichtshof für 
Menschenrechte im Jahr 2009 die Regelung, dass lediglich Personen serbischen, 
kroatischen oder bosnischen Ursprungs (die „konstitutiven Völker“) für das „Haus 
der Völker“ des Parlaments oder das Staatspräsidium zur Wahl stehen können, für 
menschenrechtswidrig erachtet (vgl. BMEIA 2019: 13).

Die politischen und ethnischen Dissonanzen bringen Ineffizienz in der Staatspolitik mit 
sich, erschweren notwendige strukturelle Reformen und führen zu einer stagnierenden 
wirtschaftlichen Entwicklung (vgl. Altmann 2014: 77f). Obwohl BuH aufgrund seiner 
zentralen Lage in Südosteuropa ein attraktiver Standort für Investitionen ist, werden 
Investoren von den fehlenden Schritten bei der Optimierung der Wirtschafts- und 
Verwaltungspolitik verschreckt, da ein gemeinsamer Markt fehlt und der den von BuH 
angestrebte EU-Beitritt wird durch die Politik der Partikularinteressen erschwert (vgl. 
ebd.). 

Ganz kritiklos bleibt das derzeit herrschende System nicht. So kam es 2014 in zahlreichen 
Städten Bosniens zu den größten Protesten seit dem Jahre 1995. Demonstriert wurde 
gegen die politische Elite wegen der schlechten Wirtschaftslage, den daraus folgenden 
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schwierigen sozialen Verhältnissen und der Korruption. Bei den Protesten kam es 
teilweise zu Ausschreitungen und brennenden Gebäuden (vgl. Förster 2017: 41).

Ausblick und Chancen

Wie in den vorangegangenen Seiten ersichtlich ist, haben die Westbalkan-Länder noch 
wichtige Transformationsprozesse für eine stabilere Demokratie und wirtschaftlichen 
Aufschwung vor sich. Zwar bekennen sich alle Länder zum EU-Beitritt, doch sollte den 
Behauptungen auch willensstarke Folge geleistet werden. Tiefgreifende strukturelle 
Reformen und das Stärken der Rechtsstaatlichkeit sind Pflicht. Die Balkanländer 
werden sich auf gutnachbarschaftliche Beziehungen fokussieren müssen. Dies ist nicht 
bloß eine Voraussetzung für den EU-Beitritt, sondern auch ein Erfordernis für das 
wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Aufleben der Region. 

Ist der Staat wettbewerbsfähig und als wirtschaftlicher Standort für Investitionen 
attraktiver, bleibt er auch für seine qualifizierten Arbeitskräfte, die die Balkan-
Länder aufgrund von Brain Drain derzeit verlieren, interessant. Mit mehr Wohlstand 
verringert sich auch der Nährboden nationalistischer Populisten, die hauptsächlich 
ihre Machtposition und ihre ethnische Wählerklientel vor Augen haben. Und mit der 
Abwendung von autokratischen Regierenden kommt auch der Reformwille, den die 
Westbalkan-Länder aktuell besonders nötig haben. 

Als Beispiel für die Abwendung von Autokraten sei hier unter anderem nochmals 
Montenegro zu erwähnen, die Milo Djukanović nach 30 Jahren des Regierens in 
unterschiedlichsten Funktionen abgewählt haben und nun eine reformorientierte 
Koalition in der Regierung sitzt. Auch in Bosnien wurden im November dieses Jahres 
die nationalistischen Regierungsparteien, die muslimische SDA und die serbische 
SNSD (unter Dodik), die gezielt auf das Anstacheln ethnischer Spannungen setzen, 
bei den Kommunalwahlen von den Wählern abgestraft. So verlor die SNSD den 
Bürgermeistersitz in Banja Luka, während die SDA in der Hauptstadt Sarajewo bei drei 
von vier Kommunen unterlag. (vgl. Die Presse 2020)

Positiv zu beurteilen sind die gemeinsam im Rahmen des Berliner Prozesses im 
November 2020 befassten Deklarationen der Westbalkan-Staaten für einen regionalen 
Wirtschaftsmarkt und einem gemeinsamen Kampf gegen den Klimawandel mit der 
EU (vgl. Handelsblatt 2020). Dennoch rät der Ökonom Grieveson zu einer stärkeren 
wirtschaftlichen Integration der Westbalkan-Länder in die EU, denn diese sollen 
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effektiver für die politische Aussöhnung in der Region als der Fokus auf regionale 
Wirtschaftskooperation sein (vgl. WIIW 2020: 1ff). Weiters trifft die Corona-Krise 
den Westbalkan wirtschaftlich ebenfalls wie alle Länder der Welt hart, doch der 
Internationale Währungsfonds errechnet den Staaten erfreuliche Prognosen. Das BIP-
Wachstum 2021 soll bei allen Westbalkan-Ländern bei ca. 7% liegen, außer bei BuH, 
dem ein niedrigeres Wachstum vorausgesagt wird (vgl. GTAI 2020). 

Generell wird die EU in Zukunft am Balkan weiter aktiv bleiben müssen und die 
Kandidatinnen und Kandidaten mit Beitrittsperspektiven zu Reformen motivieren. 
Mit Russland und China erhöhen derzeit zwei autokratische Staaten ihren Einfluss am 
Balkan, was definitiv nicht im Interesse eines stabilen Europas liegen könne. So äußerte 
der amtierende Hohe Repräsentant für Bosnien und Herzegowina Dr. Valentin Inzko, 
der demnächst vor der Ablöse steht, in einem Interview mit Mag. Christian Wehrschütz 
im Bezug zu den Zukunftsperspektiven BuHs:

„Was die EU betrifft, so ist das der einzige Weg in der Zukunft, und es gibt 80 Prozent 
der Bevölkerung, die diesen Weg unterstützen. Mein Problem ist nur folgendes, man müsste 
diesen Weg beschleunigen. Die Leute haben nicht mehr Geduld und Zeit noch einmal 25 
Jahre zu warten. Diese Perspektive ist zu weit weg, und das Land wird immer leere [sic!]; 
nach Prognosen der UNO wird es 2070 nur noch 1,6 Millionen Bewohner geben. Viele 
treffen wir in Wien, in Schweden, in Deutschland, die sehr erfolgreich sind. Es muss sich hier 
etwas ändern, aber auch beschleunigt ändern. Die Geduld der Menschen geht zu ende. [sic!]“ 
(Wehrschütz 2020)

Mit einem 3,3 Milliarden Euro betragenden COVID-19 Hilfspaket für die Westbalkan-
Länder hat aber auch der größte Handelspartner und Investor der Westbalkanregion, die 
EU, ein starkes Zeichen für die Unterstützung der betroffenen Länder signalisiert (vgl. 
Rat der Europäischen Union 2020).
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Maria-Christine Mautner 
Arbeitsrecht - Kündigungsanfechtungen im Kontext der 
COVID-19 Pandemie 

Einleitung

Im folgenden Essay wird mit einer allgemeinen Darstellung des Arbeitsrechts in 
Österreich begonnen, es werden Kündigungsanfechtungen im Allgemeinen, sowie im 
Speziellen mit Augenmerk auf Kündigungsanfechtungen im Alter sowie im aktuellen 
Kontext der COVID-19 Pandemie in Bezug auf wirtschaftliche und soziale Folgen für 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer in Österreich erörtert.

Kündigungen und Kündigungsanfechtungen sind gerade im Hinblick auf die 
wirtschaftliche Krise in Folge der aktuellen COVID-19 Pandemie in aller Munde. Aus 
diesem Grund scheint das Thema vor allem für ältere Personen, deren Eingliederung 
in den Arbeitsmarkt sich bereits vor der Krise schwierig gestaltet hat, eine zusätzliche 
Herausforderung darzustellen und an Relevanz gewonnen zu haben (vgl. Kozak: 2018).

Es wird darauf hingewiesen, dass auf Grund der Vorgaben zur Länge des Essays das 
umfangreiche Thema Arbeits- und Kündigungsrecht nur in Ausschnitten beleuchtet und 
von jedem Anspruch der Vollständigkeit zurückgetreten wird. Die Arbeit fokussiert 
sich auf das Zeitfenster der COVID-19 Pandemie von März bis Dezember 2020 und 
versucht einen Ausblick über zukünftige Entwicklungen zu erahnen.

Arbeitsrecht in Österreich

Systematik

Das österreichische Arbeitsrecht entspringt als Sonderrecht sowohl dem öffentlichen- 
als auch dem privaten Recht (vgl. Rader, Jod & Hauser: 2005). Arbeitsverhältnis und 
-vertrag haben sich aus der vertragsrechtlichen Privatrechtsautonomie entwickelt, 
welche durch öffentlich-rechtliche Regelungen eingeschränkt werden (vgl. Schwarz: 
1973). Im Rahmen der Begriffsdefinition des Arbeitsrechts kann dieses als Schutzrecht 
für den Arbeitnehmer und Sonderform des unselbstständigen Erwerbstätigen bezeichnet 
werden (vgl. Mayer-Maly & Marhold: 1987). Die Systematik des Arbeitsrechts ist 
durch eine Zweiteilung in kollektives- und Individualarbeitsrecht gekennzeichnet (vgl. 
Rader, Jod & Hauser: 2005). Das kollektive Arbeitsrecht regelt u.a. die Beziehung 
zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber untereinander, zur übrigen Belegschaft sowie 
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zu überbetrieblichen Verbänden und deren Verhältnis untereinander (vgl. Mayer-
Maly & Marhold: 1987). Das Individualarbeitsrecht kann wiederum in zwei weitere 
Bereiche, das Arbeitsvertrags- und das Arbeitnehmerschutzrecht, aufgeteilt werden. 
Das Arbeitsvertragsrecht legt die Basis für die Beziehung zwischen Arbeitnehmer 
und -geber. Im Speziellen werden Rechte und Pflichten der beiden Vertragsparteien 
festgelegt, sowie Beginn und Ende des Arbeitsverhältnisses geregelt (vgl. Mayer-Maly & 
Marhold: 1987). Das Arbeitnehmerschutzrecht regelt die Wahrung der dem Arbeitgeber 
auferlegten öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen zum Schutz des Arbeitnehmers. 
Dieses kann wiederum in die Bereiche Arbeitszeitschutz, Verwendungsschutz und 
technischer Arbeitsschutz untergliedert werden (vgl. Rader, Jod & Hauser: 2005).

Das Arbeitsrecht wird u.a. im § 105 Arbeitsverfassungsgesetz (ArbVG) geregelt 
(vgl. BGBl I 2020/23.). In Kernbereichen des Arbeitsrechts werden Bereiche wie 
Entgeltzahlungen, Krankheit, Urlaub und Haftungen geregelt (vgl. Rader, Jod & 
Hauser: 2005). 

Stufenbau des Arbeitsrechts

Das Arbeitsrecht in Österreich unterliegt dem Stufenbau der Arbeitsrechtsordnung (vgl. 
Rader, Jod & Hauser: 2005). In der unterstehenden Abbildung wird das hierarchische 
System, indem nachgeordnete durch übergeordnete Regelungen beschränkt werden, 
dargestellt (vgl. Löschnigg: 2017):

Abbildung 1 
Stufenbau der Arbeitsrechtsordnung 

Quelle: vgl. Löschnigg 2017
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Individualvereinbarungen werden auch als Arbeitsvertrag und nachgiebiges als 
dispositives Recht bezeichnet (vgl. Löschnigg: 2017).

Kündigungen

Die Auslegung der rechtlichen Vorgaben zu der Kündigung sowie Kündigungsanfechtung, 
eines Spezialgebiets des Arbeitsrechts, wird u.a. a.H. der Grundlagen der 
Rechtsauslegung, des gesetzten Rechts und der Rechtsprechung in Österreich näher 
analysiert. 

§ 105 ArbVG Abs 3 Z 2 lit a und b regelt Kündigung wie folgt (BGBl I 2020/23): 

„Die Kündigung kann beim Gericht angefochten werden, wenn die Kündigung sozial 
ungerechtfertigt und der gekündigte Arbeitnehmer bereits sechs Monate im Betrieb oder 
Unternehmen, dem der Betrieb angehört, beschäftigt ist. Sozial ungerechtfertigt ist eine 
Kündigung, die wesentliche Interessen des Arbeitnehmers beeinträchtigt, es sei denn, der 
Betriebsinhaber erbringt den Nachweis, dass die Kündigung

a) durch Umstände, die in der Person des Arbeitnehmers gelegen sind und die betrieblichen 
Interessen nachteilig berühren oder

b) durch betriebliche Erfordernisse, die einer Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers 
entgegenstehen, begründet ist.“

Im Folgenden wird ein besonderes Augenmerk auf die Prüfung der sozialen 
Ungerechtigkeit und der zu erwartenden Schwierigkeiten bei der Arbeitssuche und der 
Wiedereingliederung in das Arbeitsleben gelegt und auf eine detaillierte Beurteilung 
der betrieblichen Erfordernisse verzichtet (vgl. Kozak: 2018).

Kündigung älterer Arbeitnehmer § 105 Abs. 3b ArbVG

Kündigungen bei älteren Arbeitnehmern werden in § 105 Abs. 3b ArbVG angeführt 
(BGBl I 2020/23.):

„Umstände gemäß Abs 3 Z 2 lit a, die ihre Ursache in einem höheren Lebensalter eines 
Arbeitnehmers haben, der im Betrieb oder Unternehmen, dem der Betrieb angehört, langjährig 
beschäftigt ist, dürfen zur Rechtfertigung der Kündigung des älteren Arbeitnehmers nur 
dann herangezogen werden, wenn durch die Weiterbeschäftigung betriebliche Interessen 
erheblich nachteilig berührt werden. Bei älteren Arbeitnehmern sind sowohl bei der 
Prüfung, ob eine Kündigung sozial ungerechtfertigt ist, als auch beim Vergleich sozialer 
Gesichtspunkte der Umstand einer vieljährigen ununterbrochenen Beschäftigungszeit 
im Betrieb oder Unternehmen, dem der Betrieb angehört, sowie die wegen des höheren 
Lebensalters zu erwartenden Schwierigkeiten bei der Wiedereingliederung in den 
Arbeitsprozess besonders zu berücksichtigen. Dies gilt nicht für Arbeitnehmer, die zum 
Zeitpunkt ihrer Einstellung das 50. Lebensjahr vollendet haben.“ 
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Die Aufhebung des Kündigungsschutzes 2017 gemäß § 105 Abs 3 b ArbVG wurde 
eingeführt, um die Einstellungschancen von über 50-jährigen Personen auf dem 
Arbeitsmarkt zu erhöhen und die wirtschaftliche Unternehmensrisiko zu senken (vgl. 
BGBl I 2020/23.).

OLG Linz interpretiert den genannten Paragraphen wie folgt (OLG Linz 11.11.2015, 
12 RA 83/15k.): 

„Diese Regelung bedeutet nicht, dass in den ersten Beschäftigungsjahren für die 
Arbeitnehmer kein Kündigungsschutz bestünde, es ist vielmehr lediglich das Element 
der größeren Schwierigkeit der Wiedereingliederung auf dem Arbeitsmarkt aufgrund des 
Lebensalters auszuklammern, alle sonstigen Aspekte der Interessensbeeinträchtigung sind 
auch in diesen Fällen zu prüfen und in die Interessensabwägung einzubinden.“

Diese Ausnahme wird ab der Vollendung des zweiten Beschäftigungsjahres in einem 
Unternehmen oder Betrieb aufgehoben und hat keine Gültigkeit für Dienstnehmer, 
deren Arbeitsverhältnis bereits vor dem 50. Lebensjahre begann und mehrere Jahre 
durchgehend andauerte (vgl. Kozak: 2018).

Altersdiskriminierung

Das Gleichstellungsgesetz § 20 GlBG regelt die Altersdiskriminierung anhand der   
Merkmale objektiver und angemessener, sowie erforderlicher durch ein legitimes 
Ziel aus den Bereichen Beschäftigungspolitik Arbeitsmarkt und berufliche Bildung 
gemessener Ungleichbehandlung (vgl. BGBl I 2020/24.).

Darüber hinaus werden im Zuge der Rechtsauslegung des 
Arbeitslosenversicherungsgesetzes (AlVG) und des Allgemeinen Sozial-
versicherungsgesetzes (ASVG) scharfe Altersgrenzen als gegeben angenommen, ohne 
diese als Altersdiskriminierung zu definieren (vgl. BGBl I 2020/105; BGBl I 2020/108.). 
Analog kann diese Rechtsauslegung auf weitere Gebiete des Arbeitsrechts angewendet 
werden.

Verfahrensrecht

Das Verfahrensrecht im Bereich des Arbeitsrechts ist im Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz 
von 1987 in der aktuellen Fassung von 2018 geregelt (vgl. BGBl I 2018/100.).

§ 105 Abs 3 Z 2 ArbVG sieht vor, dass jede Kündigung vor Gericht eingeklagt werden 
kann, sofern wesentliche Interessen des Arbeitnehmers dadurch beeinträchtigt werden. 
Das Gericht entscheidet auf Grund eingewendeter persönlicher und/oder betrieblicher 
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Gründe der Interessensabwägung und Sozialwidrigkeitsprüfung gemäß § 105 Abs 3 Z 
2 lit a und b ArbVG. Es ist möglich, dass prinzipiell berechtigte Kündigungsgründe in 
Widerspruch zu der Beendigung von Arbeitsverhältnissen auf Grund des Alters gemäß 
§ 20 GlBG stehen und somit als nicht zulässig eingestuft werden. (vgl. Kozak: 2018)

COVID-19 Pandemie

Das Sars-CoV-2 Virus entwickelte sich in Wuhan in China und breitete sich in 
rasender Geschwindigkeit auf dem gesamten Erdball aus (vgl. Kaur & Gupta: 2020.). 
Ländergrenzen wurden geschlossen, das Alltagsleben wurde radikal eingeschränkt und 
Grund- und Menschenrechte sowie Personen-, Dienstleistungs-, Warenverkehrsfreiheit 
in kürzester Zeit ausgesetzt. Die Weltwirtschaft hat einen seit dem Zweiten Weltkrieg 
nicht mehr dagewesenen Tiefstand erreicht. Darüber hinaus nahm die Anzahl der 
Arbeitslosen und Personen, die in Armut leben, einen weltweiten Höchststand ein (vgl. 
Atalan, 2020; Mehta, & Jha: 2020; Narula: 2020; Ogenga, & Baraza: 2020.)

Tabelle 1 der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OWZE; Englisch: Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) 
zeigt den Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in Österreich im Jahr 2020 und die 
Hoffnung auf ein positive Wirtschaftsentwicklung in den Folgejahren (vgl. Austria 
Economic Snapshot: 2020; Konjunkturmonitor: 2020).

Tabelle 1
BIP: Österreich 

Quelle: vgl. http://www.oecd.org/economy/austria-economic-snapshot/

Die Arbeitslosenzahlen in Tabelle 2 der Statistik Austria lassen auf ein baldiges 
Wiedererstarken der Wirtschaft hoffen. Denn im Vergleich zum Vorjahr stieg die 
Arbeitslosigkeit von zwischen 6,5-7,5 % in den Monaten März bis Juni auf 10,0-
12,3 % in denselben Monaten dieses Jahres, wohingegen die Zahlen der beiden 
Jahre in den Monaten vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie in Österreich nahezu 
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identisch waren. Im internationalen Vergleich kann beobachtet werden, dass die 
Arbeitslosenzahlen in Österreich überproportional zu anderen Ländern angestiegen 
sind. (vgl. Pressemitteilung: 2020) 

Tabelle 2 
Arbeitslosigkeit 

Quelle: vgl. Pressemitteilung 2020 

Es ist anzunehmen, dass diese Zahlen durch die verstärkten Corona-Lockdown-
Maßnahmen unter anderem der Schließung der Gastronomie sowie des Handels in den 
Herbst- und Wintermonaten noch weiter zugenommen haben.

Potentielle zukünftige Entwicklungen und Veränderungen durch die COVID-19 
Pandemie

Es bleibt abzuwarten, welche weiteren Schritte zur Arbeitsplatzerhaltung 
und zur Ankurbelung der Wirtschaft die Regierung in Österreich setzen wird.  
Kurzarbeitsregelungen, Umsatzersatz-Modelle sowie Krankenstands- und 
Pensionsversicherungsänderungen sind nur einige Beispiele der Interventionsmaßnahmen 
der Politiker. In Europa hat Großbritannien als erstes Land weltweit bereits den 
COVID-19 Impfstoff des deutschen Biotechunternehmens (BioNTech) und des US-
Pharmakonzerns Pfizer zugelassen (vgl. Großbritannien genehmigt als erstes Land 
Coronaimpfstoff von Pfizer-Biontech: 2020).
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Auswirkungen der COVID-19 Pandemie auf Kündigungen und 
Kündigungsanfechtungen in Österreich

Im Speziellen geht dieser Essay auf Kündigungsanfechtungen im Alter ein. In den 
letzten Jahren vor der COVID-19 Pandemie konnte ein wirtschaftlicher Aufschwung 
seit der Wirtschaftskrise Anfang des 20. Jahrhunderts beobachtet werden (vgl. 
Austria Economic Snapshot: 2020; Pressemitteilung: 2020). Somit nahm die Zahl 
der Arbeitslosen generell ab. Die Arbeitslosenquote älterer Personen sowie von 
Langzeitarbeitslosen sank im Vergleich um einiges geringer als die jüngerer Personen 
mit einem höheren Bildungsabschluss. (vgl. Arbeitsmarkt: 2020)

Die für 2021 vorhergesagt hohe Pleitewelle, zahlreiche Kündigungen und eine 
zunehmende Arbeitslosenquote sind zu erwarten. In diesem Sinne verändert 
sich auch die Prüfung der sozialen Gerechtigkeit der Kündigungen sowie der 
Wiedereingliederungsmöglichkeiten in den Arbeitsmarkt nach Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses. In jeglicher Hinsicht kann auf eine Prüfung der wesentlichen 
Interesses des Arbeitnehmers abgestellt werden, da dieser im Zuge der Wirtschaftskrise 
mit einer längeren Arbeitslosenzeit und auf Grund der hohen Anzahl von verfügbaren 
Arbeitskräften am Arbeitsmarkt mit stärkerer Reduktion des Einkommens zu rechnen 
hat. Denn Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis der Tätigkeit. Darüber hinaus 
ist anzunehmen, dass Arbeitnehmer sich eher gezwungen sehen, unvorteilhafte oder 
unterbezahlte Tätigkeiten annehmen zu müssen, aus Furcht im Zuge der angespannten 
Wirtschaftslage keinen adäquaten Arbeitsplatz zu finden. (vgl. Arbeitsmarkt: 2020)

Allerdings ist hinzuzufügen, dass die wirtschaftlichen Schwierigkeiten nicht 
nur den Arbeitnehmer, sondern auch die Arbeitgeber betreffen. Beide leiden am 
Verdienstausfall und eingeschränkter Tätigkeitserlaubnis. Außerdem ist hinzuzufügen, 
dass die unerwarteten, permanenten Änderungen der Regierungsvorgaben bzgl. 
Corona-Maßnahmen und Einschränkungen das Wirtschaftsleben unwiderruflich 
beeinflussen. Das Unternehmensrisiko der Tätigkeit trägt lediglich der Arbeitgeber und 
sollte in diesem Sinne verstärkt unterstützt werden. Somit könnte mit betrieblichen 
Erfordernissen für eine Kündigung in jedem Alter aufgrund unterschiedlichster 
Gesichtspunkte argumentiert werden. 

Die Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt von älteren Personen ab 50 Jahren war 
bereits vor der Krise schwieriger als die jüngerer Arbeitssuchender. Die Aufhebung des 
Kündigungsschutzes 2017 gemäß § 105 Abs 3 b ArbVG konnte die Schwierigkeiten 
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nur unzureichend ausgleichen. In diesem Sinne ist ein zusätzlicher Schutz der 
angesprochenen Population von großem nationalem Interesse, v.a. da der Anteil dieser 
Population an der Gesamtbevölkerung zunimmt (siehe Tabelle 3). (vgl. Bevölkerung: 
2020)

Tabelle 3 
Bevölkerungsstand und -struktur in Österreich 

Quelle: vgl. Bevölkerung: 2020

Abschließend muss darauf hingewiesen werden, dass sowohl künftigen politischen 
Entscheidungen, Rechtsetzung und -sprechung eine zentrale Rolle in der Umsetzung 
des Arbeits- und Kündigungsrecht spielen. Es wird sich zeigen, in welche Wiese sich 
diese Rechtslage in Österreich entwickelt wird.

Conclusio

Eine endgültige Entspannung der wirtschaftlichen Lage ist im Rahmen einer 
Grundimmunisierung der Bevölkerung durch COVID-19 Impfungen bzw. 
angemessene Medikation zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung der Krankheit 
weltweit zu erwarten (vgl. Kaur & Gupta: 2020).   Im Rahmen dessen stehen die 
Vereinten Nationen (VN; Englisch: United Nations, UN) in Zusammenarbeit mit 
der Weltgesundheitsorganisation (WGO; Englisch: World Health Organisation, 
WHO)  sowie mit den einzelnen Nationalstaaten vor globalen Schwierigkeiten und 
Herausforderungen in Bezug auf die Impfstoffforschung, -entwicklung, -verteilung, 
sowie Kostendeckung und Bezahlung (vgl. García & Cerda: 2020.).

Setzt man eine zeitliche beschränkte Änderung der Rechtslage voraus, ist für 
diesen Zeitraum vor allem auf eine Balance zwischen unterschiedlicher Risiko- und 
Schutzbedürftigkeit bestimmter Gruppen seitens des Gesetz- und Verordnungsgebers 
zu achten. In Anbetracht permanente Änderungen sollten diesem Anspruch eine 
zusätzliche Gewichtung zukommen. In diesem Sinne kann man auf erfolgversprechende 
Maßnahmen hoffen, mit denen die Pandemie unter Kontrolle gebracht, Freiheits- und 
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Menschenrechte, das Recht auf Arbeit und im Besonderen Demokratie und Autonomie 
wieder gestärkt werden können.
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Eva Mossier 
Zum Status der Presse(un-)freiheit in Polen und Ungarn  

Einleitung 

Das Jahr 2019 war ein Jubiläumsjahr, auch für Polen und Ungarn. 30 Jahre nach dem 
Fall des Eisernen Vorhangs und 15 Jahre nach der EU-Osterweiterung wurde aber 
2019 auch wieder vermehrt der Umgang der Staaten mit der Freiheit der eigenen 
Medienlandschaft kritisiert. Die Implementierung von Pressefreiheit war einst ein 
wichtiger Schritt der Demokratisierung für die europäischen post-sozialistischen 
Staaten, gerade Ungarn galt dabei als Vorreiter. Von den internationalen Medienhäusern 
die nach 1989 ins Land kamen sind heute allerdings nur noch wenige im Land (vgl. 
eurotopics 2020) und seit dem Amtsantritt von Ministerpräsident Victor Orbán 2010 
ist Ungarn in der Rangliste der Pressefreiheit der Reporter ohne Grenzen um 66 Plätze 
vom 23. auf den 89. Platz gefallen.

Auch Polen schaffte einen Absturz von 44 Plätzen in fünf Jahren und befindet sich 
aktuell auf dem 62. Platz. Die Machtergreifung der rechtskonservativen PiS Partei 
ging mit zahlreichen Entlassungen und Neubesetzungen durch regierungstreue 
Journalist/innen in den „nationalen“ Staatsmedien einher. Die alleinige Existenz von 
Privatmedien und diversen freien Publikationen in Polen sagt nichts aus über die 
enorme Einflussnahme der Regierung.

Aktuell schaffen es die beiden Staaten auch aufgrund ihrer Blockierung der EU-
Budgetverhandlungen in die Schlagzeilen. Hintergrund ist, dass die Auszahlung von 
Fördergeldern in Zukunft an die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit geknüpft sein soll, 
was das EU-Parlament bereits beschlossen hat. Zu den Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit 
gehören insbesondere eine unabhängige Justiz und Pressefreiheit. Aus offensichtlich 
begründeter Sorge um die Fortzahlung dringend benötigter Fördergelder, verweigern 
Ungarn und Polen nun aus Protest den Budget-Beschluss, der alle sieben Jahre 
einstimmig beschlossen werden muss. Mitgeblockt sind dadurch auch die dringend 
benötigten Corona-Hilfsgelder. 

Ein Kompromiss ist aktuell nicht in Sicht; bei der potenziellen Schwächung von 
demokratischen Basisinstitutionen wie einer freien Justiz und Presse, stellt sich 
natürlich auch die Frage wie wünschenswert eine Kompromissfindung tatsächlich ist. 
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Den jeweiligen Standpunkt argumentiert Ungarn mit dem Vorwurf, dass Staaten, die 
eine offenere Migrationsbewegung befürwortet haben, bevorzugt werden und man ein 
engagierter Anhänger der Rechtsstaatlichkeit sei. Für Polen entwickelt sich die EU zu 
einer Oligarchie, die die Schwächsten bestraft. (vgl. Edlinger 2020)

Ich werde in diesem Essay die aktuellen Entwicklungen der Pressefreiheit in Ungarn 
und Polen umreißen und die wichtigsten Implikationen mithilfe der Beobachtungen 
der Reporter ohne Grenzen sowie des International Press Institute (IPI) ausführen. Die 
Auswirkungen auf die Pressefreiheit in ganz Europa sollen ebenso beleuchtet werden, 
wie die Rolle der EU in der Erhaltung von Artikel 11 in ihrer Charta der Grundrechte. 

Bevor ich mich im ersten Teil der Frage nach den Formen der Einschränkung von 
Pressefreiheit widme, soll hier noch der Begriff in aller Kürze definiert werden, 
wobei ich mich am Artikel 19 der „Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“ der 
Vereinten Nationen 1948 berufe: „Jeder hat das Recht auf Meinungsfreiheit und freie 
Meinungsäußerung; dieses Recht schließt die Freiheit ein, Meinungen ungehindert 
anzuhängen sowie über Medien jeder Art und ohne Rücksicht auf Grenzen Informationen 
und Gedankengut zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten.“ (VN 1948) Unter der 
Prämisse, dass in Demokratien die Wahrung und Garantie der Menschenrechte eine der 
zentralen Aufgaben der Regierung ist, hat dieses Recht demnach auch dann Vorrang, 
wenn es den Interessen der Eliten entgegengesetzt ist. Pressefreiheit braucht darüber 
hinaus immer soziokulturelle Rahmenbedingungen.

„Wo aus historischen, ideologischen oder kulturellen Gründen keinerlei Basis für die 
Herausbildung eines demokratischen Bewusstseins in der Bevölkerung und damit für 
die Entwicklung einer Zivilgesellschaft und einer politischen Kultur […] vorhanden ist 
[…], wird es auf absehbare Zeit am notwendigen Nährboden für Pressefreiheit fehlen.“ 
(Stegherr/Liesem 2010: 12) Dieses Bewusstsein ist nie absolut oder unumkehrbar, was 
dieses Grundrecht so fragil und schützenswert macht. 

Wie schlimm ist es?

Begonnen werden soll mit einem kurzen Überblick zur jüngsten Entwicklung der 
Pressefreiheit in Ungarn und Polen, sowie der jeweiligen Methoden, die angewendet 
werden, um diese direkt und indirekt zu gefährden. 
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Ungarn befindet sich bereits seit Jahren im rasanten Abstieg, was die Möglichkeiten zur 
medialen Meinungsäußerung angeht. Ein Vergleich mit Ländern wie der Türkei oder 
Russland ist dennoch nicht angebracht, Orbán ist wesentlich raffinierter und geschickter. 
Journalisten werden nicht direkt an ihrer Arbeit gehindert oder eingeschränkt, es sind 
viel öfter die Voraussetzungen für freien Journalismus die fehlen und eben diesen 
schwer möglich machen. (vgl. Rühle 2019) Zur Erhaltung der Pressefreiheit ist es für 
die Presse selbst wichtig Informationsfreiheit zu haben. Dies ist laut Gornig eine der 
Grundpfeiler der aktiven Pressefreiheit – den Journalist/innen muss es möglich sein, 
freien Zugang zu Quellen und Information zu haben. (vgl. Gornig 1988: 160) 

Dies ist also einer der ersten Ansätze, um freie Berichterstattung erheblich zu 
erschweren. Eine Gesetzesnovelle die 2011 wirksam wurde, erlaubte es einer 
staatlichen Behörde sehr umfangreich Sender, Zeitungen und Online-Plattformen 
zu kontrollieren und zu bestrafen (vgl. Zeit 2010). Diese Neuerungen waren für 
Orbán aber keinesfalls weitreichend genug, weshalb er vermehrt darauf setzte, die 
„feindlich“ gesinnten Publikationen mit koordinierten Boykottaufrufen zu schwächen. 
Regierungskritische Zeitungen wurden einfach aufgekauft und im Anschluss 
eingestellt. Dies passierte 2016 zum Beispiel der linksliberalen Népszabadság, der 
größten überregionalen Tageszeitung. Die Mitarbeiter/innen fanden sich am Morgen vor 
verschlossenen Türen wieder, der Eigentümer argumentierte mit zu hohen Verlusten. 
(vgl. eurotopics 2020) Andere Publikationen werden nicht mehr an Kiosken angeboten 
oder Internetplattformen unter dubiosen Begründungen vom Netz genommen.  Die 
Beeinflussung der Verfügbarkeit von Presseerzeugnissen für den/die Endverbraucher/
in fällt in den Bereich der passiven Pressefreiheit. Ohne die Möglichkeit des Zugangs 
hätte auch die beschriebene aktive Pressefreiheit keinen Sinn. (vgl. Gornig 1988: 164) 
Somit stellt dies eine weitere Form der Limitierung von Pressefreiheit dar. 

Indirekte Methoden kommen ebenfalls zur Anwendung, so wird bspw. 
verhindert, dass Medien Anzeigen verkaufen können und entzieht ihnen somit die 
Einkommensgrundlage. 

2018 kam es zu einem weiteren Tiefpunkt in der Geschichte der ungarischen 
Pressefreiheit als die regierungsnahe Medienstiftung „Közép-Európai Sajtó-és Média 
Alapítvány“ (Mitteleuropäische Presse und Medienstiftung, kurz: KESMA) gegründet 
wurde. Die Zeitungen in Besitz von Oligarchen im Regierungsumfeld wurden quasi an 
die KESMA verschenkt. Ziel ist die schrittweise Gleichschaltung der Presse im Land. 
(vgl. eurotopics 2020)
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Es gibt sie trotzdem noch, einige wenige Publikationen, die durch Crowdfunding 
oder Paywalls unabhängigen Journalismus zu finanzieren. Der Mitbegründer der 
investigativen Internet-Plattform „Direkt36“, András Pethő, kommentiert den aktuellen 
Status in Ungarn wie folgt; „Ich würde die Frage über Pressefreiheit anders stellen, 
nämlich, ob die Presse in Ungarn ihre zwei Hauptaufgaben erfüllen kann. Kann sie 
einerseits die Menschen ausgewogen und gründlich darüber informieren, was in ihrer 
Umwelt geschieht? Und: Ist sie fähig, die jeweiligen Machthaber zu kontrollieren? 
Darauf lautet meine Antwort nein.“ (Bakos 2019)                                        

In Polen passieren die Veränderungen wesentlich subtiler als in Ungarn. Es gibt immer 
noch eine vielfältige Medienlandschaft und teilweise haben bisher „unpolitische“ 
Privatsender regierungskritische Inhalte implementiert. (Stolarek 2020)

Seit 2015 die PiS-Partei (Partei „Recht und Gerechtigkeit) an der Regierung ist, hat 
sich die Situation dennoch zunehmend verschärft. Das staatliche Fernsehen TVP wurde 
komplett gleichgeschalten und zu einem nationalen Propaganda-Kanal der Regierung 
umgebaut. Daraus ergaben sich auch in jüngster Vergangenheit immer wieder absurde 
Interpretationen von „Pressefreiheit“, wie eine Debatte vor den Parlamentswahlen bei 
denen nur Kandidaten der PiS Partei miteinander diskutierten. (vgl. Flückiger 2020) 
Bei der diesjährigen Präsidentschaftswahl konnte aufgrund der CoVid-bedingten 
Einschränkung des öffentlichen Lebens und der damit verbundenen Abhängigkeit von 
den extrem parteiischen Medien quasi nur Andrzej Duda einen Wahlkampf führen. 
(vgl. Stolarek 2020) Dennoch weißt Polen alle Vorwürfe unfreier Wahlen zurück. 

Ein weiterer Schritt der PiS-Partei zur Ausweitung ihrer Einflussnahme sind geplante 
neue Gesetze, die für eine „Repolonisierung“ des privaten Medienbesitz in Polen 
sorgen soll. Ausländische und oft regierungskritische Berichterstattung soll so 
wieder in die Hände von polnischen Medien gelegt werden. Gleichzeitig soll es eine 
„Dekonzentration“ von Medienunternehmen geben, gemeint ist eine Begrenzung 
der Anzahl von Medien, die ein einzelner Konzern besitzen darf. Ein mögliches Ziel 
könnte das polnische Medienunternehmen Agora sein, das unter anderen die liberale 
Tageszeitung Gazeta Wyborcza besitzt, eine der wichtigsten regierungskritischen 
Publikationen. (vgl. IPI 2020)

An der Einstellung der Zeitung arbeitet die Regierung schon seit 2015, aktuell wird 
versucht sie mit den altbekannten Mitteln in die Knie zu zwingen, es gibt keine 
staatlichen Anzeigen und sie wird mit Klagen überhäuft. (vgl. Rühle 2019)
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Wie schlimm ist es im internationalen Vergleich?

Für eine möglichst klare Einschätzung der Lage der Pressefreiheit in Ungarn und Polen 
sind internationale Vergleiche natürlich sehr hilfreich. Ich werde zu diesem Zweck 
die Ratings bwz. Einschätzungen der Reporter ohne Grenzen und des Freedom House 
Index heranziehen. 

Die Grundlage der Rangliste der Reporter ohne Grenzen ist ein Fragebogen mit 87 
Fragen, der u.a. folgende Punkte der Arbeit von Journalist/innen erfasst: Medienvielfalt, 
journalistisches Arbeitsumfeld und Selbstzensur, Unabhängigkeit der Medien, 
institutionelle Transparenz und Produktionsinfrastruktur. (RSF 2020a) 

In der Rangliste liegt Ungarn auf Platz 89 und Polen auf Platz 62 von 180 Ländern. 
Im Fall von Ungarn wird die koordinierte schrittweise Abschaffung von Pluralismus 
in der Medienlandschaft seit der Machtübernahme Victor Orbáns angeführt, sowie die 
Veröffentlichung von „schwarzen Listen“ mit den Namen von unliebsamen Journalist/
innen durch regierungsnahen Medien. Bei der polnischen Bewertung wird insbesondere 
die Schikanierung von privaten regierungskritischen Medien und die Ankündigung des 
„Repolonisierungs-Gesetz“ kritisiert. (vgl. ebd.)

Im Freedom House „Freedom in the World“ Bericht 2020 wird unter dem Überbegriff 
„Civil Liberties“ unter anderem auch die Frage „Gibt es freie und unabhängige Medien“? 
angeführt. Die Einschätzung bei Ungarn lautet auf 2/4 Punkten. Die Verfassung 
schütze zwar offiziell die Pressefreiheit, aber die umfassenden und komplexen 
Gesetzesänderungen im Medienbereich haben die politische Einflussnahme ermöglicht 
und unterwandern damit die verfassungsrechtliche Garantie. (vgl. Freedomhouse 
2020a)

Polen bringt es immerhin noch auf 3/4 Punkten. Auch in Polen garantiert die Verfassung 
die Meinungsfreiheit und verbietet jede Form von Zensur. Gleichzeitig sind die Strafen 
bei „Verleumdung“ unvergleichlich hoch. So riskiert man für Blasphemie bis zu zwei 
Jahre Gefängnis, bei Beleidigung des Präsidenten sogar bis zu drei Jahr hinter Gittern. 

Staatliche Unternehmen inserieren nur noch in regierungsnahen Medien und gegen 
ausländische Beteiligungen an polnischen Medien soll mit neuen Gesetzen vorgegangen 
werden. Dieses Vorgehen trifft im unverhältnismäßigen Ausmaß jene Publikationen, 
die die Regierung zur Rechenschaft ziehen. (vgl. Freedomhouse 2020b)
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Was tut die EU?

Am 3. Dezember dieses Jahres hat die EU ihren Aktionsplan 2020-2024 zu 
„Menschenrechte und Demokratie in der EU“ vorgelegt. Neben dem offensichtlichen 
Schwerpunkt auf der Stärkung der Menschenrechte innerhalb der EU, ist eine 
Zielsetzung zur „Beseitigung von Defiziten hinsichtlich der Rechenschaftspflicht 
und Verhinderung der Aushöhlung der Rechtsstaatlichkeit“ (EK 2020) formuliert. Im 
Hinblick auf die Stärkung von Medienfreiheit und Medienpluralismus konzentriert 
sich die Kommission insbesondere auf den Schutz der Sicherheit von Journalist/
innen sowie der nachhaltigen Finanzierung von Projekten, die sich der rechtlichen 
und praktischen Unterstützung von Journalist/innen innerhalb und außerhalb der EU 
widmen. Die Medienvielfalt und Medientransparenz, einschließlich der Transparenz 
der Eigentumsverhältnisse im Medienbereich (Media Ownership Monitor) sowie 
Transparenz bei staatlicher Werbung soll gestärkt werden. (ebd.)

Einige der angesprochenen Bereiche machen den Eindruck einer sehr gezielten 
Bekämpfung von undemokratischen Vorgängen in den Mitgliedsstaaten Ungarn und 
Polen. So wird unter anderem auch Ende 2021 die Vorlage einer Initiative zum Schutz 
von Journalist/innen vor SLAPP-Klagen angekündigt. Unter SLAPP-Klagen (engl. für 
strategic lawsuit against public participation) werden strategische Klagen gegen die 
Beteiligung der Öffentlichkeit verstanden, unter denen insbesondere Journalist/innen 
leiden, die durch übertriebene und schikanöse Klagen von staatlichen Organen oder 
mächtigen Einzelpersonen mundtot gemacht werden sollen. (vgl. EK 2020) Dieses 
Vorgehen findet insbesondere in Polen immer wieder Verwendung. 

Auch der Bekämpfung von Desinformation und der Verbesserung der diesbezüglichen 
Kapazitäten in der EU und ihren Mitgliedstaaten wird sich die EU in den nächsten 
Jahren vermehrt annehmen. (ebd.)

Die Reporter ohne Grenzen haben im Vorfeld der Veröffentlichung des Aktionsplans 
ihrerseits zehn Empfehlungen an die EU abgegeben, wie sie auf die aktuellen 
Herausforderungen für Demokratie und Grundrechte reagieren sollte. (vgl. RSF 2020b)

Viele der Punkte finden sich auch tatsächlich im Papier der Kommission wieder, 
andere wurden komplett oder teilweise ignoriert. So fordern die RSF beispielsweise 
zur Stärkung des europäischen Rechtsstaatlichkeitsmechanismus, dass etwa 
schwere Verstöße gegen die  länderspezifischen Empfehlungen beim Thema des 
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Medienpluralismus auch zu Sanktionen führen soll. Nur so kann eine Wirksamkeit 
gegeben sein. Gleichzeitig betont die RSF die Wichtigkeit der Schaffung eines Postens 
eines oder einer UN-Sonderbeauftragten zum Schutz von Journalist/innen und zur 
Bekämpfung der Straflosigkeit bei Gewaltverbrechen gegen ebendiese. 

Der 10. Punkt der Empfehlungen widmet sich der Kopplung von EU-Geldern an die 
Rechtsstaatlichkeit, die ja wie erwähnt bis Ende 2020 endgültig verabschiedet werden 
soll. Dieses klare Bekenntnis zur Werteunion wird von den RSF begrüßt, gleichzeitig 
sprechen sie die Empfehlung aus, die europäische Finanzierung auch direkt vom 
Respekt der Pressefreiheit und der Unabhängigkeit der Medien abhängig zu machen, 
da dies auch die Handhabung der Modalitäten erleichtern würde. (vgl. RSF 2020b)

Conclusio & Ausblick

Die österreichische Journalistin und Publizistin Nina Horaczek hat eine Strategie 
erarbeitet, nach der sich die staatliche Übernahme der medialen Berichterstattung 
durch (Rechts-) Populist/innen festmachen lassen könnte:

1. Eigenes Medienimperium aufbauen
2. Mit Fake-News Ängste schüren
3. Kritiker diffamieren
4. Facebook als Verstärker nutzen
5. Pressefreiheit angreifen
6. „Staatsfunk“ schaffen
7. Gegner finanziell zerstören (Rühle 2019) 

Wenn man diese Strategie auf Victor Orbáns Vorgehen umlegt, muss man zu dem 
Ergebnis kommen, dass die Fidesz-Partei in Ungarn bereits die volle Macht über die 
Berichterstattung erlangt hat. Die Schritte dazu erfolgten nicht immer der Reihe nach, 
begonnen hat es aber tatsächlich mit der Gründung der erwähnten Stiftung KESMA 
und aktuell werden noch die wenigen übrigen „Gegner“ mit Klagen bzw. dem Entzug 
der Werbeinserate finanziell ausgeblutet. 

Ähnlich auch in Polen. Die PiS-Partei hat sich einen funktionalen „Staatsfunk“ 
geschaffen, der gezielt Falschinformationen verbreitet und die Existenz von 
oppositionellen Alternativen konsequent ignoriert. Trotz der durchaus ernsten Lage 
bleiben in Polen insbesondere mit Medien wie der Gazeta Wyborcza noch ein paar 
unabhängige Publikationen übrig, die unermüdlich versuchen die Pluralität der 
Meinungen im Staat abzubilden. 
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Mehr noch als Anleitung sollte diese Strategie aber als Warnung für jedes demokratische 
Land verstanden werden. In Österreich beispielsweise zeigte die FPÖ beim Start ihrer 
Regierungsbeteiligung 2017 sehr starke Anzeichen einer versuchten Beeinflussung des 
medialen Narratives. Es begann bereits zuvor mit eigenen Plattformen, Publikationen 
und sogar einem TV-Sender, welche zwar hauptsächlich auf die eigenen Wähler/
innen abzielen, aber durch die ständige Präsenz und gegenseitige Bestärkung zu 
einer beachtlichen Verbreitung der eigenen Ideologien führte. Dies allein wäre 
wahrscheinlich noch mit Pressefreiheit zu vereinbaren, wenn es nicht untrennbar mit 
Punkt 2 und somit der intensiven Verbreitung von „Fake-News“ einherginge. Ja, auch 
Kritiker wurden diffamiert und Facebook sehr zielsicher als Multiplikator genutzt. 
(vgl. Rühle 2019)

Die Kritik an diesem Vorgehen soll sich verständlicherweise nicht nur gegen eine 
Partei richten, es gibt einen weltweiten Trend zu einer Gefährdung der Pressefreiheit 
aufgrund des immer intensiveren Einsatz von sozialen Medien in der Politik und der 
Geschwindigkeit von jederzeit verfügbarer Information und Fehlinformation online. 
Daher muss in erster Linie verstanden werden, dass Polen und Ungarn keine Inseln 
sind; in vielen europäischen Ländern kämpft man mit den Druck auf die Pressefreiheit 
wenn populistische Politik mit Fake News argumentiert und die Konkurrenz für 
unabhängige Berichterstattungen immer größer wird. 

Die EU hat aktuell die Gelegenheit sich klar zu positionieren; Ungarn und Polen sind 
als Mitgliedsstaaten beide Nettoempfänger und somit große Profiteure der Union. Auch 
wenn von einer weiteren Blockierung der Budgetentscheidung von Ungarn und Polen 
zu erwarten ist, welche aus erwähnten Gründen und aufgrund der Alternative eines 
„Notfallbudgets“ die beiden Länder finanziell mit am härtesten treffen würde, sollte sich 
eine europäische Wertegemeinschaft nicht ausgerechnet bei der Rechtsstaatlichkeit zu 
einem Kompromiss erpressen lassen. (vgl. Edlinger 2020) Die Qualität der Demokratie 
der jeweiligen Mitgliedsstaaten hat direkten Einfluss auf die Handlungsfähigkeit und 
Legitimation der gesamten Europäischen Union.

Je weniger gefestigt eine Demokratie, desto eher wird jede Kritik am vorherrschenden 
System als „staatsfeindlich“ gebrandmarkt. Sie trifft insbesondere Nationen die mit 
ihrer Identität insgesamt hadern, dort wo es am meisten schmerzt. (vgl. Stegherr, Liesem 
2010: 367) Wenn man also das besonders schwierige Verhältnis post-sozialistischer 
Staaten mit der Pressefreiheit betrachtet, kann eine noch nicht gänzlich erfolgte 
Vergangenheitsbewältigung durchaus ein Ansatz zum besseren Verständnis sein. 
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Einige Autor/innen argumentieren auch mit einem generellen Hang zu eher autoritären 
Systemen und einer immer noch vorherrschenden Trennung zwischen „Ost und 
West“. Gleichzeitig haben aber auch Journalist/innen in diesen Ländern mehr Übung 
im Umgang mit widrigen Umständen, wissen das Internet sehr effektiv zu nutzen 
und vor allem die ältere Generation ist noch mit dem „Spirit“ des antisowjetischen 
Wiederstands vertraut (vgl. Rühle 2019)

Der Abbau bereits erreichter Pressefreiheit passiert in den seltensten Fällen schlagartig. 
Daher ist es wichtig in jedem Stadium der Machtergreifung kompromisslos auf diesen 
Prinzipien zu beharren und den betroffenen Mitarbeiter/innen von unabhängigen 
Medien auch international eine möglichst breite Plattform zu bieten.        
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Moritz Pichler
USA – am Weg zu einem failing State?

In der vorliegenden Arbeit werden die Merkmale von „failed states“ beschrieben und 
es wird der Frage nachgegangen, inwieweit diese Indikatoren für die USA definiert 
werden können.

Failing States

Ein Staat wird als soziales Gebilde verstanden, welches sich nach der Drei-Elementen 
Lehre in Form eines Staatsgebietes, Staatsvolkes und einer herrschenden Staatsgewalt 
definiert. Als Staatsgebiet wird dabei ein von Grenzen umzogenes Territorium 
verstanden. Das Staatsvolk umfasst die gesamte Bevölkerung des Staates und die 
Staatsgewalt repräsentiert eine stabile Regierung, die ihre hoheitliche Macht ausüben 
kann. Somit ist der Staat allen anderen Organisationen innerhalb des jeweiligen 
Landes übergeordnet. Des Weiteren erlaubt die staatliche Souveränität die völlige 
Unabhängigkeit gegenüber anderen Staaten, als auch die absolute Machtbefugnis 
innerhalb des eigenen Staates. Dabei kann die Souveränität in eine äußere und innere 
unterteilt werden. So ist die äußere Souveränität dadurch gekennzeichnet, dass keine 
fremde Staatsgewalt einer anderen vorschreiben kann, was sie zu tun hat. Gleichzeitig 
wird die äußere Souveränität auch dann nicht angezweifelt, wenn staatliche Befugnisse 
auf überstaatliche Organisationen, wie zum Beispiel auf die NATO, EU oder UNO 
übertragen werden. Das ergibt sich dadurch, dass die Verträge nicht unter Zwang 
abgeschlossen werden und sie gegebenenfalls auch wieder gekündigt werden. Die 
innere Souveränität definiert im Gegenzug, dass die Staatsgewalt ihre Befugnisse 
innerhalb des Staatsgebietes, wenn die gesetzlichen Vorschriften beachtet werden, 
uneingeschränkt ausüben kann. (Bischoff, Haug-Adrion, & Dehner, 1998)

„Die wichtigste, auf menschlicher Willensorganisation beruhende soziale Erscheinung aber 
ist der Staat, dessen Wesen an dieser als gegeben vorausgesetzt werden muß.“ (Jellinek & 
Jellinek, 1921, S. 4).

Im Gegensatz dazu gibt es auch „gescheiterte Staaten“ (englisch: failed states), die sich 
dadurch auszeichnen, dass der Staatsapparat seine Hoheitsgewalt nicht mehr ausüben 
kann. Dabei stellen sich unter anderem folgende Fragen:

Kann ein Staat die Sicherheit seiner eigenen Bevölkerung gewährleisten?  Hat er 
Kontrolle über sein Territorium? Werden öffentliche Aufgaben wahrgenommen? 
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Existieren rechtsstaatliche Strukturen oder überwiegen Vetternwirtschaft und 
Korruption? 

Mithilfe eines „Failed State Index“ werden 12 verschiedene Faktoren ermittelt, deren 
Summe einen Indexwert ergibt, der das Risiko eines Staatsverfalls misst. Umso höher 
der Wert, desto geringer die Staatlichkeit. Diese 12 Indikatoren beinhalten unter 
anderem Korruption, Sicherheitslage, Menschenrechte, Bevölkerungsentwicklung, 
wirtschaftliche Lage und die öffentlichen Dienste. Diese werden anschließen analysiert 
und ausgewertet, um, gemessen an ihren Werten, in vier verschiedene Klassifikationen 
eingeteilt zu werden: Alarm, Warnung, Stabilität und Nachhaltigkeit. (The Fund for 
Peace, 2020)

Zu den bekannten „failed states“ gehören Somalia, Syrien, Südsudan und der Jemen 
die in der Rangliste für 2020, wie auch in den Jahren zuvor, um den unrühmlichen 
ersten Platz kämpfen. Trotz jahrelanger Unterstützung mithilfe großer Finanzspritzen 
der Vereinten Nationen ist es nicht möglich, diese Staaten unter Kontrolle zu bringen. 
Die Hauptursache ist meist ein gewaltsamer Konflikt innerhalb eines Landes. 

In Somalia toben zum Beispiel seit 1988 innerstaatliche Konflikte. Im konfliktgeschüttelte 
Sudan bekämpfen sich verschiedene Parteien seit Jahren. Es ist bis jetzt auch kein 
Ende in Sicht, die Konflikte bleiben ungelöst und ein Ausweg aus der Gewaltspirale 
ist und bleibt ein utopischer Gedanke. (Bundesministerium der Verteidigung, 2016)

Zum Vergleich gilt Österreich als ein nachhaltiger Staat und belegt den 170. Platz. 
Die Vereinigten Staaten werden auf dem 158. Platz als stabil bewertet. (The Fund for 
Peace, 2020)

Für das Scheitern einer Nation gibt es viele Gründe. Die Geografie könnte ein Aspekt 
für den Misserfolg eines Staates sein. Für das Wirtschaftswachstum sind zum Beispiel 
gemäßigtes Klima oder ein Meereszugang förderlich. Kulturelle Aspekte können auch eine 
wichtige Rolle spielen. Die Autoren beschreiben im Buch „Warum Nationen scheitern“ 
folgende Argumente für die Auswirkung der Kultur auf den Erfolg eines Staates: 
„Bestimmte Werte und Verhaltensweisen, beispielsweise die protestantische Ethik oder 
vielleicht jüdäisch-christliche Ideale oder das nordische oder deutsche Arbeitsethos, seien 
hilfreich für eine Wirtschaftsentwicklung, während südeuropäische oder afrikanische 
Einstellungen eher ein Hindernis bildeten“ (Acemoglu & Robinson, 2013)
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Die USA im Bezug zu einem „failing state“

Wie kommt es also dazu, dass die Vereinigten Staaten von Amerika in der vorliegenden 
Arbeit mit gescheiterten afrikanischen Staaten verglichen werden? Eine globale 
Supermacht wie die USA als „failing“ zu bezeichnen, wirkt absurd und ungerechtfertigt. 
Nichtsdestotrotz sind die Merkmale eines „failing State“ auf die USA teilweise 
anwendbar. Wie jede andere Nation haben auch die USA mit außenpolitischen aber 
vor allem auch innenpolitischen Konflikten zu kämpfen. Das Land ist durch die 
Medienlandschaft zerrüttet und der Wahlkampf 2020 zeigte deutlich, wie weit die 
politische Meinung aber auch Werte und Moralvorstellungen innerhalb der eigenen 
Bevölkerung auseinandergehen. Außerdem werden die USA besonders stark von 
der Corona Pandemie getroffen und diese zeigt auf schockierende Art, wie fragil das 
überlastete Gesundheitssystem der USA tatsächlich ist. Im Folgenden wird aufgezeigt, 
wie besorgniserregend die innenpolitischen Konflikte für die Zukunft der globalen 
Supermacht sind und dass der provokante Titel dieser Arbeit möglicherweise der 
Wahrheit mehr entspricht als gedacht. 

Die USA haben nicht dieselben geografischen Probleme wie der afrikanische 
Kontinent, aber durch die gegenwärtigen Entwicklungen zeigen sich ähnliche 
Instabilitäten im gesellschaftlichen System und in der politischen Führung der USA. 
Während viele Regierungen durch zukunftsfähiges Planen, oder mithilfe des richtigen 
Rates, Probleme früh in den Griff bekommen, gibt es andere Regierungen die mit 
falschen Entscheidungen oder veraltete Praktiken ihren Staat ruinieren. (Acemoglu & 
Robinson, 2013)

Medienlandschaft der USA

Um zu verstehen wie sich die USA zu einer so polarisierenden Nation entwickelte, muss 
zu allererst ein Blick auf die politische Landschaft und der dadurch entstehende Einfluss 
von Medien geworfen werden. Die USA haben im Gegensatz zu den meisten anderen 
demokratischen Ländern nur zwei stark getrennte Lager im politischen Diskurs. Statt 
dass, wie zum Beispiel in Österreich, mehrere Parteien um Wählerstimmen kämpfen, 
existieren in den USA nur zwei Großparteien: die Demokraten und die Republikaner. 
Es existieren zwar noch weitere kleinere Parteien, die sogenannten „third parties“. 
Ihnen wird allerdings weder medial noch in der Bevölkerung viel Beachtung geschenkt 
und eine Stimme für die „third party“ gilt allgemein als Verschwendung. Michelle 
Obama machte dies mit folgender Aussage während des Wahlkampfes 2020 deutlich: 
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„This is not the time to withhold our votes in protest or play games with candidates who 
have no chance of winning“ (Sullivan, 2020). Im Vergleich zu dem österreichischen 
parlamentarischen System spielen die Parteien in den Vereinigten Staaten allerdings 
nur eine kleine Rolle. Sie treten nur während Wahlkämpfen, insbesondere bei einer 
Präsidentschaftswahl in den Vordergrund, um ihre Kandidaten zu nominieren. Die 
USA gilt zwar als die älteste Demokratie der Welt, doch das Zwei-Parteien System 
ist überholt. Es werden allerdings kaum Alternativen zu den zwei Möglichkeiten, 
Demokraten und Republikaner geboten, die eine realistische Chance auf eine 
Amtserreichung besitzen. So war der Milliardär Ross Perot im Jahr 1992 der letzte 
Kandidat, der weder als Demokrat noch als Republikaner, sondern als sogenannter 
Unabhängiger kandidierte und trotzdem eine Chance auf die Wahl zum Präsidenten 
hatte  (Weiss, 2020). 

Das bedeutet, dass vielen Menschen, die sich nicht von den beiden Parteien vertretet 
fühlen, keine politische Heimat geboten wird. Der Trend führt dazu, dass die 
übereinstimmenden Themenbereiche von Demokraten und Republikanern immer 
weniger werden. Die beiden Parteien sind inhaltlich mittlerweile so unvereinbar weit 
entfernt, dass sich die Meinungsbildung innerhalb der Bevölkerung immer mehr auf 
entgegengesetzte Extreme fokussiert. Durch die nachweisbare Polarisierung ist die 
Produktivität nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch in der innenpolitischen und 
außenpolitischen Entscheidungsfindung der USA gehemmt (Richter, 2016). 

Dieser zunehmende Konflikt innerhalb der USA wurde besonders während des 
Wahlkampfes 2020 bemerkbar. Dabei ist der Präsidentschaftswahlkampf eher 
Symptom als Ursache. Sowohl der Umgangston zwischen den Kontrahenten, als auch 
unter der amerikanischen Bevölkerung wurde in den letzten Jahren immer rauer. Diese 
negative Entwicklung spiegelt sich auch in den sozialen Medien, vor allem aber in den 
Medien wieder. Vor allem die Medienlandschaft hat in den vergangenen Jahren viel zu 
der Kluft beigetragen. 

Die amerikanische Gesellschaft „[…] bezieht ihre politischen Informationen 
vermehrt aus einem Medien-Paralleluniversum“. (Richter, 2016). Durch die beiden 
Großparteien sind zwei Lager entstanden, die je nach ihrem Wahlverhalten bestimmte 
Nachrichtensender verfolgen. So konsumieren tendenziell Liberale, also Demokraten, 
Nachrichtenportale wie zum Beispiel CNN oder MSNBC Im Vergleich dazu 
informieren sich Konservative, also Republikaner, tendenziell über FOX News. Es 
gibt natürlich noch einige andere große Nachrichtendienste, zur Vereinfachung wird 
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sich in diesem Text jedoch nur auf CNN und FOX News bezogen, da sie nicht nur das 
Paradebeispiel von gespaltener Meinung in Amerika sind, sondern auch die Sender mit 
der größten Reichweite. (Grieco, 2020; Jurkowitz, et.al.,2020) 

Gesundheitssystem 

Die Corona Krise hat die Nation schwer getroffen. Stand Heute (28.11.2020) hat die USA 
mit 276.375 offiziellen Toten mehr Opfer zu beklagen als während des Vietnamkriegs. 
(Spang, 2020) Hinzu kommen noch die über eine Million Erkrankte, wodurch die USA 
als das globale Epizentrum der Pandemie bezeichnet werden kann. Das Coronavirus 
legt dabei die gravierenden Mängel des amerikanischen Gesundheitssystems offen und 
zeigt, wie fragil das soziale Gefüge der USA ist. Anders als man von einer globalen 
Supermacht und einem der reichsten Staaten der Welt erwartet, ist die USA in Bereichen 
wie der Krankenversicherung sehr schlecht aufgestellt. „Bei näherer Betrachtung 
entpuppt es sich als ein brüchiges Stückwerk, das mehr und mehr an den Bedürfnissen 
der amerikanischen Gesellschaft vorbeigeht, weil es seine gesellschaftliche Aufgabe 
nicht mehr erfüllt.“ (Reinhard, 2013) Die Vereinigten Staaten sind nämlich das einzige 
Industrieland, in dem keine öffentlich zugängliche Krankenversicherung existiert. 
Die Gesundheitskosten steigen von Jahr zu Jahr. Das spiegelt sich in den Rechnungen 
nach medizinischer Hilfsleistung wieder, denn der weitverbreitetste Grund für private 
Insolvenz ist tatsächlich ein Krankenhaus- oder Arztbesuch.  (Konrad-Adenauer-
Stiftung, 2007) Gleichzeitig hat die USA mit Abstand die höchsten Militärausgaben 
der Welt. Nach einer Studie der Stockholmer internationale Friedensforschungsinstitut 
von 2019 wurden Amerikas Militärausgaben auf insgesamt 649 Mrd. US-Dollar 
erhöht, was 36 Prozent der weltweiten Militärausgaben entspricht (SIPRI, 2019). 

Paradoxerweise ist das amerikanische Gesundheitssystem das teuerste der Welt. 
Obwohl die Lebenserwartung niedriger und die Kindersterblichkeit höher ist als 
in anderen Industriestaaten, geben die Vereinigten Staaten das Doppelte für ihr 
Gesundheitswesen aus. Das amerikanische Gesundheitswesen macht 17,8% des BIPs 
aus, während Staaten mit ähnlichem Wirtschaftswachstum, wie zum Beispiel das 
australische Gesundheitssystem nur 9,6% des BIPs darstellt (Deutscher Ärzteverlag 
GmbH, 2018).

Die Theorie, dass das Gesundheitssystem einfach mehr in Anspruch genommen wird, 
hat das US-amerikanische Ärzteblatt widerlegt (Papanicolas, Woskie, & Jha, 2018).
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Das bedeutet natürlich nicht, dass die USA wegen einem defizitären Gesundheitssystem 
als ein „failed State“ bezeichnet werden kann.  „Selbst die ärmsten Bürger der 
Vereinigten Staaten haben Einkünfte und einen Zugang zur Gesundheitsversorgung, 
zum Erziehungswesen, zu öffentlichen Dienstleistungen und zu bestehenden 
wirtschaftlichen und sozialen Möglichkeiten, die alles in den Schatten stellen, was 
der überwiegenden Mehrheit der Menschen in subsaharischen Afrika, in Südasien und 
Zentralamerika zur Verfügung stehen“ (Acemoglu & Robinson, 2013, S. 420) 

Das dahinterliegende Problem ist jedoch viel gravierender. „Führende Vertreter der 
amerikanischen Gesundheitsindustrie erinnern die Amerikaner regelmäßig daran, daß 
ihr Gesundheitswesen »das beste der Welt« sei“ (Reinhard, 2013). Die Kommunikation 
der Republikaner, als auch der Demokraten, macht es der Bevölkerung schwer, zu 
erkennen, wie benachteiligt sie im Vergleich zu anderen Ländern sind. Selbst Joe Biden 
als „President-elect“ und Hoffnung der demokratischen Partei und Wähler hat bereits 
öffentlich verkündet, keine allgemeine staatliche Krankenversicherung einzuführen. 
„Rather than embracing full-on Medicare for All—a universal health care system 
popularly touted by Vermont Senator Bernie Sanders—Biden is offering a blueprint 
for creating a public health insurance […]” (Sanchez, 2020). 

Dass der Sieger der Präsidentschaftswahl versucht, das Gesundheitswesen zu erneuern, 
ist durchaus ein positives Vorhaben. Allerdings stellt sich weiterhin die Frage, wieso 
die führenden Persönlichkeiten des Staates, die jeweiligen Parteien und folglich die 
US Regierung sich weiterhin vehement gegen eine Krankenversicherung, die einem 
Industriestaat angemessen wäre, widersetzt. Selbst inmitten einer Pandemie setzt 
die politische Führung keine komplette Neugestaltung des Systems um. Es werden 
nur Änderungen an dem veralteten System vorgenommen, wodurch es nie zu einer 
langfristigen Verbesserung oder zumindest Veränderung kommen kann (Acemoglu & 
Robinson, 2013).

Extraktive und inklusive Wirtschaftsinstitutionen

Zerrissenheit innerhalb eines Staates und ein defizitäres Gesundheitssystem machen 
die USA noch zu keinem „failing State“. Doch wie sieht es mit dem politischen 
System der Vereinigten Staaten aus? Extraktive und inklusive Wirtschaftsinstitutionen 
entstehen nicht durch bestimmte geografische Umstände. Sie sind das gesamte 
Ergebnis von reinen politischen Prozessen. Inklusive Wirtschaftsinstitutionen arbeiten 
in einer funktionierenden korruptionsfreien Justiz und einem freien Wettbewerb. 
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Dadurch werden genug Anreize geboten, damit sich die Mehrheit einer Bevölkerung 
an den jeweiligen Wirtschaftsbereichen beteiligen kann. Diese Art von Organisationen 
sind allerdings in der heutigen Zeit eine utopische Wunschvorstellung. (Acemoglu & 
Robinson, 2013).

Extraktive Wirtschaftsinstitutionen sind heutzutage keine Seltenheit. Hier wird 
nicht auf faire Wettbewerbsbedingungen geachtet und einige wenige, zum Beispiel 
der Staat, beziehungsweise in diesem Fall die beiden Großparteien, kontrollieren 
die Institutionen. Die Herrschenden gestalten die Rahmenbedingungen und erzielen 
auf Kosten der Gesellschaft Gewinne. (Acemoglu & Robinson, 2013). Extraktive 
Wirtschaftsinstitutionen werden also von politischen Organisationen unterstützt. Dabei 
wird sich auf einen inneren Kreis - die Elite - fokussiert, die ihre Macht ohne Kontrolle 
ausüben kann. 

Diese Art von Wirtschaftsinstitutionen haben sehr viele Ähnlichkeiten mit der 
amerikanischen Medienlandschaft. Wie bereits erläutert, haben sich durch das Zwei-
Parteien System zwei Lager herauskristallisiert, die entweder die Demokraten oder die 
Republikaner unterstützen und je nach politischer Einstellung unterschiedliche Medien 
konsumieren. Dadurch entsteht ein typisches Schwarz-Weiß-Denken, dass durch die 
verschiedenen Nachrichtenzugänge logischerweise verstärkt wird. Das Establishment 
der amerikanischen Bevölkerung dominiert die extraktiven Institutionen, allen voran 
die Medien und erlangt dadurch den nötigen politischen Einfluss.

„Sag mir, was du schaust, und ich sage dir, wen du wählst“ (Werner, 2017). Die großen 
Nachrichtensender wie zum Beispiel Fox News oder auch CNN sind längst nicht mehr 
reine Informationszugänge. Sie sind der verlängerte Arm der jeweiligen Parteien, die 
die Medien mittels Sprachrohr dazu verwenden, ihre eigenen politischen Agenden 
durchzuführen.  Durch den in Mode gekommene Begriff „Fake News“ haben sich die 
Fronten noch weiter verhärtet. In der amerikanischen Medienlandschaft ist es so weit 
gekommen, dass beide politischen Lager die Informationen der anderen Seite als falsch 
betiteln. Der amtierende Präsident Donald Trump hat das Phänomen „Fake News“ auf 
die Spitze getrieben. Mit seinen eigenen Aussagen bestätigt er, wieso dieser Begriff 
so mächtig ist: „You know why I do it? I do it to discredit you all and demean you all 
so that when you write negative stories about me no one will believe you.’” (Mangan, 
2020). Donald Trump als 45. Präsident der USA ist allerdings eher Symptom als 
Ursache. Schon zuvor wurde durch teilweise einseitige Berichterstattung, beeinflusst 
durch die politischen Parteien, die Bevölkerung in ein Lager gedrängt. Doch nun ist 
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das Problem nicht mehr nur eine einseitige Berichterstattung der Medien, sondern ein 
Verlust in den Wahrheitsgehalt der publizierten Informationen. Das erschwert eine 
freie Meinungsbildung, die den Grundsatz der Demokratie darstellt. 

Älteste Demokratie der Welt 

Die USA kann seit 1776 - nach der Unabhängigkeitserklärung von dem Vereinigten 
Königreich - auf 244 Jahre demokratische Historie zurückblicken und gilt somit als 
die am längsten bestehende Demokratie der Welt. In den letzten Jahren hat sich jedoch 
ein gewisses Muster an gewählten Präsidenten oder PräsidentschaftskandidatInnen 
gebildet, das die Möglichkeit gibt, diesen Status zu hinterfragen. Seit 1990 werden 
die Geschicke der freien Welt von einigen wenigen Familien an der Spitze des Weißen 
Hauses geführt. So waren seit dem Ende der Präsidentschaft von Ronald Reagan die 
Namen der Staatschefs: Clinton, Bush, Obama und zuletzt aus der Reihe tanzend 
der amtierende Präsident Trump. Hier muss allerdings erwähnt werden, dass die 
Gegenkandidatin des amtierenden Präsidenten ebenfalls auf den Namen Clinton hört 
und der designierte Präsident Joe Biden schon als „Vice President“ unter Barack Obama 
von 2004-2008 gedient hatte. Außerdem wurden nach der Amtszeit von Barack Obama 
immer wieder Rufe laut, dass sich die Mehrheit der Demokraten auch eine Kandidatur 
seiner Frau wünscht. Alle wurden zwar rechtmäßig in das höchste öffentliche Amt 
Amerikas gewählt, jedoch gleichen die immer selben Namen eher einer Oligarchie als 
einer Demokratie. 

Das ist auch vor allem an den außenpolitischen Entscheidungen der letzten Jahre zu 
erkennen. Um ein Beispiel zu nennen: Truppen der Vereinigten Staaten befinden sich 
inzwischen seit 20 Jahren im Iran, obwohl sowohl Obama als auch Trump in ihren 
Wahlkämpfen verkündeten, alle Truppen aus dem Iran abzuziehen. Des Weiteren hat 
sowohl die demokratische Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton, als auch der 
designierte Präsident Joe Biden den Irankrieg 2003 aktiv unterstützt. (Utz, 2020; dpa, 
2020)

„Das Wesen des Ehernen Gesetzes der Oligarchie als besonderen Aspekt des Teufelskreises 
besteht darin, dass neue Führer ihre Vorgänger mit dem Versprechen radikalen Wandels 
stürzen, doch letztlich nur ihre Politik fortsetzen.“ (Acemoglu & Robinson, 2013, S. 346). 

Dieses Prinzip der Oligarchie kann am Beispiel des Irankriegs für die USA verdeutlicht 
werden. Seit 12 Jahren wird angekündigt, alle Truppen aus dem Iran abzuziehen. 
Passiert ist es nicht, dafür wurde bekannt, dass schon die ersten Kinder in denselben 
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Krieg eingezogen worden sind, wie ihre Eltern (Steinbuch, 2020). Diese Berichte 
wurden jedoch nicht von den großen Nachrichtensendern beider Parteien thematisiert. 

Conclusio

Die USA sind kein “failing State”. Die Nation verfügt über eine ausreichende 
Infrastruktur und hat trotz starken Konfliktpotentials keine bürgerkriegsähnlichen 
Zustände. Die Vereinigten Staaten werden auch in Zukunft weiter zu den einflussreichsten 
Ländern gehören und es wird der Regierung in den nächsten Jahren weiterhin möglich 
sein, ihre Hoheitsgewalt auszuführen. Das bedeutet allerdings nicht, dass die USA 
nicht vor großen Herausforderungen steht. Die Rechtsstaatlichkeit innerhalb des 
Landes ist zu hinterfragen, es entsteht eine immer größere Diskrepanz zwischen der 
Selbstwahrnehmung der USA und ihrem tatsächlichen Auftreten. Die Schere zwischen 
Arm und Reich wird, auch im Vergleich zu anderen Ländern, unaufhörlich größer 
und bei der aktuellen Entwicklung sieht es nicht nach Veränderungen aus. Sei es bei 
Themen wie dem Gesundheitswesen oder militärischen Aktivitäten im Iran, oder eben 
die monetäre Umverteilung in der Gesellschaft.

Es bedarf nicht nur freien Medien, sondern auch breiten Gesellschaftsschichten, die 
Veränderungen vorantreiben, um einen politischen Wandel zu bewirken. Bei der 
heutigen Polarisierung im Land ist es nur schwer denkbar, dieses extraktive System in 
Richtung eines inklusiven zu steuern. 
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Georg Puschacher
Völkerrechtliche Probleme von militärischen Einsätzen gegen 
Terrororganisationen

Einleitung

“Our war on terror begins with al Qaeda, but it does not end there. It will not end until every 
terrorist group of global reach has been found, stopped and defeated.” (Bush 2001)

Diese vielzitierten Worte von US-Präsident George W. Bush aus seiner Rede vor 
dem Kongress der USA am 20. September 2001 markieren gemeinhin den Beginn 
des bis heute andauernden internationalen Krieges gegen den Terror. Als Folge der 
Terroranschläge vom 11. September 2001 starteten die USA und ihre Verbündeten 
in den darauffolgenden Jahren mehrere Militäroperationen im Nahen Osten gegen 
unterschiedliche Staaten und nicht-staatliche Akteure. Schon damals stellte sich 
die Frage der völkerrechtlichen Legitimität derartiger Interventionen, welche auch 
heutzutage nach wie vor umstritten ist. Im Folgenden soll deshalb nach einer kurzen 
grundlegenden Einführung in das völkerrechtliche System der Rechtfertigung 
militärischer Aktionen ein Überblick über die relevantesten völkerrechtlichen 
Problemstellungen militärischer Einsätze gegen Terrororganisationen gegeben werden.

Gewaltverbot und Selbstverteidigung im Völkerrecht

Das Gewaltverbot

Das völkergewohnheitsrechtlich anerkannte Gewaltverbot gemäß Art 2 (4) UN-Charta 
ist eine der fundamentalsten Bestimmungen der Vereinten Nationen zur Sicherung des 
internationalen Friedens und verbietet sowohl die Ausübung als auch die Androhung 
militärischer Gewalt. Ob seiner Geltung als zwingendes Völkerrecht (auch bekannt 
als ius cogens) sieht die UN-Charta jedoch drei Ausnahmen dieses Grundsatzes 
vor. Neben vom UN-Sicherheitsrat angeordneten oder ermächtigten kollektiven 
Zwangsmaßnahmen nach Kapitel VII der Charta und militärischen Zwangsmaßnahmen 
von Regionalorganisationen nach Kapitel VIII der Charta, handelt es sich bei einer 
dieser Ausnahmen um das Selbstverteidigungsrecht gemäß Art 51 UN-Charta. (Vgl 
Stein, von Buttlar, Kotzur 2017: 287 ff.).

Die genannten Ausnahmen stellen die einzigen Rechtfertigungsgründe in diesem 
konsequenten Regel-Ausnahme-System des völkerrechtlichen Gewaltverbots dar, 
weshalb der Einsatz militärischer Mittel immer einer Legitimierung durch einen dieser 
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Gründe bedarf (vgl. Murswiek 2003: 1015). Besondere Bedeutung hat in diesem 
Zusammenhang das Selbstverteidigungsrecht des Art 51 UN-Charta.

Das Selbstverteidigungsrecht nach Art 51 UN-Charta
Gemäß Art 51 UN-Charta „beeinträchtigt [diese Charta] im Falle eines bewaffneten Angriffs 
gegen ein Mitglied der Vereinten Nationen keineswegs das naturgegebene Recht zur 
individuellen oder kollektiven Selbstverteidigung, bis der Sicherheitsrat die zur Wahrung 
des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit erforderlichen Maßnahmen getroffen 
hat. […].“ (Vereinte Nationen 1945: Art 51)

Aus dem Wortlaut dieser Bestimmung ergibt sich bereits die essentielle Voraussetzung 
für die Anwendung dieses Artikels, das Vorliegen eines bewaffneten Angriffs. Mangels 
einer Legaldefinition dieses Begriffes ist die Auslegung und Reichweite dieser 
Bestimmung nicht unumstritten, wobei einvernehmlich angenommen wird, dass es 
einer qualifizierten Gewaltanwendung bedarf, um den Tatbestand des bewaffneten 
Angriffs zu erfüllen (vgl. Stein, von Buttlar, Kotzur 2017: 292). Hinsichtlich der 
Bekämpfung von Terrororganisationen stellt sich nun die Frage der Anwendbarkeit 
der eben beschriebenen Vorschrift, welche prinzipiell auf zwischenstaatliche Gewalt 
abzielt.

Selbstverteidigung gegen Terrororganisationen

Seit den Terroranschlägen vom 11. September 2001 hat der völkerrechtliche 
Umgang mit der Abwehr von Terrorismus wesentlich an Bedeutung gewonnen und 
zu einigen Diskussionen in der Lehre und Praxis geführt. Vorrangig geht es dabei 
um die Abwägung der Zulässigkeit militärischer Interventionen im Kampf gegen 
internationalen Terrorismus und der Einhaltung der elementaren Grundsätze des 
Gewaltverbots und der Sicherstellung des internationalen Friedens. Im Vordergrund 
der völkerrechtlichen Diskussionen steht dabei die Berufung der betroffenen Staaten 
auf das eben beschriebene Selbstverteidigungsrecht, wobei primär die Fragen der 
erforderlichen Intensität des vorangegangenen bewaffneten Angriffs aber auch 
die staatliche Zurechenbarkeit terroristischen Handelns im Zuge des militärischen 
Vorgehens gegen Terroristen für Gesprächsstoff sorgen. (Vgl. Stein, von Buttlar, 
Kotzur 2017: 315)

Intensität des bewaffneten Angriffs

Wie bereits erwähnt, wird der Begriff des bewaffneten Angriffs gemäß Art 51 UN-
Charta nicht näher definiert. Ein Angriff einer Terrororganisation muss jedoch 
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zumindest einen gewissen Grad an militärischer Gewalt aufweisen, um eine taugliche 
Rechtfertigung zu ermöglichen (vgl. Schiedermair, Schwarz 2013: 1106). In dem 
bekannten Nicaragua-Urteil hat der Internationale Gerichtshof festgestellt, dass 
Grenzscharmützel nicht die notwendige Schwelle eines bewaffneten Angriffs nach 
Art 51 UN-Charta überschreiten, sehr wohl aber gegen das allgemeine Gewaltverbot 
des Art 2 (4) UN-Charta verstoßen. Es komme für die Beurteilung des bewaffneten 
Angriffs immer auf den Einzelfall an, wobei insbesondere die Größenordnung 
und die tatsächlichen Auswirkungen des Angriffs entscheidend sind. Hier wird 
die Schwierigkeit der Einordnung eines terroristischen Anschlags deutlich, da es 
demnach nicht auszuschließen ist, dass eine solche Attacke zwar gegen das generelle 
Gewaltverbot verstößt, jedoch keine Selbstverteidigung des betroffenen Staates iSd 
Art 51 UN-Charta rechtfertigt, da die Schwelle eines bewaffneten Angriffs nicht 
überschritten wird. (Vgl. International Court of Justice 1986: Rn 191 & 195; Stein, 
von Buttlar, Kotzur 2017: 292 f.) 

Die Terroranschläge vom 13. November 2015 in Paris können als eines der aktuellsten 
Beispiele somit unter den genannten Voraussetzungen, insbesondere aufgrund der 
hohen Opferzahl von 130 Personen und mehreren hundert Verletzten, durchaus als 
bewaffneter Angriff iSd Art 51 UN-Charta betrachtet werden, wodurch die Möglichkeit 
der Selbstverteidigung Frankreichs und seiner Verbündeten zu bejahen wäre (vgl. 
Verlage 2016: 90).

Staatliche Zurechenbarkeit terroristischen Handelns

Der Frage nach der Zurechenbarkeit terroristischen Handels zu einem Staat ist durch 
die wesentliche Veränderung der terroristischen Bedrohung in den letzten Jahren, 
insbesondere infolge der Anschläge vom 11. September 2001, große völkerrechtliche 
Bedeutung zugekommen. Prinzipiell hat der bewaffnete Angriff nach Art 51 UN-
Charta von einem Staat verwirklicht zu werden (vgl. Stein, von Buttlar, Kotzur 2017: 
316). Eine weitere Möglichkeit ist jedoch auch die Zurechnung einer Angriffshandlung 
zu einem bestimmten Staat, wenn eine Verbindung zwischen den Personen, welche den 
Angriff verüben, und dem Staat besteht (vgl. Starski 2015: 465). 

Bereits Art 3 lit g der Aggressionsdefinition der UN-Generalversammlung vom 
14. Dezember 1974 stellt klar, dass auch das Entsenden bewaffneter Personen oder 
Gruppen durch einen Staat oder in dessen Namen eine Angriffshandlung darstellt, 
wenn diese Personen Handlungen mit Waffengewalt ausüben oder wesentlich an 
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derartigen Handlungen beteiligt sind (vgl. A/RES/3314 1974: Art 3). In der bereits 
erwähnten Nicaragua-Entscheidung hat der IGH auch zu diesem Thema Stellung 
genommen und sich auf diese Aggressionsdefinition der UN-Generalversammlung 
bezogen. In dem Urteil nimmt der IGH jedoch eine erhebliche Einschränkung 
vor, indem er bloße Unterstützungshandlungen des Staates, wie unter anderem 
Waffenlieferungen oder bloße logistische Mitwirkung, als unzureichend erachtet und 
somit die Kriterien für eine Zurechnung privater Handlungen zu einem Staat eingrenzt 
(vgl. International Court of Justice 1986: Rn 195; Ruffert 2002: 248). Eine Zurechnung 
von Angriffshandlungen ist in den Grenzen dieser weithin anerkannten Kriterien nur 
unter äußerst qualifizierten Voraussetzungen vorzunehmen und in der Praxis auch 
oftmals nur schwer nachzuweisen.

Die undurchsichtigen und in vielen Fällen autonomen Strukturen moderner, 
privater Terrororganisationen können eine solche Zurechnung in vielen Fällen de 
facto unmöglich machen, weshalb mittlerweile auch häufig die Anwendung des 
Selbstverteidigungsrechts gegen Privatpersonen oder gänzlich nicht-staatliche Akteure 
diskutiert wird. So schließt das deutsche Bundesverfassungsgericht in einer aktuellen 
Entscheidung vom 08.05.2019 etwa explizit nicht aus, dass ein bewaffneter Angriff 
iSd Art 51 UN-Charta auch von einem nicht-staatlichen Akteur ausgeübt werden kann 
(vgl. Bundesverfassungsgericht 2019: Rn 50). Hintergrund dieser Überlegung ist 
die Gefahr, dass bei einem terroristischen Anschlag, welcher aufgrund der strengen 
Kriterien des Nicaragua-Urteils keinem Staat zugerechnet werden kann, keine 
Möglichkeit der Selbstverteidigung für den angegriffenen Staat besteht. Ein solches 
Fehlen tauglicher Möglichkeiten der Selbstverteidigung scheint bezugnehmend auf 
die Gefahren, die von moderner Terrororganisationen ausgehen, in vielen Fällen als 
unvertretbar. (Vgl. Stein, von Buttlar, Kotzur 2017: 316 f.)

Um diesem unerwünschten Effekt entgegenzuwirken, stützen sich militärische 
Aktionen westlicher Staaten gegen terroristische Gruppierungen in den letzten Jahren 
zunehmend auf die sogenannte „unwilling or unable“-Doktrin. Dabei kann bereits 
das Nichteinschreiten eines Staates gegen von seinem Staatsgebiet aus agierende 
Terrororganisationen einer Zurechnung genügen. Zurechnungsgrund ist in diesen 
Fällen die Duldung der terroristischen Aktivitäten, denen von staatlicher Seite aus 
nichts entgegengesetzt wird (vgl. Payandeh, Sauer 2016: 35). Die völkerrechtliche 
Zulässigkeit dieser Doktrin ist jedoch umstritten, da die Beurteilung der Kriterien 
„unwilling“ oder „unable“ einige Fragen aufwirft. 
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So wird zwar eine allgemeine völkerrechtliche Pflicht der Staaten angenommen, 
Aktivitäten auf ihrem Staatsterritorium, wodurch die Rechte anderer Staaten 
beeinträchtigt werden, mit allen Mitteln zu unterbinden (vgl. Christakis 2017: 20). 
Diese Verhaltenspflicht zu erweitern und jeden Staat, der terroristische Aktivitäten auf 
seinem Staat nicht vollständig unterbinden kann, als „unable“ zu qualifizieren, wäre laut 
Christakis (2017: 20) „highly risky and even absurd“, da „Western leaders themselves 
often make declarations about how “long and difficult” it is to eliminate terrorist 
threats in their territory“. Ebenso berührt die Einordnung eines Staates als „unwilling“ 
or „unable“ hinsichtlich der Bekämpfung terroristischer Aktivitäten auf seinem 
Staatsgebiet durch einen fremden Staat dessen Souveränität und damit ein wesentliches 
Prinzip des Völkerrechts (vgl. Starski 2015: 499). Payandeh und Sauer (2016: 35 f.) 
verneinen die Zulässigkeit der unwilling or unable-Doktrin mit dem Argument, dass in 
der Staatenpraxis nicht genügend Anhaltspunkte vorhanden wären, welche die Annahme 
eines solch grundlegenden Wandels der Auslegung des Selbstverteidigungsrechts 
unterstützen würden. Das Unterlassen staatlichen Einschreitens sei demzufolge nicht 
ausreichend, um die terroristischen Aktivitäten dem Staat tatsächlich zurechnen zu 
können. Andere sehen die Doktrin in der Staatenpraxis und der Lehre hingegen durchaus 
als bewährt an (u.a. Wood 2017: 76; Verlage 2016: 90).

In diesem Zusammenhang ist auch die „safe haven“-Doktrin zu nennen, wonach ein 
Zurechnungstatbestand begründet wird, wenn ein Staat terroristischen Organisationen 
willentlich einen sicheren Zufluchtsort bietet und diese somit von seinem Staatsgebiet 
aus operieren können. Auch diese Form der Zurechnung wird nicht von der gesamten 
Staatengemeinschaft als zulässig erachtet und war insbesondere für die völkerrechtliche 
Beurteilung der Intervention der USA in Afghanistan im Jahr 2001 von großer 
Bedeutung. (Vgl. Schiedermair, Schwarz 2013: 1107; Ruffert 2002: 248)

Präventive Selbstverteidigung gegen Terrorismus

Eine weitere essentielle völkerrechtliche Problemstellung im Umgang mit 
militärischen Aktionen zur Bekämpfung internationalen Terrors ist die Frage der 
Zulässigkeit präventiver Selbstverteidigung gegen Terrororganisationen. Die Frage der 
Legitimität präventiver Militäreinsätze stellt sich zwar nicht nur im Zusammenhang 
mit Terrorismus, ist jedoch in diesem Bereich besonders relevant. So wurde etwa in 
der Nationalen Sicherheitsstrategie der US-Regierung vom 20.09.2002 explizit die 
Möglichkeit vorbeugender Militäraktionen zur Abwehr terroristischer Aktivitäten 
erwähnt. Der Einsatz derartiger „preemptive strikes“ der US-Streitkräfte wurde in 
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Anbetracht der sicherheitspolitischen Lage der damaligen Zeit als notwendig und 
unerlässlich erachtet (vgl Stein, von Buttlar, Kotzur 2017: 310; NSS 2002). Auch in 
der Nationalen Sicherheitsstrategie von Mai 2010 unter der Regierung von Präsident 
Barack Obama wird kein Abstand von der Möglichkeit solcher Einsätze genommen. 
Vielmehr wird auch in dieser Stellungnahme das Recht der USA, durch unilaterale 
Militäraktionen den Schutz der eigenen Bevölkerung und der nationalen Interessen zu 
gewährleisten, ausdrücklich erwähnt (vgl. Pfisterer 2010: 755).

Bei „preemptive strikes“ handelt es sich um Militärschläge, die bei Vorliegen einer 
abstrakten Gefährdungslage den Schutz der nationalen Sicherheitsinteressen eines 
Staates sicherstellen sollen. Davon begrifflich zu unterscheiden sind sogenannte 
„preventive strikes“. Darunter versteht man im weitesten Sinne die herkömmliche 
präventive Selbstverteidigung, welche an einen im Konkreten angenommenen und 
bevorstehenden Angriff der Gegenseite ansetzt. An dieser Stelle sei jedoch explizit 
darauf hingewiesen, dass die genannten Definitionen keinesfalls unbestritten sind und 
eine Einordnung militärischer Aktionen in eine dieser Kategorien in vielen Fällen 
nicht getätigt wird. Unbeachtet der etwaigen terminologischen Differenzen stellt sich 
dennoch die Frage der Rechtfertigung solcher vorbeugender Militäraktionen nach Art 
51 UN-Charta. (Vgl. Stein, von Buttlar, Kotzur 2017: 310)

Grundsätze der präventiven Selbstverteidigung

Auch bei der Bewertung präventiver Selbstverteidigung spielt die Auslegung des 
Begriffes des bewaffneten Angriffs eine entscheidende Rolle. In der völkerrechtlichen 
Lehre finden sich im Zusammenhang mit der Zulässigkeit präventiver Maßnahmen 
zwei unterschiedliche Meinungen. Eine Gruppe verlangt dabei eine möglichst eng am 
Wortlaut orientierte Auslegung, um die grundlegende Bedeutung des Gewaltverbots nicht 
zu beeinträchtigen und missbräuchlichen Berufungen auf das Selbstverteidigungsrecht 
vorzubeugen. Dies hat zur Folge, dass der bewaffnete Angriff bereits abgeschlossen 
sein oder sich noch im Gang befinden muss, um die Selbstverteidigung zuzulassen. 
Die Abwehr von zu erwartenden, zukünftigen Angriffen ist demnach verboten und 
lässt sich nicht durch Art 51 UN-Charta rechtfertigen. Die andere Gruppe beruft sich 
bei der Legitimierung präventiver Selbstverteidigung auf über den Wortlaut des Art 51 
UN-Charta hinausgehendes Völkergewohnheitsrecht, welches sich im 19. Jahrhundert 
etablierte. Demnach ist präventive Selbstverteidigung möglich, wenn die Kriterien der 
Webster-Formel erfüllt sind, welche im Zuge des Caroline-Falls durch den damaligen 
amerikanischen Außenminister Daniel Webster entstanden ist. Die einschlägige Formel 
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lautet wie folgt: „It will be for that government to show a necessity of that self-defence 
is instant, overwhelming, and leaving with no choice of means, and no moment for 
deliberation”. Die drohende Gefahr muss demnach gegenwärtig und unmittelbar sein 
und darf keinen Spielraum für etwaige Abwägungen bieten (vgl. Pfisterer 2010: 753 
f.). (Vgl. Murswiek 2003: 1016; Stein, von Buttlar, Kotzur 2017: 311)

Nur am Rande sei auf eine mitunter angenommene Abwandlung der Webster-
Formel hingewiesen, die sich im Zusammenhang mit der globalen Verbreitung von 
Massenvernichtungswaffen gebildet hat und im Zuge des Irakkriegs von 2003 diskutiert 
wurde. Im Falle einer existenziellen Bedrohung durch solche Waffentechnologien 
soll das zeitliche Erfordernis der Gegenwärtigkeit eine geringere Rolle spielen, da 
Selbstverteidigungsmaßnahmen nach einem mit solchen Mitteln abgeschlossenen 
Angriff überwiegend unmöglich gemacht werden (vgl. Schaller 2002: 659). Auch 
bei Cyberangriffen ist eine differenzierte Betrachtungsweise notwendig geworden, 
da eingeschleuste Programme nach Eindringen in fremde IT-Systeme nicht 
zwangsläufig unmittelbar wirksam werden und dadurch ihre angedachte Wirkung 
entfalten. Dennoch ist in diesen Fällen moderner Kriegsführung bereits der Zeitpunkt 
des Einschleusens solcher Dateien als Zeitpunkt des Angriffs zu verstehen, um eine 
sinnvolle Selbstverteidigung des betroffenen Staates zur Abwehr von Angriffen auf 
dessen Netzwerke zu gewährleisten (vgl. Dietz 2011: 470 f.).

Terrorismus als dauerhafter Angriff?

In Bezug auf terroristische Anschläge hat sich die Rechtsansicht entwickelt, terroristische 
Attacken aufgrund der hohen Wiederholungsgefahr als Dauerangriffe zu verstehen. 
Insbesondere die USA gehen von einem solchen „consistent pattern of violent terrorist 
action“ aus und befürworten ein sich auf Grundlage dessen ergebendes, dauerhaftes 
Selbstverteidigungsrecht. Im Gegensatz zu der herkömmlichen Ansicht, wonach jede 
terroristische Attacke für sich genommen einen bewaffneten Angriff darstellt und jeweils 
Selbstverteidigungsmaßnahmen unter den im Vorigen beschriebenen Voraussetzungen 
zulässt, werden diese trennbaren Anschläge als zusammenhängender „ongoing attack“ 
verstanden. (Vgl. Schiedermair, Schwarz 2013; Stein, von Buttlar, Kotzur 2017)

Der Versuch der Beurteilung einzelner terroristischer Akte als einheitlicher Angriff wurde 
bereits Anfang der 1980er vom UN-Sicherheitsrat im Zuge der Auseinandersetzung 
zwischen Israel und der PLO behandelt. Der Sicherheitsrat hat sich dabei gegen die von 
israelischer Seite vorgebrachte Auffassung der sogenannten „accumulation of events“ 
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ausgesprochen und folgt somit nicht der Argumentation, wonach einzelne Angriffe 
als Dauerangriff zusammengefasst werden können (vgl. Stein, von Buttlar, Kotzur 
2017: 319; siehe auch United Nations Security Council 1981; United Nations Security 
Council 1982). Auch völkergewohnheitsrechtlicher Status ist dieser Rechtsansicht 
bis heute nicht zugekommen, da aufgrund der unterschiedlichen Ansichten der 
Staatengemeinschaft und der durchaus vertretbaren Bedenken die Voraussetzungen als 
nicht erfüllt anzusehen sind (vgl. Schiedermair, Schwarz 2013: 1108). So würde die 
Einordnung einzelner Attacken als Dauerattacken nicht den strengen Voraussetzungen 
eines bewaffneten Angriffs iSd Art 51 UN-Charta gerecht werden, was besonders vor 
dem Hintergrund des Regel-Ausnahme-Systems und der übergeordneten Bedeutung 
des Gewaltverbots nach Art 2 (4) UN-Charta als problematisch anzusehen wäre.

Ebenfalls schwierig einzuordnen ist die am Beginn des Kapitals beschriebene Bush-
Doktrin der sogenannten „preemptive strikes“, welche bereits an einer bloß abstrakten 
Gefährdungslage ansetzt. Im Gegensatz zu den USA werden solche vorbeugenden 
militärischen Maßnahmen in Europa, unter anderem in der deutschen und britischen 
Lehre, weitaus zurückhaltender beurteilt und strengere Zulässigkeitsvoraussetzungen 
aufgestellt (vgl. Hestermeyer 2004: 328 ff.). Konkret ist hierbei die in der UN-
Charta bewusst getroffene Unterscheidung von Bedrohung und Gefahr auf der einen, 
und bewaffnetem Angriff auf der anderen Seite zu berücksichtigen. So obliegt die 
Abwehr von erstgenannten Bedrohungen gem Art 39 UN-Charta ausschließlich der 
Zuständigkeit des UN-Sicherheitsrates, während das Selbstverteidigungsrecht nach 
Art 51 UN-Charta die Staaten nur im Rahmen eines bewaffneten Angriffs eigenständig 
zur Abwehr dieses Angriffs ermächtigt. Die Legitimation präemptiver Militärschläge 
durch Art 51 UN-Charta würde die strikten Grenzen des Selbstverteidigungsrechts 
demnach in unverhältnismäßiger Art und Weise ausdehnen. (Vgl. Murswiek 2003: 
1017; Schiedermair, Schwarz 2013: 1108)

Bekanntestes Beispiel für „preemptive strikes“ ist der Einsatz von US-amerikanischen 
Kampfdrohnen im Zuge der Bekämpfung von Terrororganisationen und staatlicher 
Regime, denen eine Unterstützung oder Duldung terroristischer Aktivitäten nachgesagt 
wird. Die Angriffe von Drohnen zur gezielten Tötung von Personen („targeted killings“) 
sind als Antwort der USA auf eine zunehmende asymmetrische Kriegsführung der 
Terroristen zu verstehen und äußerst umstritten. Diese Art von Militärschlägen durch 
ferngesteuerte Drohnen wirft nicht nur Fragen hinsichtlich der Zulässigkeit präventiver 
Selbstverteidigung auf, sondern ist auch mit Blick auf die Genfer Abkommen und 
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deren Zusatzprotokolle, insbesondere Zusatzprotokoll II zum Schutz der Opfer 
nichtinternationaler bewaffneter Konflikte, kritisch zu beurteilen. (Vgl. Dietz 2011: 465 
ff.; Becker 2013: 493f.)

Conclusio

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die völkerrechtliche Beurteilung 
militärischer Aktionen gegen Terrororganisationen problematisch und äußerst 
umstritten ist. All diesen Problemstellungen liegt die grundlegende Abwägung zwischen 
dem völkerrechtlichen Gewaltverbot nach Art 2 (4) UN-Charta und einer zulässigen 
Rechtfertigung von militärischen Gegenmaßnahmen zur Abwehr terroristischer 
Attacken durch das Selbstverteidigungsrecht gem Art 51 UN-Charta zugrunde.

Das Selbstverteidigungsrecht nach Art 51 UN-Charta musste im Zuge der zunehmenden 
Bedrohung durch nicht-staatliche Akteure und private Terrororganisationen in 
vielfältiger Weise neu ausgelegt werden. So wurde das begriffliche Verständnis der 
Tatbestandsvoraussetzung des bewaffneten Angriffs als Rechtfertigungsgrundlage 
diesen neuen Gefahrenlagen angepasst. Nicht nur die Intensität, sondern insbesondere 
die staatliche Zurechenbarkeit des vorangegangenen Angriffs ist im Zusammenhang mit 
Angriffen durch Terrororganisationen schwierig zu beurteilen. In Bezug auf Letzteres 
haben sich Lehre und Praxis zunehmend von den klassischen Zurechnungsgründen 
entfernt. Immer häufiger werden auch neue Zurechnungsmöglichkeiten wie etwa die 
unwillig or unable-Doktrin oder die safe haven-Doktrin in Betracht gezogen. Ebenso 
spielt die zeitliche Abfolge zulässiger Selbstverteidigung durch militärische Einsätze eine 
spezielle Rolle. Um terroristischen Angriffen vorzubeugen, wird insbesondere von den 
USA seit den Terroranschlägen vom 11. September 2001 die Möglichkeit präemptiver 
und präventiver Militärschläge als zulässig erachtet, was aus völkerrechtlicher Hinsicht 
durchaus kritisch zu beurteilen ist.

Die Frage der völkerrechtlichen Zulässigkeit militärischer Maßnahmen gegen 
Terrororganisationen umfasst noch viele andere Aspekte als jene, die in dieser Arbeit 
erläutert wurden, und wird auch in Zukunft für Diskussionen sorgen. Nicht nur die 
sich stetig ändernde Bedrohung durch internationalen Terrorismus, sondern auch 
neue militärische Einsatzmöglichkeiten werden dabei zu berücksichtigen und wie 
bisher einer Abwägung zwischen Gewaltverbot und zulässiger Selbstverteidigung zu 
unterziehen sein.



377

Literatur

A/RES/3314 1974: Definition von Aggression. 14.12.1974. Generalversammlung. Abgerufen 
von https://www.un.org/Depts/german/gv-early/ar3314_neu.pdf am 02.12.2020.

Becker, P. 2013: Rechtsprobleme des Einsatzes von Drohnen zur Tötung von Menschen. In: 
DÖV. Heft 13. 493-502. 

Bundesverfassungsgericht 2019: Beschluss des Zweiten Senats vom 17.9.2019 – 2 BvE 2/16. 
Abgerufen von https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/
DE/2019/09/es20190917_2bve000216.html am 29.11.2020.

Bush, G. W. 2001: Rede vor dem Kongress am 20.09.2001. Transkript abgerufen von https://
edition.cnn.com/2001/US/09/20/gen.bush.transcript/ am 30.11.2020.

Christakis, T. 2017: Challenging the „Unwilling or Unable” Test. In: ZaöRV. Heft 1. 19-22.

Dietz, A. 2011: Der Krieg der Zukunft und das Völkerrecht der Vergangenheit? In: DÖV. Heft 
12. 465-472.

Hestermeyer, H. 2004: Die völkerrechtliche Beurteilung des Irakkriegs im Lichte 
transatlantischer Rechtskulturunterschiede. In: ZaöRV. Heft 2. 315-341.

International Court of Justice 1986: Military and Paramilitary Activities in and against 
Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), ICJ Reports 1986 p.14. Abgerufen von 
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/70/070-19860627-JUD-01-00-EN.pdf am 
02.12.2020.

Murswiek, D. 2003: Die amerikanische Präventivkriegsstrategie und das Völkerrecht. In: 
NJW. Heft 14. 1014-1020.

NSS 2002: The National Security Strategy of the United States of America. September 
2002. Abgerufen von https://2009-2017.state.gov/documents/organization/63562.pdf am 
03.12.2020.

Payandeh, M.; Sauer, H. 2016: Die Beteiligung der Bundeswehr am Antiterroreinsatz in 
Syrien: Völker- und verfassungsrechtliche Rahmenbedingungen. In: ZRP. Heft 2. 34-37.

Pfisterer, V. 2010: Die nationale Sicherheitsstrategie der Vereinigten Staaten von Mai 2010 – 
ein Bericht. In: ZaöRV. Heft 4. 735-765.

Ruffert, M. 2002: Terrorismusbekämpfung zwischen Selbstverteidigung und kollektiver 
Sicherheit - Die Anschläge vom 11. 9. 2001 und die Intervention in Afghanistan. In: ZRP. 
Heft 6. 247-252.

Schaller, C. 2002: Massenvernichtungswaffen und Präventivkrieg – Möglichkeiten der 
Rechtfertigung einer militärischen Intervention im Irak aus völkerrechtlicher Sicht. In: 
ZaöRV. Heft 3. 641-668.

Schiedermair, S.; Schwarz, A. 2013: Schwerpunktbereichsklausur - Öffentliches Recht: 
Völkerrecht - Gezielte Tötungen im Drohnenkrieg. In: JuS. Heft 12. 1104-1110.

Starski, P. 2015: Right to Self-Defense, Attribution and the Non-State Actor. In: ZaöRV. Heft 
3. 455-501.

Stein, T.; von Buttlar, C.; Kotzur, M. 2017: Völkerrecht. 14. Auflage. München: Verlag Franz 
Vahlen.



378

United Nations Security Council 1981: Resolution 490 (1981) / adopted by the Security 
Council at its 2293rd meeting, on 21 July 1981. Abgerufen von https://digitallibrary.un.org/
record/22228 am 01.12.2020.

United Nations Security Council 1982: Resolution 501 (1982) / adopted by the Security 
Council at its 2332nd meeting, on 25 February 1982. Abgerufen von https://digitallibrary.
un.org/record/34454 am 01.12.2020.

Vereinte Nationen 1945: Die Charta der Vereinten Nationen. Abgerufen von https://unric.org/
de/charta/ am 24.11.2020.

Verlage, C. 2016: Anti-IS-Einsatz in Syrien rechtmäßig. In: ZRP. Heft 3. 90-91.

Wood, M. 2017: Self-Defence Against Non-State Actors – A Practitioner’s View. In: ZaöRV. 
Heft 1. 75-77.



379

Sabrina Reif
Intra-EU-Investitionsschutz post Achmea-Urteil des EuGH –
Alternativen zu bilateralen Investitionsschutzabkommen

Einleitung

An ein deutsch-pakistanisches Abkommen aus dem Jahr 1959 knüpft die Literatur den 
Start einer Ära von bilateralen Investitionsschutzabkommen (BITs), die über 3.000 dieser 
weitgehend standardisierten internationalen Verträge iSd. Art. 2 Abs. 1 lit. a der Wiener 
Vertragsrechtskonvention (WVK) hervorbrachte (vgl. Kriebaum, Reinisch 2018: Rz 
36.17). Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben dabei fast 1.200 BITs mit Ländern 
auf der ganzen Welt geschlossen und vereinbarten auf diese Weise sowohl materielle 
Schutzstandards als auch Streitbeilegungsmechanismen für ausländische Investoren 
(vgl. Ankersmit 2016: 47). Mehrere Arten der Streitschlichtung stehen den beteiligten 
Parteien dabei zur Verfügung: Zum Beispiel der innerstaatliche Rechtsweg im Gaststaat 
oder die Ausübung des diplomatischen Schutzrechts durch den Heimatstaat des Investors 
(vgl. Kriebaum, Reinisch 2018: Rz 36.1). Da Investoren den Aufnahmestaat im Streitfall 
jedoch ungern einen Heimvorteil genießen lassen wollen und um eine Belastung der 
zwischenstaatlichen Beziehungen zu vermeiden, sehen die meisten BITs die sogenannte 
Investor-Staat-Schiedsgerichtsbarkeit (englisch Investor-state dispute settlement; 
ISDS), also den direkten Zugang eines Investors zu internationalen Schiedsgerichten 
als wohl wichtigste verfahrensrechtliche Norm vor (vgl. Anderer 2010: 859 f). Für 
die Abwicklung dieser Verfahren vor Tribunalen verweisen die Vertragsparteien des 
BIT meist auf existierende Regelwerke, wie die ICSID Konvention, die UNCITRAL 
Arbitration Rules, die ICC Rules of Arbitration sowie die Verfahrensordnung der 
Stockholmer und der Wiener Handelskammer, der DIS und des London Court of 
International Arbitration (vgl. Kriebaum, Reinisch 2018: Rz 36.112). Hinsichtlich der 
Frage des materiell anwendbaren Rechts während des Schiedsverfahrens beinhalten 
die BITs in der Regel sogenannte Rechtsanwendungsklauseln, also beispielsweise den 
Verweis auf eine nationale Rechtsordnung oder völkerrechtliche Normen.

Dieser Essay soll vor diesem Hintergrund des internationalen Investitionsschutzrechts 
zunächst auf die historische Entwicklung der intra-EU-BITs eingehen (Kapitel 
II), anschließend aufzeigen, wie sich der EuGH im Achmea-Urteil zu diesen 
Abkommen positionierte (Kapitel III) und erläutern, in welcher Form und auf welcher 
völkerrechtlichen Grundlage basierend sich 23 EU-Mitgliedstaaten im Mai 2020 
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schließlich auf die Kündigung ihrer intra-EU-BITs einigten (Kapitel IV). Abschließend 
wird der Essay auf die Frage eingehen, welche Probleme sich aus dieser Aufkündigung 
der BITs ergeben und welche Initiativen die EU evaluieren möchte, um einen effektiven 
Ersatzmechanismus für intra-EU-BITs zu etablieren (Kapitel V).

Historische Entwicklung der Intra-EU-BITs

Nach dem Zweiten Weltkrieg herrschte in Europa zunächst eine restriktive 
Zugangspolitik für ausländische Investitionen (vgl. Kriebaum, Reinisch 2018: Rz 
36.2). Ab den 1980er Jahren kam es jedoch zu einer Trendwende und insbesondere 
osteuropäische Länder schlossen nach dem Zerfall der Sowjetunion, in Ausübung 
ihrer neuen Unabhängigkeit, zahlreiche Investitionsschutzabkommen mit den 
damaligen Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft, um durch ein attraktives 
Investitionsklima die eigene Wirtschaft zu fördern. Von der Europäischen Gemeinschaft 
wurde dies damals explizit unterstützt (vgl. Strik 2014: 188 f). Folglich waren zur 
Phase der Osterweiterung 2004 und 2007 einige solcher Abkommen in Kraft und 
verwandelten sich mit dem tatsächlichen Beitritt der Kandidaten von extra-EU-
BITs zu intra-EU-BITs (vgl. Anderer 2010: 864 ff). 2018 waren von den 2.363 bei 
der United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) registrierten 
bilateralen Investitionsschutzabkommen fast 200 zwischen Mitgliedstaaten der EU 
wirksam (vgl. Konrad 2018: 140). War die Vereinbarkeit der intra-EU-BITs mit dem 
acquis communitaire schon bei den Ostererweiterungen umstritten (vgl. Fyrbach, Olík 
2011: 193 ff), war das Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon 2009 und die darin 
vorgenommene Zuständigkeitsverschiebung für ausländische Direktinvestitionen 
in die Sphäre der EU der endgültige Wendepunkt (vgl. Kleinheisterkamp 2012: 85 
f): Die Kommission, die einst den Abschluss der BITs befürwortete, vertrat nun die 
Auffassung, dass intra-EU-BITs mit dem Recht der EU unvereinbar seien (vgl. Müller, 
Simon 2018: 961). Diese Positionierung demonstrierte die Kommission unter anderem 
als amicus curiae in zahlreichen intra-EU-Investitionsschiedsverfahren (vgl. Lang 
2018: 38 ff). Neben dem Argument des Vorrangs von EU-Recht etablierte sich auch der 
lex posterior-Einspruch der beklagten Staaten. Es wurde argumentiert, dass aufgrund 
der Regelungen in Art. 30 und Art. 59 WVK die Investitionsschiedsgerichte bereits 
mit Beitritt der Nachfolgestaaten der Sowjetunion zur EU unzuständig wurden, weil 
die zugrundeliegenden intra-EU-BITs implizit gekündigt wurden und durch die EU-
Verträge ersetzt wurden. (Vgl. Konrad 2018: 140) 2015 leitete die Kommission zudem 
Vertragsverletzungsverfahren (unter anderem gegen Österreich) ein, die die Rolle des 
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Damokles-Schwertes erfüllen sollten und die Mitgliedstaaten zur Kündigung ihrer 
Intra-EU-BITs motivieren sollten (vgl. Pressemitteilung der Europäischen Kommission 
vom 18.6.2015).  Als Reaktion darauf veröffentlichten Österreich, Finnland, Frankreich, 
Deutschland und die Niederlande 2016 ein Non-Paper, in dem sie als Kompromiss 
bereits eine „koordinierte Kündigung“ aller BITs innerhalb der EU anstelle paralleler 
Kündigungsprozesse zwischen den betroffenen Mitgliedstaaten ins Spiel brachten (vgl. 
Burger 2019: 131 f). Auf die essenzielle Frage der Vereinbarkeit von intra-EU-BITs mit 
dem Unionsrecht sollte das Achmea-Urteil, im Rahmen dessen sich der EuGH erstmals 
mit dem Thema befasste, schlussendlich eine Antwort liefern (vgl. Burger 2019: 123). 

Das Urteil in Sache C-284/16 Slowakische Republik v. Achmea BV

Der sich seit langem abgezeichnete Konflikt zwischen supranationalem und 
internationalem Recht, zwischen Unionsrecht und internationalem Investitionsrecht, 
sollte im Urteil zur Rechtssache Achmea seinen Kulminationspunkt finden (vgl. Lang 
2018: 7 ff). Das mit 62 Randzahlen knapp gehaltene Urteil kam in fachkundigen 
Kreisen dann jedoch für viele überraschend, nicht zuletzt weil es die Meinung 
des Generalanwalts Wathelet in jedem Punkt ablehnte (vgl. Lübke 2018: 149). Im 
Ausgangsverfahren hatte der Bundesgerichtshof Deutschlands (nach Abweisung des 
Sachverhalts durch das Oberlandesgericht Frankfurt am Main) den Schiedsspruch 
eines Ad-hoc-Schiedsgerichts im Verfahren der AchmeaBV, einer Gesellschaft 
niederländischen Rechts, und der Slowakischen Republik zu überprüfen, nachdem 
die Slowakei dessen Aufhebung beantragt hatte. Bereits im Schiedsverfahren hatte 
die Slowakei vorgebracht, dass das Schiedsgericht als unzuständig zu erachteten 
sei. Das BIT zwischen den beiden Staaten sei mit Unionsbeitritt der Slowakei 
unwirksam geworden. (Vgl. Madner, Mayr 2019: 208). Der Bundesgerichtshof legte 
schließlich im Wege des Vorabentscheidungsverfahrens iSd. Art. 267 AEUV dem 
EuGH drei Fragen vor, die jeweils auf die Vereinbarkeit der Schiedsklausel in Art. 
8 des BIT mit Art. 344 AEUV (Auslegungsmonopol des EuGH), Art. 267 AEUV 
(Vorabentscheidungsverfahren) und Art. 18 AEUV (Diskriminierungsverbot) abstellten 
(vgl. Lang 2018: 9 ff). Im Urteil unterstrich der EuGH als Ausgangspunkt für die 
Beantwortung dieser Fragen zunächst die Bedeutung der Autonomie des Unionsrechts, 
auch gegenüber dem Völkerrecht (vgl. Slowakische Republik gegen Achmea BV: Rz 32 
ff), die er in seiner ständigen Rechtsprechung mit dem Anwendungsvorrang gegenüber 
nationalem Recht und der direkten Anwendbarkeit bestimmter Unionsrechtsnormen 
in den Mitgliedstaaten begründet. Die Autonomie sei jedoch nur von Bestand, wenn 
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Unionsrecht entsprechend der gemeinsamen Werte iSd. Art. 2 EUV einheitlich 
ausgelegt wird, was durch das in Art. 19 Abs. 1 EUV definierte Gerichtssystem und 
dem darin als Schlüsselelement wirkenden Vorabentscheidungsverfahren gem. Art. 267 
AEUV gewährleistet werden soll (vgl. Lübke 2018: 150 ff). Das Auslegungsmonopol 
des EuGH über Unionsrecht entzieht sich als Konzept zwar einer klaren Definition, als 
Spitze des Gerichtssystems nach Art. 19 EUV sieht der EuGH dieses jedoch in Art. 344 
AEUV verankert, der es prima facie unmöglich macht, dass internationale Justizorgane 
Urteile auf der Grundlage des EU-Rechts fällen. Wie de Abreu Duarte feststellt, geht 
der Gerichtshof in seiner Interpretation der Norm jedoch weit über dieses Verbot hinaus 
und erlaubt zwar die Einrichtung von internationalen Gerichten und Tribunalen durch 
die Mitgliedstaaten oder die EU selbst, limitiert deren Handlungsfähigkeit in seiner 
Rechtsprechung jedoch weitgehend. (Vgl. de Abreu Duarte 2019: 1189 ff) So auch 
im Achmea-Urteil, wo der EuGH zunächst die Rechtsanwendungsklausel in Art 8. 
Abs. 6 des BIT als entscheidenden Teil der Schiedsklausel definiert. In einem ersten 
Prüfungsschritt stellt der EuGH fest, dass auch wenn das Schiedsgericht sein Urteil 
nur auf Basis des internationalen Abkommens findet, es hierzu dennoch iSd. Klausel 
das in den Vertragsparteien geltende Recht, also auch Unionsrecht, berücksichtigen 
müsse (vgl. Slowakische Republik gegen Achmea BV: Rz 39 ff). Eine aus dieser in 
Art. 8 Abs. 6 des BIT normierten Rechtsanwendungsklausel entspringende Auslegung 
des Unionsrechts durch ein Schiedsgericht gefährdet demnach bereits potenziell die 
Autonomie des Unionsrechts und ist nur zu dulden, wenn die Interpretationshoheit des 
EuGH trotzdem gesichert ist (vgl. Lang 2018: 9 ff). Dies führt den EuGH zu seinem 
zweiten Prüfungsschritt, in dem er erörtert, ob ein Schiedsgericht, wie das in Art. 8 
des BIT vorgesehene, zum Gerichtssystem der Union gehört und insbesondere, ob es 
als ein Gericht eines Mitgliedstaats iSd. Art. 267 AEUV angesehen werden kann (vgl. 
Slowakische Republik gegen Achmea BV: Rz 43). Der EuGH lehnt im Gegensatz zu 
Generalanwalt Wathelet die analoge Anwendung des Urteils in der Rechtssache Dior ab 
und konstatiert, dass das Schiedsgericht im Ausgangsverfahren eben keine Verbindung 
zu den nationalen Gerichtssystemen aufweist und daher auch nicht zur Vorlage gem. Art. 
267 AEUV berechtigt ist (vgl. Lübke 2018: 150 f). Ein weiterer Weg, der dem EuGH 
das letzte Wort über die schiedsgerichtliche Auslegung einräumen könnte, wäre die 
Kontrolle des Schiedsspruchs durch ein Gericht eines Mitgliedsstaates. Diesem Thema 
widmet sich der EuGH in einem dritten Prüfungsschritt. Der Bundesgerichtshof hatte 
diesbezüglich auf die §§1059-1061 der deutschen Zivilprozessordnung verwiesen, die 
dem vorlagepflichtigen staatlichen Gericht die Kontrolle ermöglichten. Eine in diesen 
Normen enthaltene Einschränkung des Prüfungsumfangs erachtet der EuGH noch als 
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unproblematisch. Die Verletzung der Autonomie des Unionsrechts ergebe sich jedoch 
daraus, dass die gerichtliche Kontrolle bei einem Verfahren nach Art 8. des BIT auch 
einfach umgangen werden könne, indem ein Schiedsort außerhalb der EU gewählt 
wird. Daher sei das Zuständigkeitsmonopol durch die Schiedsklausel nicht ausreichend 
gewährleistet. (Vgl. Lübke 2018: 150 ff).  Damit beurteilt der EuGH die Schiedsklausel 
des BIT insgesamt als unionsrechtswidrig. Die apodiktischen Erläuterungen des 
EuGH wurden in der Literatur teils als Hinweise auf die vom Gerichtshof erwünschte 
Tragweite des Urteils erachtet (vgl. Lang 2018: 5 ff), weshalb die Entscheidung unter 
anderem als ein Paukenschlag rezipiert wurde (vgl. Madner, Mayr 2019: 207 f), der das 
internationale Investitionsschutzregime in einen Schockzustand versetzte (vgl. Lang 
2018: 5 ff). Da der EuGH im Rahmen eines feststellenden Vorabentscheidungsurteils 
das Unionsrecht im Hinblick auf eine Maßnahme wie die streitgegenständliche auslegt, 
stand zwar jedenfalls fest, dass eine bindende Wirkung des Urteils für alle intra-EU-
BITs mit einer Rechtsanwendungsklausel wie der in Art. 8 Abs. 6 des BIT zwischen 
den EU-Mitgliedstaaten Niederlande und Slowakei besteht. Bei vielen intra-EU-BITs 
ist jedoch nur das Völkerrecht anzuwenden. (Vgl. Lang 2018: 15 ff) Damit blieb nicht 
nur offen, wie sich das Urteil auf bereits anhängige beziehungsweise künftige intra-
EU Schiedsverfahren, extra-EU-BITs und Verfahren nach der Energy Charta Treaty 
auswirken würde, sondern es wurde in der Literatur sogar die Übertragbarkeit des 
Urteils auf weitere EU-interne BITs infrage gestellt (vgl. Madner, Mayr 2019: 211 f). 
Zumindest in Bezug auf diese Debatte folgte im Jänner 2019 auf den vermeintlichen 
judiziellen Paukenschlag die Veröffentlichung dreier politischer Erklärungen der 
EU-Mitgliedstaaten mit tatsächlichem „Knalleffekt“, denn darin kündigten sie als 
Konsequenz des Achmea-Urteils die Beendigung sämtlicher intra-EU-BITs bis zum 
Ende des Jahres 2019 an (vgl. Pressemitteilung der Europäischen Kommission vom 
17.1.2019).

Kündigung der intra-EU-BITs durch plurilaterales Kündigungsabkommen 
gemäß Art 54 lit b WVK

Wie setzten die Mitgliedstaaten die angekündigte Beendigung der intra-EU-BITs 
nun um? Schiedsgerichte hatten bereits betont, dass weder das EuGH-Urteil in der 
Rechtssache Achmea noch die Erklärungen von 2019 an sich Auswirkungen auf ihre 
Zuständigkeit haben können und dass es hierfür eine explizite Kündigung entsprechend 
der völkerrechtlichen Vorgaben bedarf (vgl. Tropper 2020), zu deren strikten 
Einhaltung und Weiterentwicklung sich die Europäische Union auch in Art. 3 Abs. 5 
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EUV verpflichtet (vgl. Konrad 2019: 227 f). Tatsächlich wurde noch im Oktober 2019 
der Entwurf eines Abkommens veröffentlicht (vgl. Pressemitteilung der Europäischen 
Kommission vom 5.5.2020), das schließlich am 5. Mai 2020 von 23 Mitgliedstaaten 
unterzeichnet wurde und am 29. August 2020 in Kraft getreten ist. Bei dem Abkommen 
handelt es sich um einen internationalen, plurilateralen (also einem aufgrund des 
spezifischen Gegenstands begrenzter Anzahl von Parteien offen stehenden) (vgl. 
Giegerich 2018: 34 Rz 10) Vertrag iSd. Art. 2 Abs. 1 lit. a WVK. Das Abkommen 
sieht in Art. 2 Abs. 1 die Kündigung der bestehenden intra-EU-BITs (gem. Anhang 
A) vor. In Art. 2 Abs. 2 und Art. 3 des Abkommens gehen die Mitgliedstaaten sogar 
einen Schritt weiter und beenden darin die Rechtswirkung der Sunset-Klauseln, sowohl 
jene der erst durch das Abkommen gekündigten BITs (gem. Anhang A) als auch jene, 
die eine Nachwirkung bereits gekündigter BITs (gem. Anhang B) hervorrufen. Dies 
bedeutet auch, dass es nach der Kündigung des jeweiligen BITs keine Übergangsphase 
bezüglich der Anwendung gibt. Hinsichtlich der Wirksamkeit der Kündigungen der 
einzelnen BITs beziehungsweise der Sunset-Klauseln normiert Art. 4 Abs. 2 iVm. Art. 
16 Abs. 2 des Übereinkommens, dass diese 30 Kalendertage nach dem Tag eintritt, 
an dem die zweite Vertragspartei der ersten mit der Hinterlegung der Ratifikations-, 
Genehmigungs- oder Annahmeurkunde nachkommt. (Vgl. Übereinkommen zur 
Beendigung bilateraler Investitionsschutzverträge zwischen den Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union) Damit kommt im plurilateralen Kündigungsabkommen jenes 
Einvernehmen zum Ausdruck, das der Art. 54 lit. b WVK als Voraussetzung für eine 
gültige Beendigung eines internationalen Vertrags, wie es auch die BITs iSd. Art. 2 
Abs. 1 lit. a WVK sind, vorsieht. Diese Beendigung kann aufgrund des Einvernehmens, 
getreu dem Prinzip, dass Staaten die Meister ihrer Verträge sind, jederzeit erfolgen und 
selbst von den Bestimmungen des zu kündigenden Vertrags abweichen (vgl. Helfer 
2012: 636).

Die Zukunft der intra-EU-BITs ist damit klar, aber wie wirkt sich das Abkommen 
auf Schiedsverfahren aus? Zunächst sieht das Übereinkommen in Art. 4 Abs. 1 eine 
Rückwirkung aufgrund der in Achmea festgestellten Unionswidrigkeit vor, wonach 
ab jenem Datum, an dem die letzte Vertragspartei eines der BITs der EU beigetreten 
ist, keine Schiedsverfahren basierend auf der Schiedsklausel dieses BIT eingeleitet 
werden dürfen. Wo dies dennoch passiert ist, also bei laufenden Verfahren, sieht das 
Abkommen einerseits in Art. 7 gewisse Informationspflichten der Mitgliedstaaten vor, 
womit die Schiedsgerichte auf die Konsequenzen des Achmea-Urteils hingewiesen 
werden sollen. Darüber hinaus sind zwei Übergangsmaßnahmen vorgesehen. Art. 
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9 führt einen sogenannten strukturierten Dialog ein, wonach ein Investor einen EU-
Mitgliedstaat auffordern kann, eine Vergleichsvereinbarung auszuhandeln. Art. 10 räumt 
als Übergangsmaßnahme den Investoren Zugang zu Rechtsbehelfen nach nationalem 
Recht gegen die im anhängigen Schiedsverfahren angefochtene Maßnahme ein, auch 
wenn die dafür vorgesehenen Fristen bereits abgelaufen sind. (Vgl. Übereinkommen 
zur Beendigung bilateraler Investitionsschutzverträge zwischen den Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union)

Trotz massiven diplomatischen Drucks haben Österreich, Finnland und Schweden das 
Abkommen nicht unterzeichnet, obwohl sie die politische Erklärung im Jänner 2019 noch 
mitgetragen hatten. Bereits am 14. Mai 2020 übermittelte die Kommission daraufhin 
unter anderem an Finnland ein Aufforderungsschreiben zur umgehenden Entfernung 
der EU-internen Investitionsschutzabkommen aus der nationalen Rechtsordnung 
und drohte widrigenfalls mit der Einleitung eines Vertragsverletzungsverfahren (vgl. 
Pressemitteilung der Europäischen Kommission vom 14.5.2020). An Österreich, dessen 
Rückzieher mit den laufenden Schiedsverfahren von österreichischen Banken gegen 
Kroatien wegen der Zwangskonvertierung der Schweizer-Franken-Kredite begründet 
werden kann (vgl. Boras 2020), erging bisher noch kein Warnschuss. 

EU-Initiative zur Einrichtung eines effektiven Ersatzmechanismus

Für die EU-Kommission bestätigte das Achmea-Urteil des EuGH die von ihr seit Jahren 
vertretene Perspektive, dass intra-EU-BITs nicht mit Unionsrecht vereinbar sind und 
sich Investoren daher nicht auf Basis der internationalen Verträge an Schiedsgerichte 
wenden dürfen. Am 18. Juli 2019 veröffentlichte sie eine Mitteilung über den Schutz 
von intra-EU-Investitionen. Darin beteuert sie, dass die Ermöglichung, Förderung 
und der Schutz von Investitionen zu den wichtigsten Prioritäten des Binnenmarktes 
zählen und zeigt auf, welche bestehenden Rechtsvorschriften der EU materiell- und 
verfahrensrechtliche Garantien für EU-interne Investoren vorsehen. Insbesondere 
aufgrund der Grundfreiheiten seien demnach sämtliche Formen grenzüberschreitender 
Investitionen in der EU während ihres gesamten Lebenszyklus, vom Zugang bis hin 
zum Austritt am Markt, geschützt: Zum Beispiel sei davon das Recht der Anleger, 
Kapital (sowohl Finanz- als auch Sachkapital) in andere Mitgliedstaaten zu übertragen 
(gem. Art 63 AEUV) und das Recht, sich in anderen Mitgliedstaaten niederzulassen 
und Agenturen, Zweigniederlassungen oder Tochtergesellschaften zu gründen 
(gem. Art. 49 AEUV) umfasst. Das Sekundärrecht sehe zudem Beschränkungen für 
Genehmigungsregelungen vor, die von den Mitgliedstaaten auferlegt werden können 
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und verbiete bestimmte Arten von Anforderungen. (Vgl. Kommissionsmitteilung 
Schutz EU-interner Investitionen) 

Das plurilaterale Kündigungsabkommen löste jedoch erneut eine Debatte zu diesem 
derzeitigen System des Investitionsschutzes innerhalb der EU aus. Die Mitgliedstaaten 
selbst räumten in der Präambel des Abkommens ein, dass es noch keine europäischen 
Investitionsschutzmechanismen gibt, die jener der BITs äquivalent wären (vgl. 
Übereinkommen zur Beendigung bilateraler Investitionsschutzverträge zwischen den 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union). Die Kommission sah sich daher veranlasst, 
am 26. Mai 2020 eine Folgenabschätzung in der Anfangsphase und damit verbundene 
öffentliche Konsultation zu initiieren, in der sie ebenfalls eingesteht, dass die Bedenken 
der Investoren hinsichtlich des Schutzniveaus bisher nicht ausgeräumt werden konnten. 
Für das 2. Quartal 2021 kündigte die Kommission daher unter anderem legislative 
Maßnahmen an, die zum einen das ungleiche Investitionsschutzniveau in den 
verschiedenen Mitgliedstaaten adressieren sollen. Dieses ergebe sich teils aus der weit 
gefassten Formulierung der anwendbaren EU-Normen, was den EU-Mitgliedstaaten 
eine gewisse Flexibilität bieten soll, im Kontext der grenzüberschreitenden Investitionen 
allerdings häufig zur Einschränkung der Rechtssicherheit der Anleger führt. Des Weiteren 
sollen die neuen Initiativen Bedenken hinsichtlich der Durchsetzung von Rechten 
ausräumen. Von den Stakeholdern wurde diesbezüglich hervorgehoben, dass es bisher 
keine oder nur begrenzte Vergleichsmöglichkeiten zwischen Staaten und Investoren gibt 
und dass zudem die Qualität der Gerichtsverfahren aufgrund mangelnder Expertise der 
Richter im Investitionsrecht oder bestehender Bedenken bezüglich der Unabhängigkeit 
der Gerichte leidet. Anleger forderten deshalb bereits ein supranationales Gremium, das 
eine einheitliche Anwendung der relevanten EU-Normen gewährleistet. Und tatsächlich 
will die Kommission im Rahmen der Folgenabschätzung bewerten, ob der in der 
Kommissionsmitteilung definierte rechtliche Rahmen weiter spezifiziert werden soll 
und durch regulatorische Maßnahmen (eventuell durch eine Verordnung oder Richtlinie) 
die einheitliche Anwendung verbessert werden soll. Um das Vertrauen der Anleger 
in ihre Durchsetzungsmöglichkeiten und das Bestehen wirksamer Rechtsbehelfe zu 
verbessern, soll evaluiert werden, ob gewisse Verfahrensregeln verbessert werden 
können, ein Ombudsmann-ähnliches EU-Verwaltungsorgan für Beschwerden der 
Investoren eingerichtet werden soll, oder ob ein supranationales Investmentgericht 
(nach dem Vorbild des Patentgerichts) installiert werden soll. (Vgl. Folgenabschätzung 
in der Anfangsphase zu Investment Protection and Facilitation Framework)
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Conclusio

Konkludierend lässt sich festhalten, dass das Gebiet des intra-EU-Investitionsschutzes 
selbst post Achmea-Urteil des EuGH und plurilateralem Kündigungsabkommen der 
Mitgliedstaaten weiter spannend bleibt. Nach der vermeintlichen Leitentscheidung 
des EuGH sorgte erst zwei Jahre später ein politischer Paukenschlag in Form des 
Abkommens für mehr Klarheit bezüglich der intra-EU-BITs. Nun muss beobachtet 
werden, inwiefern der Wegfall dieser internationalen Verträge eine Lücke in den 
intra-EU-Investitionsschutz reißt und ob dies insgesamt dazu führt, dass europäische 
Anleger gegenüber Nicht-EU-Anlegern benachteiligt werden. Sollte dies der Fall 
sein, sind erhebliche Auswirkungen auf das Investitionsklima zu erwarten. Die 
Mitgliedstaaten und die Kommission selbst räumten inzwischen ein, dass es noch 
keine europäischen Investitionsschutzmechanismen gibt, die jenen der BITs äquivalent 
sind. Es bleibt abzuwarten, welche Maßnahmen die Kommission nach Auswertung 
der Folgenabschätzung in der Anfangsphase ergreifen wird, um die Bedenken der 
Investoren hinsichtlich des Schutzniveaus innerhalb der EU auszuräumen. Vielleicht 
wird bald ein supranationales Investmentgericht die Rolle der Tribunale einnehmen.
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Stephan Riedl
Geschichte und Rechte der slowenischen Minderheit in Kärnten 
am Beispiel des sogenannten „Ortstafelstreits“

Einleitung

2020 feierte Österreich das 100-jährige Jubiläum der Volksabstimmung in Südkärnten. 
Damals entschied sich die Mehrheit der dortigen Bevölkerung für einen Verbleib bei 
Österreich und gegen einen Anschluss an den SHS-Staat. Die Zweisprachigkeit und 
das Nebeneinanderexistieren zweier Kulturen ist seit jeher prägendes Merkmal des 
südlichsten österreichischen Bundeslandes. In diesem Essay möchte ich einerseits einen 
geschichtlichen Überblick über die Besiedlung Kärntens durch die Kärntner Slowenen 
bieten und mich andererseits auf juristischer Ebene mit einem Thema befassen, welches 
in Medien und Politik der letzten 50 Jahre so präsent war wie wohl kein zweites – dem 
sogenannten Ortstafelstreit. Hierbei möchte ich die Ursachen dieses Problems erörtern, 
die damit verbundenen rechtlichen Umwege und Untiefen darlegen und schließlich die 
Lösung präsentieren, die 2011 letztlich erzielt wurde. Meine Forschungsfrage lautet 
daher: Wie sieht die geschichtliche Entwicklung der slowenischsprachigen Bevölkerung 
in Kärnten aus, aus welchen Gründen waren die zweisprachigen topographischen 
Aufschriften so lange umstritten und wie wurde der „Ortstafelstreit“ letztlich beigelegt?

Die Geschichte der Kärntner Sloweninnen und Slowenen

Bis 1918

Die Geschichte der Sloweninnen und Slowenen auf dem Gebiet des heutigen 
österreichischen Bundeslandes Kärnten beginnt bereits zur Zeit der Völkerwanderung 
zur Mitte des 6. Jahrhunderts nach Christus mit der Gründung des Fürstentums 
Karantanien durch südslawische Stämme, welche die bis dahin dort lebenden 
westslawischen Gruppen verdrängten. Erst in den kommenden Jahrhunderten wurde 
das Gebiet von Norden her schließlich auch von germanischen Gruppen, vor allem aus 
dem bayerischen Raum heraus besiedelt. Diese ließen sich primär in bis dahin eher dünn 
besiedelten Gegenden nieder, zu einer gegenseitigen Verdrängung kam es allerdings 
während des Mittelalters nicht. Im Laufe der folgenden Jahrhunderte verfestigten sich 
die Siedlungsgebiete der germanischen und slawischen Volksstämme und es entstand 
eine deutsch-südslawische Sprachgrenze, die bis ins 19. Jahrhundert mehr oder weniger 
stabil blieb. 
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Die Sloweninnen und Slowenen schufen bereits früh einen funktionierenden 
Verwaltungsapparat auf dem Gebiet des heutigen Kärntens im Rahmen des slawisch 
geprägten Fürstentums Karatanien. Auch die ältesten schriftlichen Aufzeichnungen der 
slowenischen Sprache, die sogenannten Freisinger Denkmäler, stammen aus Kärnten. 
Dies belegt also, dass das heutige Kärnten bereits sehr früh ein wichtiges Zentrum 
südslawischer Kultur war. (vgl. Pajenk 2015: 11-13)

Im 19. Jahrhundert begann sich schließlich in allen Teilen Europas der Nationalismus 
mit seiner Idee, dass das Volk eines Staates stets eine kulturelle und sprachliche 
Tradition teilen müssten, zu entwickeln. Auch innerhalb der slowenischsprachigen 
und der deutschsprachigen Bevölkerung Kärntens fanden nationalistische Ideen 
durchaus Anklang. Unter anderem um diesen Entwicklungen entgegenzuwirken und 
den Vielvölkerstaat zu erhalten, erließ Kaiser Franz-Joseph im Dezember 1867 das 
bis heute gültige Staatsgrundgesetz, dessen Art. 19 lautet: „Alle Volksstämme des 
Staates sind gleichberechtigt, und jeder Volksstamm hat ein unverletzliches Recht 
auf Wahrung und Pflege seiner Nationalität und Sprache.“ Durch die gesetzlich 
garantierte Gleichstellung der Volksgruppen in der Donaumonarchie konnte vorerst 
der Zusammenhalt des Landes gesichert werden. (vgl. Suppan 2005: 10) 

Bis 1938

Die Geschehnisse des Ersten Weltkrieges und die darauffolgend versuchte Besetzung 
der slowenisch-sprachigen Gebiete Kärntens durch den neugegründeten SHS-Staat 
zerrütteten das Verhältnis zwischen den Volksgruppen weiter. 

Nach der Niederlage Österreichs im Jahre 1918 und dem damit einhergehenden Zerfall 
der K.u.K.-Monarchie war Restösterreich gezwungen, den Friedensvertrag von St. 
Germain zu unterzeichnen. Im Einklang mit diesem wurde 1920 eine Volksabstimmung 
in Südkärnten durchgeführt. In den Gebieten mit slowenischsprachiger bzw. sprachlich 
gemischter Bevölkerung konnten sich die Menschen für einen Anschluss an den SHS-
Staat bzw. einen Verbleib bei Österreich entscheiden. Die Kärntner Sloweninnen 
und Slowenen waren in dieser Frage gespaltener Meinung. Der Bevölkerungsanteil 
der slowenischs-sprachigen in der Abstimmungszone betrug etwa 70%. Schließlich 
stimmten 59% der Gesamtbevölkerung für einen Verbleib bei Österreich. Nicht zuletzt 
wurde das Abstimmungsverhalten der Sloweninnen und Slowenen durch Zusicherungen 
der Kärntner Landesregierung bezüglich ihrer sprachlichen und kulturellen Entfaltung 
beeinflusst. Ein weiteres wichtiges Argument für den Verbleib bei Österreich stellte 
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für die Kärntner Sloweninnen und Slowenen die Umwandlung Österreichs in eine 
demokratische Republik dar. Viele erwarteten sich, dass ihre Rechte in einer Republik 
besser geschützt würden als in einer Monarchie wie dem SHS-Staat.

Das Ergebnis der Kärntner Volksabstimmung 1920 bedeutete eine entscheidende 
Veränderung für die nunmehr in der Republik Österreich lebenden Sloweninnen 
und Slowenen: sie waren nunmehr durch die neu entstandene internationale Grenze 
abgetrennt vom Großteil der Sloweninnen und Slowenen. (vgl. Bogataj 1989: 63-71) 
Während der Zeit der ersten Republik und des Ständestaates war die Volksgruppe 
fortwährend Diskriminierung, vor allem aufgrund deutschnationalistischer Tendenzen 
in der deutschsprachigen Mehrheitsbevölkerung, ausgesetzt. (vgl. Bogataj 1989: 74-
78)

Das NS-Regime und der Zweite Weltkrieg

Mit dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich im Jahre 1938 standen nunmehr 
auch die slowenisch-sprachigen Gebieten Kärntens unter großdeutscher Führung. 
Obwohl die Sloweninnen und Slowenen in Hinblick auf die Abstimmung zum 
Anschluss Österreichs an Deutschland vorerst verschont wurden, wurden schon bald 
nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten Veranstaltungen und Vereine der 
slowenisch-sprachigen Minderheit nicht länger gebilligt und die bis dahin bestehenden 
zweisprachigen Ortstafeln durch einsprachige in deutscher Sprache ersetzt. (vgl. 
Valentin 2009: 71f.)

Besonders innerhalb der slowenisch-sprachigen Bevölkerung Kärntens kam es in 
den Jahren 1939-1941 vermehrt zu Protesten gegen die Naziherrschaft. (vgl. Kmecl 
1991: 18) Nach dem Angriff auf Jugoslawien durch das Deutsche Reich begann 
1942 die zwangsweise Aussiedlung der Kärntner Sloweninnen und Slowenen. 1.075 
slowenisch-sprachige Personen mussten binnen kürzester Zeit ihre Heimat verlassen, 
viele von ihnen wurden in Arbeitslagern in Deutschland interniert. Gleichzeitig 
verstärkte sich der Widerstand gegen die NS-Herrschaft innerhalb der slowenisch-
sprachigen Bevölkerung Kärntens weiter. Die slowenischen Partisanengruppen 
leisteten unerbittlich Widerstand. (vgl. Valentin 2009: 74f) Das große Leid, das die 
Kärntner Sloweninnen und Slowenen während des Krieges erlitten haben, wurden 
in finanzieller Hinsicht erst durch das Wiedergutmachungsgesetz 2000 bzw. 2001 
kompensiert. (vgl. Karner 2001: 36) In moralischer Hinsicht entschuldigte sich erst 
Bundespräsident Alexander van der Bellen im Rahmen des 100-jährigen Jubiläums 
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der Kärntner Abstimmung 1920 bei den Kärntner Sloweninnen und Slowenen für 
Versäumnisse der Republik Österreich im Umgang mit der Volksgruppe und für die 
Diskriminierung, der sie ausgesetzt war.

Die slowenischen Partisanenverbände auf dem Territorium Kärntens waren die einzigen 
bewaffneten Widerstandsgruppen auf österreichischem Territorium, welche einen 
dauerhaften Abwehrkampf gegen die deutsche Besatzung leisteten. Ihre Leistungen 
wurden schließlich im Rahmen der Moskauer Deklaration von 1943, in welcher die 
erneute Unabhängigkeit Österreichs nach dem Ende des Krieges proklamiert wurde, 
als selbstständiger Beitrag der österreichischen Bevölkerung zur Befreiung von der 
Nazi-Herrschaft gewertet und nutzten somit schließlich der gesamten Bevölkerung. 
(vgl. Valentin 2009: 77 f.)

1945 bis Ende des 20. Jahrhunderts

Obgleich die Vertreterinnen und Vertreter der Kärntner Sloweninnen und Slowenen nach 
Ende des Krieges erneut die Teilhabe der Minderheit am öffentlichen Leben einforderten, 
unternahm die damalige Kärntner Landesregierung unter Landeshauptmann Piesch, 
einem ehemaligen Nationalsozialisten, nichts gegen die nach wie vor bestehenden 
antislowenischen Sentiments innerhalb der deutschsprachigen Mehrheitsbevölkerung. 
(vgl. Manner 2010: 38 f.) Der 1947 gegründete „Bund Heimattreuer Südkärntner“ 
hatte es sich zudem offensichtlich zum Ziel gesetzt, die Teilhabe der Kärntner 
Sloweninnen und Slowenen am öffentlichen Leben zu boykottieren. (vgl. Perchinig 
1989: 125ff.) Weitergeführt wurde diese antislowenische Politik mit der Gründung 
des (bis heute bestehenden) Kärntner Heimatdienstes 1957, der gemäß der eigenen 
Statuten deutschnational ausgerichtet ist, sich für eine Abschaffung der Bilingualität 
einsetzte und die Angst vor den „Tito-kommunistischen Slowenen“ innerhalb der 
deutschsprachigen Bevölkerung schürte. (vgl. Perchinig 1989: 137)

Obwohl Art. 7 des österreichischen Staatsvertrages den Schutz der slowenischen 
Minderheit in Kärnten vorsieht, wurde diese Bestimmung von der Politik oftmals 
schlichtweg ignoriert. 1955 wurde den Kärntner Sloweninnen und Slowenen durch 
die Kärntner Landesregierung lediglich das Recht gegeben, Eingaben bei Behörden 
auf Slowenisch zu machen und Abschriften in Slowenischer Sprache zu erhalten. 
(vgl. Manner 2010: 57 f.) Auch das Volksgruppengesetz 1976, welches weiter unten 
noch ausführlicher behandelt wird, brachte nicht die verfassungsrechtlich zugesicherte 
Teilhabe am öffentlichen Leben für die slowenisch-sprachige Minderheit. 



393

1977 schlossen ÖVP, SPÖ und FPÖ die sogenannte Dreiparteienvereinbarung, in 
welcher bestimmt wurde, dass die Parteien in Zukunft gemeinsam in Minderheitenfragen 
vorgehen würden. Diese Vereinbarung führte jedoch primär zu einem geschlossenen 
Auftreten der Parteien der Mehrheitsbevölkerung gegen die Minderheit. Die negative 
Einstellung gegenüber den Kärntner Sloweninnen und Slowenen wurde durch den im 
Jahr 1979 vom jugoslawischen Geheimdienst durchgeführten Bombenanschlag auf 
das Heimatmuseum in Völkermarkt noch weiter verstärkt. (vgl. Manner 2010: 166)

Besonders mit dem Aufstieg des späteren Landeshauptmannes Jörg Haiders in der 
Kärntner Landespolitik in den 1980er Jahren gewann die antislowenische Rhetorik 
an Schärfe. Mit geschichtlichen Halbwahrheiten versuchte Haider in seinen Reden 
und Texten die slowenische Minderheit stets als Gefahr für die deutschsprachige 
Mehrheitsbevölkerung darzustellen, welche ungerechtfertigte Ansprüche stellte. 
Weiters betonte Haider regelmäßig die vermeintliche Fremdheit der slowenisch-
sprachigen Bevölkerung und setzte sie mit Ausländern gleich. (vgl. Galanda 1987: 43f)

Heutige Situation der slowenischen Sprache in Kärnten

Heute ist die slowenische Sprache in Kärnten zunehmend vom Aussterben bedroht, 
da sie weitgehend aus dem öffentlichen Leben gedrängt wurde und fast nur mehr im 
privaten Bereich genutzt wird. Zwar wächst in manchen Teilen Kärntens bis heute 
eine größere Anzahl an Kindern zweisprachig auf und besucht eine zweisprachige 
Schule, jedoch wird die Sprache im Berufsleben kaum genützt. (vgl. Pajenk 2015: 
72-74) Erfreulich ist allerdings, dass die Zahl der Kinder, die in der Schule den 
Slowenischunterricht besuchen, in den letzten Jahren wieder gestiegen ist. (vgl. https://
kaernten.orf.at/v2/news/stories/2801452/, Stand: 08.11.2020) 

Der Ortstafelstreit

Gesetzliche Entwicklungen 

Topographische Aufschriften zählen seit jeher zu einem der umstrittensten Themen 
des Minderheitenschutzes in Kärnten und darüber hinaus. Die rechtliche Grundlage 
für die Anbringung zweisprachiger Ortstafeln in der Republik Österreich findet sich in 
Art 7. Z 3 des Staatvertrages von Wien, Satz 2, welcher normiert, dass zweisprachige 
topographische Aufschriften in den slowenisch-sprachigen und gemischtsprachigen 
Teilen Kärntens anzubringen sind. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um ein 
subjektives Recht der/s Einzelnen, sondern um eine völkerrechtliche Verpflichtung der 
Republik Österreich, somit um einen Auftrag an die Staatsorgane. (vgl. Pirker 2014: 
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266f.) Die Regelung enthält allerdings vielerlei unbestimmte Rechtsbegriffe, welche 
letztendlich vor allem durch den Verfassungsgerichtshof (VfGH) ausgelegt wurden.

Völker- und Europarecht

Das Thema des Ortsnamensrechts gewann in erster Linie durch die Entkolonisierung 
nach dem Zweiten Weltkrieg an Aktualität, und so wurde 1967 in Genf die UN-
Konferenz zur Standardisierung geographischer Namen einberufen. In der Im Rahmen 
der Konferenz erzielten Resolution 4/1967 wurde festgehalten, dass Orte in jeder 
offiziellen und, wenn angemessen, auch in anderen Sprachen beschriftet sein müssen 
und dass hierbei neben dem schriftlichen auch auf den mündlichen Usus Rücksicht 
genommen werden soll. (vgl. Pührer 2007: 30-31)

Der Europarat sprach sich in seiner Empfehlung 1201 (1993) dafür aus, dass der 
Gebrauch von mehrsprachigen Ortstafeln in jenen Gebieten gewährt werden soll, in 
welchen ein „wesentlicher Teil“ einer Minderheit lebt. Das Rahmenübereinkommen 
zum Schutz nationaler Minderheiten, welches seit 1.1.1998 in Kraft ist, bestimmt 
in Art 11, dass bei entsprechender Nachfrage in Gebieten, die traditionell von 
einer beträchtlichen Anzahl von Angehörigen einer Minderheit bewohnt werden, 
topographische Aufschriften in der Minderheitensprache anzubringen sind. 

Den Sprachgebrauch von Minderheiten fördert zudem die Europäische Charta der 
Regional- und Minderheitensprachen. Sie legt fest, unter welchen Voraussetzungen 
eine Sprache als Regional- oder Minderheitensprachen anzuerkennen ist, gewährt den 
Betroffenen allerdings kein Individualrecht, sondern überlasst den Minderheitenschutz 
den Mitgliedsstaaten. Die Voraussetzungen für die Führung einer Sprache als Regional- 
oder Minderheitensprache sind einerseits die Gefährdung der Sprache und andererseits 
das traditionelle Verbreitungsgebiet von Sprache bzw. Sprecherinnen und Sprechern 
im Land. (vgl. Pührer 2007: 31-33)

Der Ortstafelsturm

Im Jahr 1970 erneuerten die slowenischen Verbände in Kärnten abermals ihre 
Forderung nach der Errichtung von zweisprachigen Ortstafeln und schlugen vor, diese 
in jenen Orten aufzustellen, in welchen gemäß der Volkszählung von 1961 mehr als 
20% der Bevölkerung slowenischsprachig oder im Schuljahr 1970/71 mehr als 20% der 
Schülerinnen und Schüler für den bilingualen Schulunterricht angemeldet waren. (vgl. 
Reimann 2005: 136f.) Diese Kriterien erfüllten in Kärnten zum damaligen Zeitpunkt 
205 Ortschaften in 36 Gemeinden. (Vgl. Gstettner 2004: 260) Unter der Regierung 
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des damaligen SPÖ-Landeshauptmann Sima wurde schließlich im Juli 1972 das 
sogenannte bilinguale Ortstafelgesetz beschlossen und am 21. September desselben 
Jahres wurden die entsprechenden Ortstafeln aufgestellt. (vgl. Pichler 2005: 230) 

Das damalige Ortstafelgesetz bestand aus lediglich zwei Paragraphen, wobei Paragraph 
1 bestimmte, dass Ortstafeln entsprechend der sich im Annex befindlichen Liste 
aufzustellen waren und es sich bei Paragraph 2 um eine Vollzugsklausel handelte. Es 
wurden also keinerlei Kriterien festgelegt, unter welchen Bedingungen zweisprachige 
Ortstafel in Hinkunft aufgestellt werden sollten. (vgl. Manner 2010: 117) Die 
deutschnationalen Verbände, wie zum Beispiel der Kärntner Abwehrbund (KAB), 
hatten bereits angekündigt, dass man sich gegen die Anbringung der zweisprachigen 
Ortstafeln wehren wolle. (vgl. Gstettner 2004: 260f.)

Bereits am 22. September 1970 kam es zu ersten Beschädigungen und Zerstörungen 
der Ortstafeln, obwohl diese von Beamten der Gendarmerie bewacht wurden. Der 
Widerstand gegen die zweisprachigen Ortstafeln kulminierte letztlich am 10. Oktober 
1970 im Rahmen des sogenannten „Ortstafelsturms“. Bewohnerinnen und Bewohner 
des Rosen- und Jauntals montierten in der Nacht die verbliebenen Ortstafeln ab, legten 
sie vor dem Amt der Landesregierung in Klagenfurt ab und drangen sogar bis zum 
Wohnhaus von Landeshauptmann Sima vor, wo sie weiter protestierten. (vgl. Manner 
2010: 111f.) Sima wurde schließlich 1973 das Vertrauen im Landtag entzogen und 
er wurde durch Leopold Wagner ersetzt, der die politische Linie der SPÖ an die 
antislowenische Haltung von ÖVP und FPÖ anglich und so bis 1975 im Amt bleiben 
konnte. (vgl. Manner 2010: 120f.)

Das bis heute vielerorts dominante Narrativ rund um den Ortstafelsturm besagt, dass 
sich dieser niemals gegen die Minderheit der Kärntner Sloweninnen und Slowenen, 
sondern lediglich gegen das „undemokratische Diktat aus Wien“ gerichtet habe. Stets 
wird betont, dass der Ortstafelsturm spontan und gewaltlos gewesen sein soll. An der 
Spontanität kann jedoch schon aufgrund der guten Organisation der Aktion gezweifelt 
werden. (vgl. Pührer 2007: 22)

Volksgruppengesetz 1976

Um den Konflikt zu beenden, setzte Bundeskanzler Bruno Kreisky in den frühen 1970er 
Jahren die sogenannte Volksgruppenkommission ein. Diese leistete Vorarbeiten, konnte 
jedoch letztlich keine Lösung des Konfliktes herbeiführen. Das neue VolksgruppenG 
trat 1976 in Kraft und sollte auf einer „Volkszählung besonderer Art“ zur Feststellung 
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der Anzahl der Angehörigen der Minderheit basieren. Bei einer geheimen 
Muttersprachenerhebung sollte die jeweiligen Erstsprachen der österreichischen 
Gesamtbevölkerung erhoben werden. Die slowenischen Verbände sowie eine große Zahl 
solidarischer deutschsprachiger Österreicherinnen und Österreicher boykottierten die 
Erhebung allerdings, sodass laut Volkszählung in Wien mehr Menschen Sloweninnen 
und Slowenen lebten als in Kärnten. Das Ergebnis der Erhebung war damit unbrauchbar. 
Die auf dem VolksgruppenG basierende Topographieverordnung 1977 sah schließlich 
unabhängig von der Volkszählung die Anbringung von 91 zweisprachigen Ortstafeln 
vor, wurde jedoch nicht vollständig umgesetzt, da nur wenige Aufschriften tatsächlich 
angebracht wurden. Letztlich brachte das VolksgruppenG 1976 zumindest eine kurze 
Beruhigung des Ortstafelkonflikts. (vgl. Pirker 2014: 46)

Das Ortstafelerkenntnis 2001

Von zentraler Bedeutung für die Lösung des Ortstafelstreits ist das sogenannte 
Ortstafelerkenntnis aus dem Jahre 2001. Der Klagenfurter Rechtsanwalt Rudi Vouk 
fuhr 1994 mit seinem PKW absichtlich mit überhöhter Geschwindigkeit durch den 
damals nur auf Deutsch beschilderten Ort Škocjan/St. Kanzian. Er wurde von der Polizei 
aufgehalten, legte jedoch gegen die gegen ihn ausgesprochene Verwaltungsstrafe 
Beschwerde ein mit dem Argument, dass das Ortsgebiet nicht korrekt beschildert 
gewesen sei. Die Strafe musste er zwar trotzdem bezahlen, doch wurde diese Aktion 
zum Anlassfall für das besagte Ortstafelerkenntnis 2001 des VfGH. (vgl. Pührer 2007: 
23)

In diesem hob der VfGH eine Bestimmung des VolksgruppenG auf, die einen 
Mindestanteil von 25% an slowenisch-sprachiger Bevölkerung für die Anbringung 
zweisprachiger Ortstafeln vorsah. Der VfGH stellte fest, dass dieser Anteil zu 
hoch bemessen war. Die Anbringung der Aufschriften habe sich weiters an der 
Siedlungsstruktur der Volksgruppe zu orientieren, so können auch einzelne Ortsteile 
einer Gemeinde bei entsprechender Bevölkerungslage zweisprachig beschildert 
werden. Als gemischt sah der VfGH die Bevölkerung einer Ortschaft schließlich 
dann, wenn die Anzahl an Kärntner Slowenen und Sloweninnen über einen längeren 
Zeitraum mehr als 10% betrug. (vgl. Pührer 2007: 23f.)

Die „verrückten Ortstafeln“

Aufgrund neuerlicher Beschwerde durch Rudi Vouk verlangte der VfGH im Jahre 
2005 zweisprachige Ortstafeln für die Gemeinden Pliberk/Bleiburg und Dobrla vas/
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Eberndorf und gab dem Land für die Umsetzung Zeit bis Juni 2006. Der damalige 
Kärntner Landeshauptmann Jörg Haider ließ nichts unversucht, um die Umsetzung des 
Erkenntnisses zu sabotieren, und so ließ er, um ein neuerliches Verfahren zu erzwingen, 
die gegenständlichen Ortstafeln um einige Meter verrücken. Diese Taktik Haiders 
ging ebenso wenig auf, wie sein Versuch, kleine Zusatzschildchen in slowenischer 
Sprache innerhalb oder außerhalb der blauen Umrandung der Ortstafeln anzubringen 
oder die zweisprachigen Ortstafeln als gegen die StVO verstoßend dazustellen, da die 
slowenischen Aufschriften seiner Meinung nach Autofahrer verwirren würden. (vgl. 
Pührer 2007: 24) 

Gesetzliche Lösung 2011

Der Gesetzgeber hätte durchaus die Möglichkeit gehabt, eine Regelung gemäß dem 
Entscheid des VfGH zu erlassen und den Streit auf diese Weise beizulegen. Letztlich 
entschied er sich für einen anderen Weg: Es wurde eine Liste an Ortschaften erarbeitet, 
in denen zweisprachige Ortstafeln anzubringen sind, und diese wurde schlicht in den 
Verfassungsrang erhoben. Mit der Sanierung des Gesetzes und der Umsetzung der E 
des VfGH blieb die Bundesregierung lange Zeit säumig. Auch versuchten die Kärntner 
Landesbehörden und Regierung regelmäßig das Erkenntnis zu torpedieren oder zu 
umgehen. (vgl. Pirker 2014, 46) 

Die Bestimmungen zu den zweisprachigen Ortstafeln finden sich heute daher in § 12 
(1) iVm Anlage 1 Volkgruppengesetz 2011. Umfasst von der Liste sind einerseits jene 
Ortschaften, die bereits in den Kärntner Topographieverordnungen enthalten waren, 
andererseits jene, über die der VfGH in früheren E entschieden hat und jene, die bei der 
Volkszählung 2011 einen Anteil an Slowenisch-sprachigen von über 17,5% aufwiesen. 
Auch wenn hier ein politischer Kompromiss versucht wurde, bleibt die Auswahl dennoch 
fraglich, da einzelne Gemeinden, die einen Anteil von mehr als 17,5% Slowenisch-
sprachigen aufweisen, nicht berücksichtigt wurden und andere Gemeinden, die einen 
niedrigeren Anteil aufweisen, lediglich deshalb der Liste hinzugefügt wurde, weil sie 
Gegenstand eines Urteils des VfGH waren. Es ist daher letztlich mehr als fraglich, ob 
die getroffene Auswahl als sachlich bezeichnet werden kann. Da die Liste allerdings 
im Verfassungsrang steht, ist sie einer weiteren Überprüfung durch den VfGH nicht 
zugänglich. (vgl. Pirker 2014: 261ff.)
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Conclusio

Zusammenfassend lassen sich meines Erachtens nach zwei Problemkreise im 
Zusammenhang mit den zweisprachigen topographischen Aufschriften in Kärnten 
lokalisieren. Einerseits wären dies die sprachlichen Unschärfen in den gesetzlichen 
Grundlagen des Minderheitenschutzes in Österreich. Man denke hierbei nur an die 
oben beschriebene Regelung des Art. 7 des Friedensvertrages von St. Germain. 

Das meiner Meinung nach viel größere Problem, welches die friedliche Beilegung 
dieses Konflikts lange Jahre verhindert hat, ist die in vielen Bereichen negative 
Grundeinstellung eines Teiles der deutschsprachigen Mehrheitsbevölkerung gegenüber 
der slowenisch-sprachigen Minderheit und die damit einhergehende Trägheit bzw. 
Ablehnung der österreichischen Politik. Diese Ablehnung wurde mitunter erzeugt 
durch das Narrativ des „Tito-kommunistischen Slowenen“, welches im völkischen 
Dritten Reich noch verstärkt und von den Erben dieses Reichs weitergetragen wurde. 

Ich persönlich habe den Eindruck, dass sich das Verhältnis der deutschsprachigen 
Mehrheit zu den Kärntner Sloweninnen und Slowenen in den letzten Jahren entspannt 
hat, nicht zuletzt auch deshalb, weil der Ortstafelstreit, der medial wohl sichtbarste Teil 
des Konflikts, 2011 nun (hoffentlich) endgültig beigelegt wurde. 

Zu hoffen bleibt, dass die Nutzung der slowenischen Sprache nicht noch weiter 
rückläufig sein wird, ja in den kommenden Jahren vielleicht sogar steigt, und die 
kulturelle Vielfalt in Österreich dadurch gewahrt bleibt. 

In diesem Sinne: Naj živi raznolikost! / Es lebe die Vielfalt!
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Christopher Rindhauser
Wissenschaftler/innen ins Rampenlicht? Die Problematik der 
Schnittstelle von Wissenschaft und Öffentlichkeit anhand der 
Pandemie

Einleitung

Seit Beginn des Jahres 2020 dominieren Nachrichten über die Covid-19-Pandemie 
die Öffentlichkeit, dadurch sind auch wissenschaftliche Disziplinen wie die 
Virologie oder die Epidemiologie in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Mit dieser 
verstärkten öffentlichen Wahrnehmung sind auch Wissenschaftler/innen stärker in 
die Öffentlichkeit vorgedrungen, viele Stimmen fordern auch vehement verstärktes 
Engagement von Forschenden in der Wissenschaftskommunikation. Sandrini 
und Katz (2020) drücken dies folgendermaßen aus: „[S]cience communication is 
crucial within the context of [the] COVID-19 pandemic; in times of uncertainties, 
scientists have an ethical obligation to inform the public in order to avoid 
misinformation, and consequent dangerous behaviours.” Die renommierte deutsche 
Wissenschaftskommunikatorin Nguyen-Kim, bekannt vor allem durch ihr Youtube-
Format maiLab, widmet der Frage nach mehr Forschenden in der Öffentlichkeit 
ebenfalls einen Beitrag, revidiert jedoch dabei ihre früheren Forderungen nach mehr 
Wissenschaftler/innen in der Wissenschaftskommunikation: „Wissenschaftler sind ja 
gar nicht automatisch Stimmen der Vernunft.“ (Ngyuen-Kim 2020: 00:15 Minuten).

Bereits anhand der einleitenden Worte lässt sich ablesen, dass trotz vielfacher 
Forderungen Expert/innen ins Rampenlicht zu holen, diese Thematik 
differenzierter betrachtet werden muss. Dieser Essay soll daher die Fragen von 
Wissenschaftskommunikation und die Forderung nach mehr Forschenden in der 
Öffentlichkeit grundlegend beleuchten und diese Problematik anhand eines konkreten 
Beispiels der Covid-19-Pandemie veranschaulichen.

Was ist ‚Wissenschaftskommunikation‘?

Um die Thematik der Wissenschaftskommunikation im Kontext der Covid-19-
Pandemie angemessen analysieren zu können, sollen zu Beginn dieser Arbeit die 
Begrifflichkeiten besprochen werden, um eine terminologische Grundlage für eine 
hochwertige Diskussion zu schaffen. In der Literatur wird die Terminologie nämlich 
unterschiedlich verwendet, es gibt verschiedene Begriffe, die ähnliche Konzepte 
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beschreiben, sich aber doch in wesentlichen Aspekten unterscheiden. Aufgrund der 
Limitierungen dieses Essays kann zwar keine umfassende Definitionsbestimmung 
durchgeführt werden, es sollen trotzdem die wichtigsten Konzepte, die für diesen 
Aufsatz relevant sind, kurz vorgestellt werden.

Nach Schäfer, Kristiansen und Bonfadelli (2015, 13) umfasst der 
Terminus ‚Wissenschaftskommunikation‘ in der modernen Wissenschafts-
kommunikationsforschung alle Verwendungsbereiche, in der wissenschaftliche Arbeiten 
und Inhalte kommuniziert werden. Dies schließt sowohl Wissenschaftsjournalismus 
und Wissenschafts-PR, als auch die direkte Kommunikation unter Forscher/innen und 
zwischen Forscher/innen und der Öffentlichkeit ein.

Weiters kann auch zwischen interner und externer Wissenschaftskommunikation 
unterschieden werden; wobei sich interne Wissenschaftskommunikation 
ausschließlich an Zielgruppen innerhalb der wissenschaftlichen Community richtet 
(vgl. Hagenhoff et al. 2007: 5), während sich externe Wissenschaftskommunikation an 
ein Publikum außerhalb der wissenschaftlichen Sphäre richtet (vgl. Sowka 2015: 7). 
Als Wissenschaftsjournalismus kann wiederum externe Wissenschaftskommunikation 
definiert werden, die durch massenmediale Verbreitung an die breite Öffentlichkeit 
kommuniziert wird (vgl. Lüthje et al. 2012). 

Nach diesen Definitionen kann der ‚Wissenschaftsjournalismus‘ als externe 
Wissenschaftskommunikation in Massenmedien als geeignetster Begriff für 
das Konzept, über das in dieser Arbeit geschrieben wird, betrachtet werden; um 
jedoch das Konzept der Wissenschaftskommunikation nicht zu verengen und 
den Gesamtüberblick über die diskutierten Problematiken nicht aus den Augen zu 
verlieren, wird im Essay der übergeordnete Terminus ‚Wissenschaftskommunikation‘ 
(im Folgenden: ‚Wkomm‘) benutzt.

Die Rolle von Wissenschaftler/innen in der Wissenschaftskommunikation

Wie bereits angeschnitten, gibt es in der Corona-Krise vehemente Forderungen, 
Forschende in Wkomm stärker einzubinden. Doch wenn wissenschaftliche Literatur 
zu der Thematik untersucht wird, kann festgestellt werden, dass es auch unter 
Forschenden keine Einigkeit darüber gibt, welche Rolle Wissenschaftler/innen in der 
Wkomm einnehmen sollen und wenn ja, in welchem Ausmaß. Diese Meinungen gehen 
von vehementen Forderungen nach mehr Wissenschaftler/innen in der Öffentlichkeit, 
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bis hin zu Aussagen wie „Akademien sollten Fakten liefern und nicht Politik machen“ 
des ehemaligen Präsidenten der bayrischen Akademie der Wissenschaften (Willoweit 
2011).

Nach Schrögel und Humm (2019, 500) datiert die grundlegende Frage, ob 
Wissenschaftler/innen normative Aussagen zu politischen Themen treffen sollen bis 
zum Beginn des 20. Jahrhunderts und zu den fundamentalen Kontroversen um diese 
Problematik in den Sozialwissenschaften und Max Webers Verständnis von policy 
advice, den sogenannten Werturteilsstreit, zurück. Die ursprüngliche Frage, inwiefern 
sich Forschende daher in öffentliche Debatten einbringen sollen, wird also bereits seit 
über hundert Jahren gestellt. Als ein aktuelleres Beispiel für die noch immer andauernde 
Debatte können eine Reihe von Kommentaren über die Grenzen von Wissenschaft 
und Aktivismus im Jahr 2015 im Journal of Science Communication herangezogen 
werden, mit der Intention herauszufinden, „how the (apparent) separation between 
‚value laden‘ activism and ‚value free‘ science is in fact very thin, and how science 
communication can play a key role in ensuring reflexivity and self criticism in 
science“ (Bandelli 2015: 1). Als weiteres zeitgenössisches Beispiel kann eine Reihe 
von Beiträgen im The ANNALS of the American Academy of Political and Social 
Science von 2015 herangezogen werden, die sich mit den politischen Auswirkungen 
von Wissenschaft auf Basis von zugrunde legenden Werten beschäftigen. Suhay 
und Druckman (2015: 8) beschreiben diese Herausforderung in ihrer Einführung 
folgendermaßen: „While science seeks to establish facts and not values, it does speak 
to values. In determining what is perceived to be ‚fact‘, it both enables and limits – 
and therefore directs – human endeavour.” Diese Diskussionen legen nahe, dass es 
unter Forschenden keine Einigkeit darüber zu geben scheint, ob bzw. in welchem 
Ausmaß Wissenschaftler/innen sich in öffentliche Debatten einbringen können und 
sollen.

Forderungen nach mehr Expert/innen in Wkomm während der Covid-19-
Pandemie

Während es daher einerseits scheint, als ob diese grundlegende Frage über die 
Involvierung von Wissenschaftler/innen in öffentlichen Diskursen nicht endgültig 
geklärt ist, gibt es andererseits radikale Forderungen danach, dass sich Forschende 
in öffentliche Debatten einbringen müssten. Nach Lugger (2020, 139) sind diese 
Forderungen aber ebenso keine neuen Erscheinungen, sondern gehen ebenfalls 
auf jahrzehntelange Diskussionen zurück. Lugger (2020, 139) nennt hier als 
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entscheidendes Momentum in Deutschland das PUSH-Memorandum (1999; 
PUSH: Public Understanding of Science and Humanities), das von renommierten 
Präsidenten deutscher Forschungseinrichtungen 1999 unterzeichnet wurde. Darin 
waren dementsprechende Forderungen und politische Willensbekundungen für ein 
verstärktes Engagement von Wissenschaftler/innen in Wkomm enthalten. Unter 
anderem wurde folgende Forderung schriftlich festgehalten: 

„Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler werden aufgefordert, ihre Arbeit öffentlich 
auch in einer für den Nicht-Spezialisten verständlichen Form darzustellen.“ (PUSH-
Memorandum 1999)

Obwohl diese allgemeine Forderung nach mehr Forschenden in der Wkomm schon 
länger gestellt zu werden scheinen, ließen sich diese Forderungen vor allem im Verlauf 
der Covid-19-Pandemie auch im deutschsprachigen Raum verstärkt beobachten. Die 
renommierte deutsche Wissenschaftsjournalistin Nguyen-Kim gab beispielweise in 
einem ihrer neuesten Youtube-Beiträge bekannt, dass sie bis vor kurzem vehement 
für eine stärkere Präsenz von Wissenschaftler/innen in der Öffentlichkeit eintrat. 
Folgende Aussage ist der Videobeschreibung zu entnehmen: „Vor Corona war ich der 
festen Überzeugung: Wir brauchen mehr Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
in den Medien – für mehr wissenschaftliche Aufklärung!“ (Ngyuen-Kim 2020) 

Auch in der österreichischen Öffentlichkeit sind diese Forderungen zu vernehmen, 
vor allem auch mit Verweis auf Deutschland und andere Staaten, wo Expert/innen 
eine deutlich prominentere Rolle in der Covid-19-Krisenkommunikation einnehmen. 
So schreibt etwa Petra Stuiber, die stellvertretende Chefredakteurin des Standard: 
„Schluss mit der Off-Recorditis! Corona-Experten müssen sich stärker zu Wort 
melden, damit nicht nur Politiker reden“ (Stuiber 2020). In ihrem Kommentar 
kritisiert sie, dass Medien von Expert/innen durchaus interessante und differenzierte 
Informationen zur Pandemie erhalten, dies jedoch nur ‚off the record‘, da diese 
Expert/innen nicht in die Öffentlichkeit können oder wollen. Laut Stuiber (2020) 
sei dies „bedauerlich“, da Politiker/innen umso mehr und umso widersprüchlicher 
reden würden. Dadurch entstehe der Eindruck, dass vor allem die Politiker/innen das 
Virus bekämpfen würden und nicht genau wissen, wie sie das anstellen sollen. Auch 
der österreichische Politaktivist Rudolf Fußi (2020) formuliert etwas polemisch auf 
Facebook: 

„Warum sind die Leute angefressen und kennen sich nicht aus? Weil die Politiker 
kommunizieren und nicht Experten. Wenn wir das je alles schaffen wollen, müssen die 
Politiker schweigen und Experten reden. Sonst ziehen nie alle mit. In Kanada und anderen 
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Ländern reden die Politiker nur, wenn es wirklich wichtige Entscheidungen gibt ,[sic] die 
täglichen PKs [Pressekonferenzen] halten politisch neutrale ÄrztInnen. Warum? Logisch: 
Wenn Kurz was sagt, sagen Leute wie ich: Geh bitte. Wenn Anschober was sagt, sagen 
Anti-Grüne: Geh bitte. Das muss aufhören.“ 

Obwohl dies nur wenige Ausschnitte aus der öffentlichen Debatte in Österreich und 
Deutschland sind, zeigen sie doch, dass Teile der Öffentlichkeit mit der Krisen- 
bzw. Wkomm von Politiker/innen nicht zufrieden sind. Es lässt sich der Grundtenor 
vernehmen, dass Politiker/innen sich uneinig über Forschungsstand und notwendige 
Maßnahmen seien und dass medizinische Expert/innen sowohl die benötigten 
Fachkompetenzen mitbringen, als auch ohne politische Vorbelastung und die der 
Politik inhärenten Ideologien die nötige Neutralität, Objektivität und Glaubwürdigkeit 
besitzen, die Fakten und richtigen Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung differenziert 
an die Bevölkerung kommunizieren und die Menschen damit durch die Pandemie zu 
führen. 

Es muss an dieser Stelle jedoch die Frage gestellt werden, inwiefern Wissenschaftler/
innen diesen Forderungen überhaupt nachkommen können und wollen bzw. sollen. 
Abgesehen von der bereits thematisierten Frage, ob Forschende überhaupt stärker 
in die Öffentlichkeit treten sollen, sollte folgendes ebenfalls diskutiert werden: Sind 
diese Forderungen unrealistisch? Sind dies Idealvorstellungen, die die Rolle und 
Fähigkeiten von Wissenschaftler/innen idealisieren und grundlegende Problematiken 
von Emotionen, politischen Einstellungen, Interessenkonflikten und Problemen von 
Kommunikationsprozessen ausblenden? Kann die Wissenschaft in Bezug auf die 
Corona-Krise den einen richtigen Weg vorgeben oder besteht auch in der Wissenschaft 
bezüglich vorzunehmender Maßnahmen Uneinigkeit? Im nächsten Abschnitt soll 
daher die Rolle von Forschenden in Wkomm, sowie potenzielle Limitierungen und 
damit zusammenhängende Problematiken erörtert werden. 

Ist neutrale, faktenbasierte Wissenschaftskommunikation durch Forschende 
möglich? 

Wie bereits geschildert, suggerieren die Forderungen nach mehr Wissenschaftler/
innen in der Wkomm in der Corona-Pandemie, dass nur Forschende aufgrund 
ihrer inhärenten Eigenschaften als neutrale Experten/innen in der Lage wären, die 
Bevölkerung im richtigen Ausmaß über die Pandemie informieren zu können. Jedoch 
deutet die aktuelle Forschungslage der Wkommforschung darauf hin, dass diese 
Erwartungen übertrieben sein könnten und zu einem großen Teil von Forschenden 
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gar nicht erfüllt werden können. Deshalb soll an dieser Stelle die oben genannten 
Forderungen kritisch analysiert und reflektiert werden. Diese Problematik wird in drei 
verschiedene Problemstellungen aufgeteilt: Die grundsätzliche Frage beschäftigt sich 
damit, ob (Wissenschafts-)Kommunikation an sich überhaupt neutral und objektiv 
stattfinden kann. Dies scheint eine banale Frage zu sein, bei genauerer Betrachtung 
lässt sich jedoch beobachten, dass dies nicht eindeutig beantwortet werden kann. 
Im zweiten Schritt wird analysiert, inwiefern Wissenschaftler/innen aufgrund ihrer 
Eigenschaften diejenigen sein sollten, die Wkomm betreiben sollten. Im letzten 
Schritt wird ein problematisches Beispiel von Wkomm durch Forschende im Kontext 
der Corona-Pandemie gezeigt.

Wissenschaftskommunikation – kann sie neutral sein?

Wie bereits beschrieben, wird oft gefordert, dass Forscher/innen mehr in die 
Öffentlichkeit treten müssten, da sie in der Lage wären, wissenschaftliche Erkenntnisse 
und Fakten neutral und objektiv zu kommunizieren. An dieser Stelle soll diese Annahme 
grundlegend relativiert werden, da kommunikationswissenschaftliche Erkenntnisse 
eher darauf hindeuten, dass Kommunikation kein neutraler Faktentransfer ist. Nisbet 
(2009: 42) drückt dies folgendermaßen aus:

“[O]ne can detect a growing recognition that communication is not simply a translation of 
facts but more importantly a negotiation of meaning. In this light, science and its policy 
implications need to be communicated in ways that address an intended audience´s values, 
interests, and worldviews.”

Wenn Kommunikation also ein „negotiation of meaning“ ist, kann eine neutrale, 
objektive (Wissenschafts-)Kommunikation nicht so stattfinden, wie es manche 
Befürworter von mehr Forschenden in der Öffentlichkeit fordern. Auch Lugger (2020: 
146) betrachtet es ähnlich, da neben wissenschaftlichen Argumenten vor allem auch 
„moralische, religiöse oder kulturelle Vorstellungen Haltungen und Entscheidungen 
beeinflussen“. Scheufele (2014: 13586) geht sogar so weit zu sagen, „[that] public 
communication about modern science is inherently political, whether we like it or 
not“. Auch wenn dies nur einige Ausschnitte aus der Diskussion rund um ‚neutrale‘ 
und ‚objektive‘ Kommunikation sind, lässt sich doch beobachten, dass es eine 
Vielzahl von Argumenten dafür gibt, dass (Wissenschafts-)Kommunikation nicht 
als neutraler Transfer von wissenschaftlichen Kenntnissen betrachtet werden kann, 
sondern dass viele den Menschen inhärente Faktoren wie Emotionen oder bestimmte 
Wertevorstellungen eine gewisse Rolle spielen.
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Das „Framing of Information“ (vgl. Scheufele 1999) ist demnach ein grundlegender 
und notwendiger Aspekt, um einen fruchtbaren Austausch mit der Öffentlichkeit 
zu ermöglichen. Nach Nisbet (2009: 42) müssen Wissenschaftler/innen daher wie 
auch andere politische Akteure in öffentlichen Diskursen ihre Kommunikation 
strategisch ‚framen‘, um mit diversen Zielgruppen in einen Dialog treten zu können. 
(Wissenschafts-)Kommunikation wird demnach immer durch die Kommunikator/
innen geformt und wird von deren persönlichen Ideologien, Einstellungen und 
werten beeinflusst; eine rein neutrale Faktenübermittlung scheint daher auch durch 
Forschende nicht durchführbar zu sein.

Sind Wissenschaftler/innen die besten Wissenschaftskommunikator/innen?

Die Frage, ob (Wissenschafts-)Kommunikation gänzlich neutral und objektiv 
stattfinden kann, muss daher eher mit einem Nein beantwortet werden. Dies wäre jedoch 
die Prämisse für das Argument gewesen, dass Forschende diejenigen Personen seien, 
die sich dieser neutralen Wissensvermittlung widmen sollten. Sind Wissenschaftler/
innen trotz der Feststellung, dass Kommunikation inhärent nicht gänzlich neutral und 
objektiv sein kann, jedoch trotzdem die besseren Wissenschaftskommunikator/innen?

Nguyen-Kim (2020: 01:15 Minuten) bringt in ihrem Beitrag das gewichtige 
Argument, dass Wissenschaflter/innen ebenso Menschen seien, die ihre eigenen 
Meinungen, politischen Einstellungen und Emotionen besitzen. Obwohl die Qualität 
der Haupttätigkeiten von Wissenschaftler/innen, die Forschung und die darüber 
erscheinenden Publikationen, wesentlich von Kriterien wie Sachlichkeit, Objektivität 
und Neutralität bestimmt wird, muss dies in Wkomm, die an externe Empfänger/
innen gerichtet ist, nicht zwangsläufig ebenfalls gelten. Wie Nguyen-Kim (2020: 
01:32 Minuten) anführt, kann man sich hierbei nicht auf die sachliche Korrektheit 
verlassen, da diese keinen Kontrollmechanismen unterliegt. Während in der 
wissenschaftlichen Praxis bestimmte Vorkehrungen wie wissenschaftliche Methoden, 
Meinungen von kritischen Kollegen (peer reviews), literature reviews, Metaanalysen 
oder Stellungnahmen von wissenschaftlichen Organisationen implementiert sind, die 
die Objektivität von wissenschaftlichen Arbeiten sicherstellen sollen, fehlen diese 
Mechanismen in der Wkomm.

Im äußersten Falle kann dies in widersprüchlichen bzw. falschen Aussagen oder 
Reduktionen in der Öffentlichkeit resultieren, was zu großen Unsicherheiten in der 
Bevölkerung führen kann. Wie Nguyen-Kim (2020: 07:59 Minuten) argumentiert, ist 
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es eine schwerwiegende Problematik, wenn Aussagen von Wissenschaftler/innen in 
öffentlicher Kommunikation nicht sachlich sind oder zu stark vereinfacht wurden; 
als Laie vertraue man auf die Expertise von Forschenden, da diese als Expert/innen 
angesehen werden. Ein grundlegender Unterschied zwischen wissenschaftlicher 
Praxis und Wkomm in vielen Formaten ist vor allem, dass in Publikationen Quellen 
und Methoden genau angegeben werden müssen, während z.B. in Fernsehshows die 
Forschenden oft selbst die Quelle für Informationen sind (vgl. Nguyen-Kim 2020: 
07:20 Minuten). In diesem Zusammenhang spielt auch die ‚Selbstdisziplin‘ der 
Wissenschaftler/innen eine gewichtige Rolle: Gerade in der externen Kommunikation 
mit der Öffentlichkeit ist es entscheidend, nur belegbare Erkenntnisse als ‚gesichert‘ 
darzustellen, um die Reputation der Wissenschaften und deren Resultate nicht in 
Zweifel zu ziehen. Aufgrund dieser Vorbedingungen ergibt sich, dass wissenschaftliche 
Kontrollmechanismen in vielen Formaten der Wkomm weniger augenscheinlich 
zu Tage treten und Aussagen von Forschenden zwar in ihrem befragten Fachgebiet 
liegen, aber allgemein nicht zwangsläufig objektiver oder vernünftiger sein müssen 
als von Journalist/innen oder Politiker/innen.

Widersprüchliche Kommunikation durch Wissenschaftler/innen in der Covid-19-
Pandemie

Nachdem nun verschiedene problematische Aspekte rund um Wkomm und die Rolle 
der Wissenschaftler/innen aufgezeigt wurden, soll dieser Themenkomplex anhand 
eines prägnanten Beispiels von widersprüchlichen Aussagen von Forschenden über 
die Corona-Pandemie diskutiert werden.

Toney und Ishack (2020) problematisieren in ihrem Aufsatz die Thematik 
widersprüchlicher Informationsflüsse in der Covid-19-Pandemie und betten 
diese in einen historischen Kontext ein, indem sie zeigen, dass widersprüchliche 
Kommunikation auch in vergangenen Pandemien zu beobachten war. Diese 
widersprüchliche Kommunikation in der Corona-Krise wird im Folgenden anhand 
von zwei im August 2020 verfassten Beiträgen in deutschsprachigen Qualitätsmedien 
erörtert; diese veranschaulichen die besprochene Problematik während der Corona-
Pandemie und die Rolle, die Wissenschaftler/innen darin einnehmen sehr treffend. 
Dabei handelt es sich einerseits um einen Gastbeitrag des deutschen Virologen Christian 
Drosten, dem Leiter der Berliner Charité und einem der weltweit angesehensten 
Corona-Experten, in der deutschen Wochenzeitung und online Medium Die Zeit. Dem 
gegenüber wird ein Interview der österreichischen Tageszeitung und online Medium 
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Der Standard mit Petter Tappler, einem österreichischen Innenraumanalytiker und 
Gerichtsgutachter für Schadstoffe in Innenräumen, gestellt; beide Beiträge sind am 3. 
August 2020 online erschienen.

Drosten (2020) umreißt in seinem Gastbeitrag kurz einige Aspekte des damaligen 
Wissensstandes zur Corona-Pandemie und leitet daraus Handlungsanweisungen 
für den Herbst 2020 und eine zu vermutende zweite Pandemie-Welle ab. Tappler 
wiederum beschreibt im Interview vor allem die Infektionsgefahr in Innenräumen, 
die Rolle von Klimaanlagen und die Wichtigkeit von Frischluft (Pollack 2020). Beide 
Experten treffen Aussagen bezüglich der Rolle von Aerosolen bei Corona-Infektionen, 
die sich diametral gegenüberstehen. Drosten bemerkt folgendes: 

„Wir müssen uns ein paar Fragen stellen: Welche Konsequenzen ziehen wir aus der 
Erkenntnis, dass sich das Virus vor allem über die Luft überträgt – also nicht über die 
klassische Tröpfcheninfektion, sondern auch über Aerosole […]? Was bedeutet das im 
Herbst und Winter für öffentliche Gebäude, für Kitas und Schulen, für Ämter und Behörden, 
für Krankenhäuser und Pflegeheime?“ (Drosten 2020)

Tappler wiederum antwortet auf die Frage „Welche Rolle spielen Aerosole in der 
Corona-Pandemie?“ folgendermaßen: 

„Das Coronavirus überträgt sich durch Tröpfcheninfektion, direkt von Mensch zu Mensch. 
Das ist sicher die Hauptinfektionsquelle, darüber herrscht große Einigkeit unter den 
Experten. Dann, wenn es bei den Infektionsquellen Unklarheiten gibt und es keine andere 
Erklärung gibt, werden die Aerosole genannt. Die neueste Harvard-Studie bestätigt, dass 
Tröpfchen das Hauptrisiko spielen.“ (Pollack 2020)

An diesen widersprüchlichen Aussagen wird das Dilemma von Wissenschaftler/innen 
in der Wkomm sehr deutlich veranschaulicht. Beide Experten treffen zum gleichen 
Zeitpunkt verschiedene Schlussfolgerungen, was prinzipiell zwei Ursachen haben 
kann: Entweder eine der beiden Aussagen spiegelt nicht den damals aktuellen Stand 
der Wissenschaft wider oder die wissenschaftliche Datenlage war zu diesem Zeitpunkt 
nicht eindeutig. Unabhängig davon, welche der Annahmen zutrifft, verdeutlichen 
diese Beiträge, dass selbst Expert/innen in öffentlicher Wkomm Aussagen treffen, 
die nicht den aktuellen Stand wissenschaftlicher Kenntnisse widerspiegeln bzw. den 
aktuellen Stand wissenschaftlicher Erkenntnisse widerspiegeln, die zwar einander 
nicht falsifizieren, die damit jedoch auf eine unklare Datenlage hindeuten würden. 
Wie jedoch bereits beschrieben, sind widersprüchliche bzw. falsche Aussagen und 
Reduktionen von Forschenden in öffentlicher Kommunikation sehr problematisch, 
da Laien Wissenschaftler/innen vertrauen, weil sie eben Expert/innen in ihren 
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Fachgebieten sind. Für Laien ist es daher ohne intensive weitere Recherche sehr 
schwierig zu beurteilen, welchen Informationen man vertrauen kann; dies kann 
insgesamt sowohl für den Ruf der Wissenschaft, also auch für die Bewältigung der 
Corona-Pandemie mehr Schaden anrichten als Vorteile bringen, wie auch Nguyen-
Kim (2020: 00:20 Minuten) betont.

Darüber hinaus muss festgehalten werden, dass eindeutige Handlungsanweisungen, 
die die Wissenschaft nicht nur während einer Pandemie geben kann, auf bestimmte 
Fragestellungen bzw. Anwendungsgebiete begrenzt sind. Eine Vielzahl an 
Entscheidungen des öffentlichen Lebens können nicht durch naturwissenschaftliche 
ja/nein Erkenntnisse getroffen werden – diese Entscheidungen sind politischer Natur; 
Politiker/innen müssen hierfür die vorhandenen Optionen abwiegen und probable 
Entscheidungen treffen. Das Ereignis rund um den Bau und die nicht-Inbetriebnahme 
des Atomkraftwerks im österreichischen Zwentendorf kann hierfür als historisches 
Paradebeispiel herangezogen werden.

Conclusio 

Zuerst muss angemerkt werden, dass dieser Essay nur einen kleinen Ausschnitt aus der 
gegenwärtigen Debatte um Wkomm abbildet; aufgrund der gegebenen Limitierungen 
ist es nicht möglich, eine extensive Abhandlung zu diesem Thema zu verfassen. 

Es kann abschließend jedoch festgehalten werden, dass Wkomm ein sehr komplexes 
Problemfeld ist, das nicht, wenn auch noch so berechtigt, nach Forderungen nach 
mehr Wissenschaftler/innen in der Öffentlichkeit gelöst werden kann. Es stellen sich 
die Fragen, ob und zu welchem Ausmaß Forschende in die Öffentlichkeit gehen und 
Wkomm als ihr Tätigkeitsfeld begreifen sollen, bis hin zur Problematik von fehlenden 
Vorkehrungen und Standards, um die Objektivität und Sachlichkeit von Wkomm 
sicherzustellen. 

Es scheint jedenfalls sinnvoll, diese Thematik aus mehreren Perspektiven zu 
betrachten und vorhandene Probleme nicht der Verantwortung einer Seite – z.B. 
den Wissenschaftler/innen – zu übergeben, sondern alle darin involvierten Akteure 
wie Forschende, Journalist/innen, Bürger/innen und Politiker/innen einzubinden. 
Zusätzlich zu den bereits besprochenen Aspekten lohnt es sich auch, Wkomm nicht als 
isoliertes Phänomen zu betrachten, sondern in einen breiteren gesellschaftspolitischen 
Kontext einzubetten. Werther-Pietsch und Brunner (2020: 1) fassen dies treffend 
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zusammen: „Die Schnittstelle zwischen politischer Entscheidung und Aufbereitung 
von Entscheidungsoptionen betrifft dabei nicht nur die Wissenschaft, sie ist 
– demokratiepolitisch gesehen – eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.“ Sie 
skizzieren interessante Ansätze von ‚inclusive Governance‘ – Modellen, die einen 
systematisch(er)en Austausch zwischen Wissenschaft, öffentlicher Verwaltung und 
Gesellschaft vorsehen. Diese Ideen bieten interessante Lösungsvorschläge für die in 
diesem Essay beschriebenen Problematiken an, die sowohl in volatilen Zeiten wie der 
im Moment andauernden Pandemie, als auch für allgemeines Zukunftsmanagement 
weiterverfolgt werden sollten.
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Kristina Schäffer 
Kampf gegen den Hunger – Friedensnobelpreis für das 
Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen

Einleitung

„The World Food Programme is the world’s first responder on the front lines of food 
insecurity. In a world of plenty, it is unconscionable that hundreds of millions go to bed 
each night hungry. Millions more are now on the precipice of famine due to the COVID-19 
pandemic. The women and men of the WFP brave danger and distance to deliver life-saving 
sustenance to those devastated by conflict, to people suffering because of disaster, and to 
children and families uncertain about their next meal.“ (Guterres, et al. 2020)

Dieser Auszug aus der Rede des UNO-Generalsekretärs António Guterres zur 
Verleihung des Friedensnobelpreises macht deutlich, dass der Welthunger noch 
immer ein zentrales Thema ist. Das World Food Programme wurde 2020 für seine 
Bemühungen im Kampf gegen den Hunger sowie seinen Beitrag zur Verbesserung der 
Friedensbedingungen in Konfliktgebieten ausgezeichnet. 

Im nachfolgenden Text werde ich zunächst die Anfänge sowie den Aufbau und 
die Finanzierung der Organisation beschreiben, wobei ich den Strategischen Plan 
2017 - 2021 besonders hervorheben möchte. Im zweiten Teil werde ich auf die 
Entwicklungsprogramme des WFP eingehen. Anschließend werde ich mich mit 
dem Nobelpreis und den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Welthunger 
befassen. 

Historischer Überblick 

Das Welternährungsprogramm (World Food Programme - WFP) ist ein gemeinsames 
Programm der Vereinten Nationen und der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation 
(Food and Agriculture Organization - FAO). Das UN World Food Programme arbeitet 
weltweit mit mehr als 1.000 nichtstaatlichen Organisationen (NGOs) zusammen – 
von lokalen Initiativen bis zu großen internationalen Hilfsorganisationen. In fast 90 
Ländern unterstützt das WFP jährlich im Durchschnitt fast 100 Millionen Menschen, 
die sich wegen einer akuten Notlage oder wegen chronischer Not nicht selbst 
ausreichend mit Nahrungsmitteln versorgen können. 

1961 wird das Welternährungsprogramm auf die Initiative des US-Präsidenten 
Dwight Eisenhower gegründet. Die Aufgabe lautet Nothilfe, aber auch Wiederaufbau. 
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Die erste Nothilfe wurde während der langen Hungersnöte im westlichen Sahel 
in den 1970ern geleistet. Das WFP nutzte alle seine vorhandenen Ressourcen und 
Transportwege, um die Menschen in Not zu erreichen. 

30 Frachtflugzeuge aus zwölf Staaten kamen zum Einsatz. 1984 folgte eine weitere 
Hungersnot in Äthiopien. Das Welternährungsprogramm bündelte alle seine Kräfte 
und lieferte zwei Millionen Tonnen Nahrungsmittel. 1989 startet der Hilfseinsatz 
„Überlebensbrücke Sudan“. 1,5 Millionen Tonnen Nahrungsmittel wurden aus der 
Luft über dem heutigen Südsudan abgeworfen. 20 Flugzeuge flogen von morgens bis 
abends drei Einsätze pro Tag. Sie retteten hunderttausende Menschenleben damit. Im 
Kosovo gründet WFP 1999 ein Netzwerk mobiler Bäckereien. Das Jahr 2000 bringt 
die Millenniums-Entwicklungsziele, den ersten globalen Entwurf einer Welt ohne 
Armut und Hunger. Das Jahrzehnt vergeht nicht ohne große humanitäre Krisen – der 
Tsunami in Asien (2004) und das Erdbeben auf Haiti (2010) forderten jeweils große 
Hilfseinsätze. Der erste humanitäre Flugservice der Welt (UNHAS) wird ins Leben 
gerufen. 2020 bekommt das WFP den Nobelpreis verliehen. 

Heute ist WFP die weltweit größte humanitäre Organisation im Kampf gegen den 
Hunger. Jeden Tag sind etwa 5.600 Lastwagen, 30 Frachtschiffe und etwa 100 
Flugzeuge für WFP im Einsatz, um die Bedürftigsten mit Nahrungsmitteln und 
anderen Hilfsgütern zu unterstützen. Jedes Jahr umfasst die WFP-Ernährungshilfe 
circa 15 Milliarden Mahlzeiten. Eine Portion kostet durchschnittlich 

0,61 US-Dollar. Die Food and Agriculture Organisation prognostiziert, dass die 
Weltbevölkerung bis 2050 auf 9 Milliarden anwachsen und die Nachfrage nach 
Nahrungsmitteln um rund 70 Prozent ansteigen wird.

Die Organisation 

Das Hauptquartier des World Food Programme liegt in der italienischen Hauptstadt 
Rom. Die Organisation beschäftigt bis zu 17.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
welche täglich im Einsatz sind. 90 % der Angestellten arbeiten in den Projektländern. 

Das Welternährungsprogram wird von einem Exekutivrat geführt, der aus 36 
Mitgliedstaaten besteht. Die Leitung von WFP obliegt dem Exekutivdirektor, 
gemeinsam ernannt durch den UN-Generalsekretär António Guterres und den 
Generaldirektor der Food and Agriculture Organization 
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Dr. Qu Dongyu. Die Amtszeit des Exekutivdirektors ist auf fünf Jahre festgesetzt. 
Währenddessen trägt er die Verantwortung, das WFP zu verwalten und Programme 
umzusetzen. Seit 2017 ist David Beasley WFP-Exekutivdirektor. Unter Beasleys 
Leitung hat WFP die erforderlichen Ressourcen mobilisiert, um auf die wachsende 
Zahl von Menschen zu reagieren, die Ernährungshilfe aufgrund von Konflikten, 
Vertreibung, Klimaschocks und sozialen und wirtschaftlichen Problemen benötigen. 

Neben dem stellvertretenden Exekutivdirektor Amir Mahmoud Abdulla, der im 
März 2019 gewählt wurde, komplettieren beigeordnete Expertinnen mit spezifischen 
Aufgabengebieten die Leitungsebene der Organisation. 

Valerie Guarnieri in ihrer Funktion ist für grundlegende Komponenten von WFP-
Einsätzen weltweit verantwortlich, um sicherzustellen, dass bedürftige Menschen 
weltweit die Ernährungshilfe erhalten, die sie benötigen. Dazu gehören die Bereiche 
Katastrophenvorsorge und Nothilfe, Programm und Strategie, Ernährung und 
Lieferketten. 

Manoj Juneja ist seit Januar 2013 Finanzdirektor und beigeordneter Exekutivdirektor 
für Ressourcenmanagement. Zuvor war er stellvertretender Generaldirektor für 
Einsätze der Food and Agriculture Organisation. Juneja arbeitete seit 1987 für die 
FAO und war unter anderem von 2005 bis 2007 Direktor für Programme.

Ute Klamert ist seit Februar 2019 beigeordnete Exekutivdirektorin für Partnerschaften 
und Advocacy. In dieser Funktion leitet sie sämtliche WFP-Aktivitäten, um Ressourcen 
zu mobilisieren, und ist für Partnerschaften mit Regierungen, UN-Organisationen, 
dem Privatsektor und anderen Partnern zuständig.

Im September 2020 wurde Gina Casar zur beigeordneten Exekutivdirektorin 
für „Workplace Culture“ ernannt. In dieser Funktion leitet sie die Bemühungen, 
alle Fragen im Zusammenhang mit der Arbeitsplatzkultur sowie der Mitarbeiter/
innenführung und dem Wohlergehen selbiger anzugehen, um WFP als besseren, 
inklusiven und respektvollen Arbeitsplatz zu stärken.

Finanzierung

Das Welternährungsprogramm finanziert sich ausschließlich aus freiwilligen 
Zuwendungen der UN-Mitgliedsländer, der EU und einigen privaten Spendern. 
Größter Geldgeber sind die USA, Deutschland folgt an zweiter Stelle, Großbritannien 
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an dritter. 2019 erhielt es Zuwendungen in Höhe von acht Milliarden US-Dollar (etwa 
6,8 Milliarden Euro).

Österreichs Beiträge zum Welternährungsprogramm waren in den vergangenen Jahren 
relativ niedrig. So stellte Österreich 2019 rund 4,8 Millionen US-Dollar (4,08 Mio. 
Euro) für die Arbeit des WFP - etwa in Burkina Faso, Äthiopien, Mosambik und im 
Jemen zur Verfügung. Ein signifikanter Rückgang der österreichischen Beiträge war 
während der ÖVP-FPÖ-Regierung zu beobachten. 2018 zahlte die Bundesregierung 
laut WFP-Statistik nur 1,88 Millionen US-Dollar ein. 2017 waren es gar nur rund 
530.000 US-Dollar. Im laufenden Jahr hat Österreich dem WFP bisher (Stand: 3. 
Oktober 2020) knapp 2,3 Millionen US-Dollar zur Verfügung gestellt. Es liegt damit 
in der Auflistung auf Platz 44  von insgesamt 87 Ländern. Pro EinwohnerIn trägt 
Österreich nur etwa 30 Cent im Jahr bei. 

Kurz nach dem Erhalt des Friedensnobelpreises 2020 gab Frau Bundesministerin 
Elisabeth Köstinger folgende Erklärung ab „Das WFP der UNO leistet einen wichtigen 
Beitrag im Kampf gegen den globalen Hunger. Aus diesem Grund  hat das BMLRT in 
diesem Jahr bereits 1,6 Mio. Euro für Hilfe zur Verfügung gestellt.“

Das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
– zuständig für internationale Nahrungsmittelhilfe im Rahmen der Food Assistance 
Convention – fördert unter fachlicher Einbindung des Bundesministeriums für 
europäische und internationale Angelegenheiten sowie der Austrian Development 
Agency, jährlich Nahrungsmittelhilfeprojekte anerkannter Hilfsorganisationen wie 
WFP, FAO oder dem Internationalen Komitee des Roten Kreuzes (IKRK), im Ausmaß 
von 1,6 Millionen Euro. 2020 fiel die Auswahl auf 2 Projekte des WFP: für Syrien (1 
Mio. Euro in Form von Bargeldtransfers bzw. Nahrungsmittelpaketen für ca. 100.000 
Personen) und dem Libanon (600.000 Euro in Form von Bargeldtransfers für ca. 
29.000 Haushalte), dessen humanitäre Lage sich auf Grund der Explosionskatastrophe 
im Hafen von Beirut am 4. August 2020 extrem zugespitzt hat.

Strategischer Plan 2017 - 2021

Die Ausrichtung von WFP ist durch seinen Strategischen Plan festgelegt, der 
alle vier Jahre erneuert wird. Den Strategische Plan 2017 - 2021 richtet das 
Welternährungsprogramms nach der Agenda 2030 aus: Er setzt den Fokus auf eine 
Welt ohne Hunger sowie die Bedeutung internationaler Partnerschaften, um die 
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globalen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Konkret orientiert sich der Strategische 
Plan an den 17 Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Development Goals, SDG) für eine 
nachhaltige Entwicklung. Insbesondere Ziel 2 – Zero Hunger hat die oberste Priorität. 
139 Länder sind im Rahmen der Vereinten Nationen an diesem Versprechen beteiligt. 

In acht Unterzielen haben die Staaten das Sustainable Development Goal 2 
konkretisiert:

1. Ganzjährlicher Zugang zu ausreichend Nahrungsmitteln für alle Menschen
2. Hunger von Kindern stoppen und dessen Langzeitfolgen vorbeugen
3. Landwirtschaftliche Produktivität verdoppeln
4. Auffangsysteme für Krisenzeiten schaffen
5. Biodiversität von Saatgut, Pflanzen und Tieren erhalten
6. Investitionen und Partnerschaften in Forschung, Technologie und landwirtschaftliche 

Infrastruktur verstärken
7. Handelshemmnisse wie Subventionen und Zölle abschaffen
8. Maßnahmen ergreifen, die für funktionierende Rohstoffmittelmärkte sorgen und 

Nahrungsmittelreserven aufzubauen, um massive Preisschwankungen vorzubeugen

Seit 1990 ist die Zahl der Menschen, die sich nicht dauerhaft ausreichend ernähren 
können, um 216 Millionen — und damit von 23,3 auf 12,9 Prozent der Weltbevölkerung 
gesunken. Ein beeindruckendes Beispiel dafür ist die gehisste „Zero Hunger“ Flagge 
im Dorf Kerauja in Nepal. Dort konnte man den Hunger, erfolgreich nach einem 
verherenden Erdbeben 2015, besiegen. Das SDG 2 Ziel, den Hunger weltweit zu 
halbieren, wurde somit fast erreicht. Dennoch haben derzeit weiterhin 795 Millionen 
Menschen nicht genügend Nahrungsmittel zu Verfügung.

Dieser Wert wird mit Hilfe des Welthunger-Indexes (WHI) berechnet, der seit mehr als 
zehn Jahren gemeinsam mit der Hilfe der Welthungerhilfe evaluiert wird. Dafür misst 
der WHI anhand von drei Dimensionen und vier Indikatoren den Ernährungszustand 
der Bevölkerung. Diese Indikatoren sind: Unterernährung, Auszehrung bei Kindern, 
Wachstumsverzögerung bei Kindern und die Kindersterblichkeit.

Im Jahr 2020 wurden Daten aus 132 Ländern ausgewertet, die die Kriterien für die 
Aufnahme des Welthunger-Index erfüllen. 107 wurden auf den bisherigen WHI-
Werten, basierend auf Daten von 2015 bis 2019 berechnet. Dieser Datenpool stammt 
von verschiedensten Quellen wie der FAO, der Weltgesundheitsorganisation (WHO), 
UNICEF, der UN Intergency Group for Child Mortality Estimation (UN IGME), 
der Weltbank sowie den Demographic and Health Surveys (DHS). Für 25 der 132 
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berücksichtigten Länder lagen unzureichend Daten für die Berechnung der WHI-
Werte vor. 

Bei 18 Ländern wurde eine vorläufige Einstufung des Hunger- Schweregrades, 
basierend auf anderen bekannten Daten, vorgenommen. Für die übrigen sieben 
Länder reichten die Daten weder für die Berechnung der WHI-Werte noch für eine 
vorläufige Einstufung aus. Der WHI stuft die Länder gemäß einer 100-Punkte-Skala 
ein. 0 (kein Hunger) ist dabei der beste und 100 der schlechteste Wert, wobei keiner 
dieser Extremwerte in der Praxis je erreicht wurde.

Hilfreich bei der Datenanalyse ist dabei die neue Innovationsapp des WFP, die 
den Namen HungerMap LIVE trägt. Diese zeigt anschaulich und detailliert die 
Ernährungssituation in mehr als 90 Ländern und trifft auch Prognosen für Orte, an 
denen nur begrenzt Daten verfügbar sind. Mit Hilfe aktueller Daten zu Konflikten, 
Klimaschocks, Wettermustern und Bevölkerung identifiziert die HungerMap LIVE 
Gebiete, in denen Hunger herrscht oder sich die Ernährungssituation verschlechtert. 
Die meisten Hungernden sind laut Analyse derzeit in Südasien mit 520 Millionen 
Menschen und im weniger dicht besiedelten Afrika, südlich der Sahara mit rund 243 
Millionen Menschen zu finden. 

Überblick der Entwicklungsprogramme des WFP 

Das World Food Programme leistet nicht nur Nothilfe in Krisenzeiten, sondern auch 
wenn eine Katastrophensituation bereits überstanden ist. Dabei unterstützen das 
WFP die Betroffenen, ihre Existenz wieder nachhaltig aufzubauen. Das erste WFP-
Entwicklungsprogramm wurde 1963 für Nubier/innen im Sudan ins Leben gerufen. 
Seitdem ist der Hunger vor allem ein ländliches Problem, da 3 von 4 Hungernden auf 
dem Land leben. Obwohl dort die meisten Nahrungsmittel produziert werden, reicht 
ihr Einkommen nicht aus, um ihre Familien zu versorgen. Neben Unterernährung, 
leiden fast 2 Milliarden Menschen an verstecktem Hunger. Darum sind gerade 
langfristige Entwicklungsprogramme so essentiell für die Hungerbekämpfung. 

Die wichtigsten davon sind: 

Food-und Cash-for-Work-Programme

Bei diesen Programmen arbeiten notleidende Menschen in Projekten mit, die 
unmittelbar zur Entwicklung ihrer Gemeinden beitragen. Für ihre Arbeit erhalten sie 
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Nahrungsmittel oder Bargeld. Im Rahmen dieser Programme werden zum Beispiel 
Bewässerungssysteme eingerichtet, Ackerflächen wieder fruchtbar gemacht sowie 
Straßen oder Schulen gebaut. Auf ähnliche Art und Weise funktionieren Food-for-
Training-Programme, die es armen Menschen ermöglichen, ihre Zeit dem Lernen 
von neuen Fähigkeiten zu widmen, wie etwa Lesen und Schreiben, Bienenzucht oder 
Nähen. Dadurch können sie in Zukunft ein eigenes Einkommen erwirtschaften.

Schulmahlzeitenprogramm 

Das erste Schulmahlzeitenprogramm wurde 1963 in Togo genehmigt. Hungernde 
Familien können sich den Schulbesuch ihrer Kinder oft nicht leisten, weil diese 
sich ihr Essen selbst erarbeiten oder erbetteln müssen. Unter- und Mangelernährung 
können außerdem dazu führen, dass die Kinder immer wieder der Schule fernbleiben 
oder sich nicht auf den Unterricht konzentrieren können. Das WFP verteilt jedes 
Jahr Schulmahlzeiten an mehr als 17,3 Millionen Kinder in 60 Ländern. Mit den 
Schulspeisungen steigt die Zahl der Kinder und vor allem der Mädchen, die zur Schule 
geschickt werden, deutlich an. Dadurch verringert sich das Risiko von Kinderarbeit 
und einer frühen Heirat. In den Schulen, in denen WFP Schulmahlzeiten-Programme 
betreibt, stieg die Quote der Schulbesuche von Jungen von 40 auf 93 Prozent. Bei 
Mädchen war es eine Steigerung von 30 auf 86 Prozent.

Bargeld und Gutscheine

Wenn Nahrungsmittel auf den lokalen Märkten vorhanden sind, Menschen sich 
diese jedoch nicht leisten können, setzt das Welternährungsprogramm Bargeld und 
Gutscheine ein. 2019 wurden 2,1 Milliarden US-Dollar Bedürftigen zur Verfügung 
gestellt. Beides fördert die Kaufkraft der Menschen und ermöglicht es ihnen, selbst zu 
entscheiden, wann sie welche Nahrungsmittel am dringendsten benötigen.

Spezialnahrung für Mütter und Kinder

Unter- und Mangelernährung können bereits während der Schwangerschaft zu 
irreparablen physischen und psychischen Schäden beim Kind führen. Die ersten 
1.000 Tage im Leben eines Kindes, von Beginn der Schwangerschaft bis zum zweiten 
Geburtstag, sind für seine weitere Entwicklung entscheidend. Das WFP unterstützt 
6,1 Millionen schwangere und stillende Mütter sowie 9,7 Millionen Kinder unter zwei 
Jahren deshalb mit angereicherter Spezialnahrung.
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Unterstützung von Kleinbauern

Das Welternährungsprogramm unterstützt Kleinbauern und Kleinbäuerinnen in 40 
Ländern durch lokale und regionale Ankäufe von Nahrungsmitteln. Diese stimulieren 
die Märkte und stärken die lokale Wirtschaft. Außerdem wird die Teilnahme an FFA-
Programme gefördert, in denen Straßen repariert oder Landflächen nutzbar gemacht 
werden 

ShareTheMeal App

Die ShareTheMeal App wurde 2015 gegründet, um Spenden für verschiedene 
Einsätze wie das Schulernährungsprogramm oder die Nahrungsmittelunterstützung in 
Notfallsituationen zu lukrieren. Der größte Teil der Spenden 62 % fließt direkt in 
WFP-Programme und ernährt Menschen in Not.

28 % werden in Fundraising und Marketing investiert. 6 % werden für operative 
Kosten der Organisation verwendet, beispielsweise für die Anmietung von 
Büroflächen oder die Zahlung von Gehältern. Die verbleibenden 4 % decken künftige 
Zahlungsgebühren.

Der Friedensnobelpreis 

Am 9. Oktober 2020 wurde das UN World Food Programme mit dem Friedensnobelpreis 
ausgezeichnet. Für den begehrten Preis waren mehr als 300 Kandidat/innen im Rennen. 
Als Konkurrenten zum Welternährungsprogramm waren 211 Persönlichkeiten sowie 
107 Organisationen nach Angaben des norwegischen Nobelkomitees fristgerecht für 
den diesjährigen Preis vorgeschlagen worden. Die fünf Komitee-Mitglieder werden 
für sechs Jahre vom norwegischen Parlament ernannt. Das Komitee begründete 
seine Entscheidung mit dem Kampf der Organisation gegen den Hunger in der 
Welt. Dieser sei insbesondere in Zeiten der Corona-Pandemie wichtig. Hunger zu 
verhindern trage dazu bei, Stabilität und Frieden in der Welt zu schaffen. Das WFP 
sei in der Lage, auch schwer zugängliche Regionen, etwa in Syrien oder im Jemen 
zu erreichen. Der Friedensnobelpreisträger wird als einziger aller Nobelpreisträger 
nicht in Stockholm, sondern in Oslo verkündet und geehrt. Verliehen werden die 
Auszeichnungen seit 1901 immer am 10. Dezember jedes Jahres, dem Todestag des 
Dynamit-Erfinders und Preisstifters Alfred Nobel. Der Friedensnobelpreis wurde bis 
2019 insgesamt 134 mal verliehen, davon gingen 90 Auszeichnungen (67,2 Prozent) 
an Männer, 17 Auszeichnungen (12,7 Prozent) an Frauen und 27 Preise (20,1 Prozent) 
an Organisationen. Der allererste Friedensnobelpreis ging an zwei Personen den 
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Gründer des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, Henry Dunant und den 
Gründer der französischen Friedensgesellschaft Frédéric Passy. Die erste Frau, die 
den Preis jemals erhalten hat, war die Österreicherin Bertha von Suttner im Jahr 
1905 für ihr Lebenswerk. Der zweite und bislang letzte Friedensnobelpreisträger aus 
Österreich war Alfred Hermann Fried, der 1911 gemeinsam mit dem Organisator 
der Internationalen Konferenz für Privatrecht, Tobias Asser, ausgezeichnet wurde. 
Die jüngste Person, die den Nobelpreis jemals erhalten hat, war 2014 die 17-jährige 
pakistanische Kinderrechtsaktivistin Malala Yousafzai. Bei den Internationalen 
Organisationen sind die Vereinten Nationen am häufigsten geehrt worden: Sie selbst 
(2001, mit Generalsekretär Kofi Annan), das Kinderhilfsorganisation (UNICEF, 1965), 
der Hohe Flüchtlingskommissar (UNHCR, 1954 und 1981) und die Friedenstruppen 
(1988). Der Preis wurde bereits dreimal (1917, 1944 und 1963) an das IKRK vergeben. 

Kritik am World Food Programme 

Das Welternährungsprogramm hat in seiner Geschichte nicht immer 
nobelpreisverdächtig agiert und musste sich immer wieder gegen fundierte Kritik 
wehren. Ein Vorwurf: Das WFP treibt durch Großkäufe von Lebensmitteln in 
Entwicklungsländern die Preise nach oben, lokale Bäuerinnen und Bauern werden 
dadurch vom Markt verdrängt und die Armen hätten das Nachsehen. Darüber hinaus 
landen zur Verfügung gestellte Hilfsgüter immer wieder in Lagern von Kriegsherren 
und ihren Milizen, die sie teuer weiterverkaufen. Dieses Problem mit der Nothilfe in 
Kriegsgebieten besteht bis heute. Ein weiterer kritischer Aspekt ist, dass das World 
Food Programme wie u.a. das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR in ihrer Arbeit 
von Regierungsbeiträgen abhängig ist. Nur verlässliche Spender/innen erlauben die 
Planbarkeit, die für längerfristige Projekte, etwa in Flüchtlingscamps, unabdingbar 
ist. Auch andere Friedensnobelpreisträger waren umstritten, wie beispielsweise die 
2012 geehrte Europäische Union.

Einfluss der Corona -Pandemie auf den Welthunger 

Aufgrund der Corona-Krise könnten 83 bis 132 Millionen Menschen zusätzlich ernste 
Not erleiden. Die sozio-ökonomischen Auswirkungen der Pandemie sind verheerender 
als das Virus selbst. Jeder vierte Mensch – das sind rund zwei Milliarden Männer, 
Frauen und Kinder – haben in ihrem Leben schon gehungert oder zeitweise nicht 
gewusst, woher das Essen für die nächsten Wochen kommen soll. 
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Das Coronavirus hat katastrophale Auswirkungen auf globale Lieferketten und die 
Abwicklung lebenswichtiger Ernährungshilfe. Im Katastrophenfall organisiert WFP die 
Telekommunikation vor Ort und unterstützt alle UN- und Nichtregierungsorganisationen 
in der Logistik. Der Transport von Hilfspersonal und Ausrüstung wurde wochenlang 
unterbrochen. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Hilfsorganisationen mussten den 
Rückflug in ihre Heimat antreten oder durften innerhalb der Länder nicht mehr in 
ihr Projektgebiet reisen. Das Welternährungsprogramm prognostiziert, dass bis zum 
Ende des Jahres 2020 270 Millionen Menschen in den 88 Ländern, in denen WFP 
arbeitet, akut Hunger leiden könnten — das ist ein Anstieg von 82 % im Vergleich 
zum Vorjahr. 

164 Millionen Wanderarbeiterinnen und Wanderarbeiter weltweit gehören zu der am 
schlimmsten betroffenen Bevölkerungsgruppe. Sie arbeiten oft befristet oder saisonal 
für niedrige Löhne und ohne Zugang zu sozialen Schutzsystemen. Ohne nachhaltiges 
Einkommen werden viele Migrantinnen und Migranten zur Rückkehr in ihre Heimat 
gedrängt. Die Weltbank erwartet daher 2021 einen Rückgang der weltweiten 
Rücküberweisungen an Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen um 14 %.

WFP geht davon aus, dass allein durch den erwarteten Rückgang der Rücküberweisung 
mindestens 33 Millionen Menschen bis Ende kommenden Jahres zusätzlich an Hunger 
leiden könnten. 

Außerdem können derzeit 1,6 Milliarden Kinder und Jugendliche in 197 Ländern 
nicht zur Schule gehen. 360 Millionen Schulkinder verpassen neben dem Unterricht 
auch die so wichtigen Schulmahlzeiten – die oft einzige Mahlzeit, die sie täglich zu 
sich nehmen. Das WFP setzt sich auch weiter dafür ein, dass die Kinder auch in der 
COVID-19- Krise ausreichend versorgt werden. Um die Versorgung sicherzustellen 
arbeitet die Organisation mit den Regierungen weltweit eng zusammen. Das lybische 
Bildungsministerium stellt 18.379 Schülerinnen und Schülern und ihren Familien aus 58 
Schulen im Alter zwischen 6 bis 14 Jahren eine 2kg-Nahrungsmittelbox und Dattelriegeln 
zur Verfügung. Die Riegel sichern 30 Prozent des täglichen Ernährungsbedarfs der 
Kinder und für fünf ihrer Familienmitglieder, für einen Zeitraum von fünf Tagen. 

„Durch die Bereitstellung von Snacks für Kinder und ihre Familien unterstützen wir Libyens 
Priorität, sicherzustellen, dass Fernunterricht stattfindet, während die Schulen geschlossen 
bleiben, um die Verbreitung von COVID-19 zu verhindern. Das bedeutet nicht nur, dass die 
Eltern eine Sorge weniger haben, sondern auch, dass sich die Kinder auf das konzentrieren 
können, was wirklich wichtig ist: Lernen“ (Jaber, et al. 2020)



422

Ein weiteres Beispiel für die erfolgreiche Zusammenarbeit ist Kolumbien. An 86.000 
Schülerinnen und Schüler wurden Rationen zum mit nach Hause nehmen verteilt. 
Eine Ration beinhaltet eine ausgewogene Mischung aus Milchprodukten, Getreide, 
Obst und Speiseöl. 

Conclusio 

Abschließend kann man sagen, dass uns das Jahr 2020 vor große Herausforderungen 
gestellt hat. Die Covid-19-Pandemie hat den weltweiten Hunger noch einmal verstärkt, 
da die Ernährungssicherheit vieler Orts nicht mehr sichergestellt werden konnte. 
Angesichts der aktuellen Lage wird die Welt das Ziel 2 der Agenda für nachhaltige 
Entwicklung – „Kein Hunger“- bis 2030 nicht gänzlich erreichen können. Doch der 
Friedensnobelpreis für das Welternährungsprogram 2020 macht Hoffnung auf eine 
Welt ohne Hunger. Und das WFP leistet dabei einen entscheidenden Beitrag. 
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Maximilian Scheucher
Sollte „Katastrophenschutz“ eine bundesstaatliche Kompetenz 
Österreichs werden?

Einleitung und Definitionen 

2020 war es vermutlich ereignisreicher als viele andere Jahre zuvor. Ungewöhnliche 
Waldbrände in Australien, steigende geopolitische Spannungen, die kulminierende 
Natur eines Virus, welcher von einer Epidemie zu einer Pandemie wurde und zudem 
Anschläge im Herzen unserer Stadt Wien. Die Häufung dieser Ereignisse war zwar 
möglicherweise nur auf 2020 beschränkt, können jedoch in Zukunft ebenso häufig 
auftreten. Natürlich ist dies nur eine Vermutung, denn niemand kann die Zukunft 
vorhersehen. Man könnte versuchen die Ursachen zu finden um in die Zukunft zu 
extrapolieren.

Die Frage, die dieses Essay behandeln soll, ist, ob es eine Verankerung einer 
Verantwortung zur Lenkung von gesamtgesellschaftlichen Risiken, welche 
katastrophale Auswirkungen auf Leib, Leben, Natur und soziales Gefüge haben 
können, in einer gesamtheitlichen Weise in Österreich, braucht?

Zunächst muss jedoch der Rahmen eingegrenzt werden, in welcher diese Diskussion 
stattfindet. Um die „Katastrophe“ formell von verschiedenen Begrifflichkeiten 
abzugrenzen, möchte der Autor Definitionen und Konzepte einbringen, die den 
Begriff der Katastrophe und dessen Betrachtungsweise begrenzen sollen.

Zum Einen beschreibt die ÖNORM S 2304 die Katastrophe als ein 

„Ereignis, bei dem Leben und oder Gesundheit einer Vielzahl von Menschen, die 
Umwelt oder bedeutende Sachwerte in außergewöhnlichem Ausmaß gefährdet oder 
geschädigt werden und die Abwehr oder Bekämpfung der Gefahr oder des Schadens 
einen durch eine Behörde koordinierten Einsatz der dafür notwendigen Kräfte oder 
Mittel erfordert.“ (ÖNORM S 2304). Zum Anderen definiert § 2 Abs. 1 des Wiener 
Katastrophenhilfe und Krisenmanagementgesetzes, dass Katastrophe als „[...] jedes 
bereits eingetretene oder noch bevorstehende Ereignis zu verstehen [ist], das durch 
elementare, technische oder sonstige Auswirkungen geeignet ist, in ungewöhnlichem 
Ausmaß Personen- oder Sachschäden zu bewirken und das mit örtlichen Einsatzkräften 
nicht bewältigt werden kann.“ (LGBl. Nr. 60/2003 idgF)
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Dadurch lässt sich erkennen, dass die Bewältigung solcher Ereignisse von der 
Leistungsfähigkeit der Behörde abhängt und nicht davon, wie die Betroffenen dieses 
Ereignis empfinden. Das Katastrophenmanagement an sich gliedert sich in vier Phasen, 
also Prävention (Minimierung der Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkung), 
Vorsorge (vorbereitende Maßnahmen), Bewältigung und Wiederherstellung (Jachs, 
2011: 78).

Anders stellt Turner eine möglicherweise universellere Definition auf, welche sich 
vor allem auch zum Tagesgeschehen unterscheidbar macht und die in Bezug auf eine 
kontextuale Analyse einen genauen Punkt ausfindbar machen lässt, wann ein Ereignis 
zum Desaster mutiert (Turner, 1976). Im englischen Sprachgebrauch wird hier der 
Begriff „Desaster“ anstatt Katastrophe verwendet. 

Laut Turner gibt es Notfälle („emergencies“), Krisen („Crises“) und Katastrophen/
Desaster („Disaster“). Ein Notfall ist ein Ereignis, welche Einsatzkräfte täglich 
erleben, wie Feuerwehr- oder Rettungseinsätze, welches schnell und stark strukturiert 
abgearbeitet werden muss, da wesentliche Gefahren drohen, die Menschen oder deren 
Lebensumstände betreffen.

Krisen hingegen sind schwieriger abzugrenzen, jedoch lässt sich grundsätzlich 
feststellen, dass ein wesentlich erschwerendes Element hinzukommt. Es kann sein, 
dass oben besagte Einsatzkräfte nicht fähig sind ,einen Notfall abzuarbeiten, aus 
Personalgründen oder aber auch aus technischen Gründen, da Einsatzmittel fehlen. 
Vergleicht man dazu die ÖNORM, dann könnte man sich hier bereits schon in der 
Katastrophendefinition finden. 

Ein Desaster unterscheidet sich von der Behandlung einer Krise oder eines Notfalls. 
Sollte das Ereignis, von Seiten der Einsatzkräfte falsch abgearbeitet werden, dann 
kann sich dies zu einem wesentlich desaströseren Ereignis entwickeln, da man die 
ursprüngliche Gefahr falsch eingeschätzt beziehungsweise eine falsche Maßnahme 
mit negativer Konsequenz gesetzt hat. (Hätte sie eine positive Konsequenz, dann 
würde man eher davon sprechen, dass man Glück hatte). Daher sind auch Desaster 
die Konsequenz eines Ereignisses und nicht das Ereignis selbst. (Dombrowsky, 1995: 
244)

Führt man diesen Gedanken zu Ende, dann gibt es keine klassischen 
„Naturkatastrophen“, wie Stürme, Hochwasser oder Lawinen. Die Zerstörung von 
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Dörfern ist die Auswirkung einer Lawine und wird nur deshalb zur Katastrophe, 
weil es die Sphäre von Menschen berührt. Ein Hochwasser an sich ist ein normal 
auftretendes, probalistisches Szenario eines Naturereignisses, dass auch nur dann zur 
Katastrophe wird, sobald es beispielsweise die Keller und Wohnräume von Menschen 
überschwemmt. (Mizutori, 2020)

Stellt man sich zunächst die Frage, in welchem örtlichen Verhältnis sich die 
Diskussion bewegt, so kann man das Konzept der Risikogesellschaft von Ulrich 
Beck (Beck, 2016: 17) heranziehen. Die grundlegende These Becks ist, dass die 
westlichen Gesellschaften den Wandel von industriellen Gesellschaften, in denen 
der Verteilungskampf von Wohlstand zwischen den Klassen der Gesellschaft 
dominierte, zu einer postindustriellen Gesellschaft, in denen auch Risiken innerhalb 
von individualistischen Bevölkerungsclustern verteilt werden und dabei die 
ganze restliche Welt mittels Globalisierung teilhaben lassen, vollzogen haben. Die 
Externalisierung von Produktionskosten zu Ungunsten des Großteils der Bevölkerung 
trägt dazu bei, dass die Katastrophe zu einem Normalzustand wird. Die Verteilung 
des Risikos und die Umverteilungsrolle, die dem Staat zukommt, sollte sich ebenso 
an den Grundsätzen des 20. Jahrhunderts orientieren. Sprich, wer von Risiken am 
meisten profitiert, sollte auch zur Begrenzung ebendieser am meisten beitragen, um 
alle anderen nicht weiter zu gefährden.

Natürlich wäre es nur konsequent und richtig dieses Gesellschaftskonzept zu Ende zu 
denken, denn dann müsste man bspw. CO2-Steuern einführen, was jedoch klar in einen 
anderen normativen Bereich fällt und nicht in ein „Katastrophenschutzministerium“. 
Daher sollte sich die Beantwortung der Notwendigkeit eher an den Phasen Vorsorge, 
Bewältigung und Wiederherstellung orientieren und nur teilweise an Prävention.

Katastrophen – eine Konstruktion?

Der Anfang der Diskussion beginnt am Kulminationspunkt der Kausalkette, 
nämlich der Katastrophe und wie sich diese konstituiert. Um die Beantwortung der 
Frage, was eine Katastrophe ausmacht, zu beginnen, möchte der Autor zu einem 
Gedankenexperiment einladen: Man stelle sich eine Katastrophe vor, die aufgrund 
eines Naturereignisses entstanden ist, zum Beispiel der Tsunami in Südostasien 
2004 oder das Donauhochwasser 2013. Manchen sind die Bilder aus den Medien 
noch bekannt und auch möglicherweise die persönlichen Eindrücke. Der finanzielle 
Schaden, die Todesopfer und auch die existenziellen Ängste waren enorm. 
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Verlagert man nun einen Tsunami gedanklich in ein nahezu menschenleeres Gebiet, 
wie beispielsweise die Antarktis oder aber ein Hochwasser in bewohnte Gebiete 
wie Bangladesch, die aber aufgrund von Monsunwetterlagen an diese Situationen 
akklimatisiert sind: Würde das auch eine Katastrophe konstatieren?

Vermutlich eher nicht, obwohl es sich rein objektiv um ein und dasselbe Ereignis 
handelt. Natürlich haben diese Vergleiche ihre Limitation, da eine Monsunwetterlage 
wenig vergleichbar ist mit der einer europäischen Hochwasser bedingenden 
Wetterlage. Der Punkt ist jedoch, dass die Beurteilung der Katastrophe vom Erleben 
einer einzelnen Bevölkerungsgruppe abhängt und nicht an dem Ereignis an sich 
objektiv gemessen werden kann. 

Das bedeutet nun im Umkehrschluss, dass die Bewertung der Katastrophe und ihrer 
Risiken „people-centered“ erfolgen muss. Diese grundlegende Erkenntnis manifestiert 
sich auch im „Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030“ (Vereinte 
Nationen, 2015).

Der Idee der sozialkonstruktivistischen Sichtweise der Katastrophe, welche Stallings 
anführt, liegt zugrunde, dass sich eine Katastrophe erst manifestiert, sofern eine 
Gruppe von Menschen ebendiese als solche wahrnehmen und ein soziales Zerreißen 
erkennbar ist (Stallings, 2003: 44). Der Begriff des sozialen Zerreißens wird weiter 
unten genauer ausgeführt. Natürlich muss man diese konstruktivistische Idee genauso 
unter den Kritikpunkten von Alan Sokal sehen, wenn alles konstruiert ist, auch 
der Konstruktivismus konstruiert ist und dadurch dieser Gedanke sich von selbst 
ad absurdum führt. Der Autor möchte diese Einschränkung des Konstruktivismus 
erwähnt wissen, da aber, wie bereits angesprochen, die Vereinten Nationen dieses 
Konzept in Bezug auf die Hilfeleistung in einer ähnlichen Weise herangezogen haben, 
scheint es doch auch Konsens gefunden zu haben.

Einen weitereren Aspekt bringt die Normal Accident Theory ein (Perrow, 1984), die 
grundlegend davon ausgeht, dass ein System,

1. das Potenzial hat, eine Katastrophe auszulösen,
2. fest gekoppelte Prozesse hat (zeitnahe, zwingende Abfolgen, die auch nur eine 

Folgeordnung zulassen, etc.) und
3. einen höheren Grad an Komplexität aufweist (versteckte Interaktionen, 

Rückkopplungsschleifen, etc.)
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Perrow hatte dabei vor allem sozio-technische Systeme, wie Atomkraftwerke, 
Dämme und Raffinerien, betrachtet, jedoch war die grundlegende Aussage, dass 
nicht die Technologie die Ursache eines Unfalls ist, sondern die Organisation und 
das Management. Denn Unfälle sind normale Reaktionen eines Systems, welche bei 
Eintritt gewisser Randbedingungen zwingend sind. 

Genau dieses Konzept hat auch Dombrowsky für Organisationssysteme herangezogen 
(Dombrowsky, 1995: 245) und versucht die oben genannten Grundbedingungen zu 
übersetzen. Dabei ist auch Dombrowsky, angeleitet durch ein Gedankenexperiment 
von L.T. Carr, ähnlich wie das bereits erwähnte, davon ausgegangen, dass eine falsche 
Betrachtung der Ereignisse und eine falsche Kausalität die Realität verschleiert. Die 
falsche Kausalität kommt daher zustande, dass die Katastrophe animistisch betrachtet 
wird, sprich es bestand zu wenig Zeit, um Vorbereitungsmaßnahmen zu treffen 
und nicht aus dem Blickwinkel der Resilienz die Vorbereitungsmaßnahmen waren 
inadäquat für das einzutretende Ereignis. Obwohl letzterer Satz präziser die Realität 
abbildet. Gäbe es ordentlich ausgeführte Schutzmaßnahmen, die auch realistisch 
geplant sind, dann wäre es möglicherweise auch nicht zu dem Ereignis gekommen.

Dombrowsky definiert daher die Katastrophe als das „Zusammenbrechen von 
kulturellen Schutzmaßnahmen“ (1995: 247)

Situation in Österreich

Im folgenden Kapitel sollte die Situation in Österreich dargestellt werden 
beziehungsweise wie das Katastrophenmanagement in Österreich funktioniert. Dieses 
Kapital soll keine erschöpfende Übung darstellen, welche die Rechtslage en detail 
erklärt, dennoch gilt es die Komplexität der Rechtslage für das darauffolgende Kapitel 
zu illustrieren.

Österreich ist ein förderaler Bundesstaat und dementsprechend teilen sich die 
Kompetenzen und Zuständigkeiten des Bundesstaats auch auf. Entscheidend dafür ist 
Art. 15 B-VG, welcher eine Generalklausel zugunsten der Länder beinhaltet. Das heißt 
alle besonderen Kompetenztatbestände, die nicht unter die Zuständigkeit des Bundes 
fallen, sind Tatbestände der Länder. (Jachs, 2011: 199). Da sich der Katastrophenzyklus 
in verschiedene Phasen zergliedert und diese in unterschiedlichen Materien geregelt 
sind zersplittert sich dementsprechend auch das Katastrophenmanagement. Daher 
ist Katastrophenmanagement Querschnittsmaterie und sollte eine gesamtheitliche 
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Steuerung stattfinden, so müsste ein unbestimmbares Ausmaß in die Koordination 
gesteckt werden. Darüber hinaus gibt es im Verwaltungsrecht den Begriff der 
Polizei, welcher sich zu der üblicherweise gebräuchlich verstandenen Polizei im 
Sinne des Wachkörpers abgrenzt, denn gemeint ist die Tätigkeit zur „Abwehr von 
Gefahren unter Drohung oder Anwendung von unmittelbaren Zwangsmaßnahmen“ 
(Kolonovits, 2017: 38). Daher wird die Abwehr von allgemeinen Gefahren als 
allgemeine Sicherheitspolizei bezeichnet und die Abwehr von besonderen Gefahren 
in besonderen Verwaltungsmaterien wird durch unterschiedliche polizeiliche 
Maßnahmen sichergestellt (Veranstaltungspolizei, Baupolizei, Forstpolizei, etc.).

Aber die Betrachtung startet zuerst auf der kleinsten Ebene, der Gemeinde. 
Grundsätzlich gilt, dass die Länder für die Abwehr allgemeiner Gefahren zuständig 
sind, sofern für den Bund nicht explizit etwas anderes bestimmt ist. Daher ist für 
die meisten Risiken das jeweilige Bundesland zuständig und ausgeführt werden 
die Abwehrmaßnahmen durch die örtliche Gefahrenpolizei (bspw. Feuerwehren als 
Körperschaften der Gemeinde). Ebenso ist die Katastrophenhilfe durch die Länder 
ausgestaltet und unterliegt in der Ausführung bis zu einem zumutbaren Grad den 
Gemeinden, jedoch können in einer koordinierenden Rolle auch die Länder in der 
Katastrophenhilfe tätig werden.

Neben dieser Generalklausel sind jedoch einige Angelegenheiten dem Bund 
zuzurechnen, wie beispielsweise das Verkehrswesen, die Wildbachverbauung, das 
Gesundheitswesen uvm. Nun ist die Polizei als Tätigkeit grundsätzlich „Abwehr“-
orientiert und für die restlichen Phasen des Katastrophenzyklus kommen die 
üblicherweise geltenden Regeln zur Anwendung. Um ein kleines Beispiel zur 
Illustration heranzuziehen, wie verschachtelt sich die Zuständigkeiten gestalten, 
stelle man sich ein Hochwasserschutzprojekt im Retentionsbereich der Donau vor. 
Grundsätzlich verantwortlich für die Donau ist das Verkehrsministerium, da die Donau 
ein Wasserweg ist. Da das Verkehrsministerium genuin nicht speziell dafür ausgestattet 
ist ein solches Projekt durchzuführen, wird es sich an die jeweiligen Bundesländer 
wenden via Art. 15a B-VG, um das Projekt auszuführen. Die Finanzierung findet mittels 
Wasserbautenförderungsgesetz 1985 und dem Wasserrechtsgesetz 1959 statt und die 
Projektparameter werden entsprechend vom jeweilig zuständigen Landesamt nach 
den Förderrichtlinien festgelegt, welches sich via Ausschreibung eines spezialisierten 
Ziviltechnikingenieurbüros bedient. Würde ein Hochwasserschutzprojekt wegen 
eines Wildbachs im selben örtlichen Umfeld geplant, so ist die Wildbachverbauung 
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des Landwirtschaftsministeriums dafür zuständig. In keinem einzigen Projekt 
müssten beispielsweise die örtlichen Organe miteingebunden werden, welchen den 
Katastrophenschutz in der Bewältigungsphase bedienen müssen. (so vereinbart nach 
OÖ-LGBl.Nr 4/2014 für Eferdinger Becken; OÖ-LGBl.Nr.71/2013, NÖ-LGBl. 0838-
0, W-LGBl.Nr. 59/2013 für den Hochwasserschutz in Wien und Machlanddamm in 
OÖ und NÖ) 

Ähnlich komplex stellt es sich dar, sofern es sich um die Bewältigung von 
multifaktoriellen Ereignissen handelt. Eines der Ereignisse, welches am häufigsten 
genannt wird, wenn man die österreichischen Katastrophenrankings betrachtet ist das 
Blackout (Frank & Gustav, 2019: 44). Darunter versteht man das Zusammenbrechen 
eines großen Teilnetzes oder des Gesamtnetzes von Stromleitungen. Das europäische 
Leitungsnetz muss sicherstellen, dass Produzenten und Abnehmer in etwa sich 
ausgleichen und die Kapazitäten von Strom auch an unterschiedliche Orte gebracht 
werden können, wo sie auch verwendet werden. Das Problem ist nicht nur das auf 
längere Zeit der Strom ausfällt, sondern dass ganze Versorgungsnetze im weitesten 
Sinne nicht funktionieren (Kommunikation, Lebensmittel, Mobilität, Treibstoff, etc.). 
Als realistische Wiederaufbauzeit rechnen Experten wie Herbert Saurugg in etwa mit 
2 Wochen (Saurugg, 2019: 215). Dieses Projekt ist nicht einer Verwaltungsmaterie 
zuzuordnen, daher ist es den Länder im Sinne der Katastrophenhilfe zuzuordnen. 
Darüber hinaus sind auch manche Angelegenheiten davon betroffen und 
Vorbereitungsmaßnahmen existieren via Verteidigungs- und Innenministerium oder 
aber auch das Verkehrsministerium. Da den Länder aber oft das fachliche Know-How 
in den Landesämtern fehlt alle Gemeinden dabei zu koordinieren ist es den Gemeinden 
selbst überlassen, beziehungsweise den Katastrophenhilfsdiensten, wie Feuerwehren 
als oberste Katastrophenschutzbehörde.

Wer aber sollte die Koordination aller zuständigen Landesämter und 
Ministerien koordinieren? Die einzige potenzielle Möglichkeit würde in der 
Koordinierungskompetenz des Bundeskanzlers liegen, wo aber dann auch ein 
entsprechender politischer Wille vorhanden sein müsste. Grundsätzlich geregelt sind 
diese Kompetenzen im Anhang des Bundesministeriengesetz. In Teil 2 lit. A 1. der 
Anlage zu §2 BMG ist das Bundeskanzleramt dafür zustäng die „anlassbezogene 
Koordination innerstaatlicher Maßnahmen zur Bewältigung überregionaler und 
internationaler Krisen und Katastrophen zu übernehmen.
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Konkurrierend dazu ist das Innenministerium für die „Hilfeleistung bei 
Elementarereignissen und Unglücksfällen einschließlich der Angelegenheiten des 
Rettungswesens und der Feuerwehr; Koordination in Angelegenheiten des staatlichen 
Krisenmanagements und des staatlichen Katastrophenschutzmanagements [und] 
Mitwirkung bei anlassbezogener Krisenbewältigung“ zuständig (siehe dazu Teil 2 lit. 
H 1. der Anlage zu §2 BMG).

Wichtig zu diesem Thema ist auch das „Staatlichen Krisen und 
Katastrophenschutzmanagement“ (SKKM) des Innenministeriums. Dieses wurde 
eingerichtet, um große Katastrophenereignisse im In- und Ausland zwischen Bund und 
Länder zu koordinieren. Dieser wurde, nachdem er seit 1986 im Bundeskanzleramt 
als Staatliches Krisenmanagement installiert wurde, ab 2003 ins Innenministerium 
als SKKM transferiert und neu organisiert. Der Mechanismus ist aber kein ständiges 
Gremium, sondern wird nur bei großflächigen Gefährdungslagen zusammengeführt 
und ist eher während der Zyklusphase „Katastrophenbewältigung“ tätig. Die 
Reformbedürftigkeit des SKKM ergibt sich also daher, dass kein ganzheitlicher 
Ansatz verfolgt wird, welcher ständig arbeitet und den Mensch in den Mittelpunkt 
stellt. 

Dabei muss auch der Bund beginnen eine eigene Definition für eine Katastrophe zu 
finden. Die österreichische Verfassung und alle sich davon ableitenden Bundesgesetze 
kennen keine Definition der Katastrophe oder beinhalten Regelungen im Falle 
eines Krisenfalles. Ergänzend sei erwähnt, dass die österreichische Verfassung 
die Notkompetenz des Bundespräsidenten umfasst, sollte ein offenkundiger 
nicht wiedergutzumachender Schaden für die Allgemeinheit entstehen und der 
Nationalrat ist nicht versammelt (Art 18 Abs 3 – 5 B-VG). Vergleichende Analysen 
von Rechtsmaterien in unterschiedlichen europäischen Ländern haben gezeigt, dass 
Österreich durchaus ein Unikum in der europäischen Rechtslandschaft darstellt. 
(Reindl-Krauskopf, et al., 2016: 212-217)

Natürlich finden Grundsatzplanungen via Fachausschüsse und Übungen statt und 
auch ein Forschungsförderungsfonds (KIRAS) wurde eingerichtet. Doch es scheint, 
als wäre das tägliche Geschäft nicht dazu ausgerichtet, die seltenen Anwendungsfälle 
zu leiten.

Betrachtet man nun als Beispiel ein kürzlich untersuchtes Ereignis, wie beispielsweise 
den Ischgl-Kommissionsbericht (Hersche, et al., 2020), dann kann man über die 
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Koordinierungsfähigkeit dieser Konstruktion jedenfalls etwas ableiten. Zum Einen 
stellt die Evakuierung der Touristen aus Ischgl einen sehr interessanten Sachverhalt 
dar. Kurz zusammengefasst schien die Corona-Situation in Ischgl außer Kontrolle zu 
geraten, da bereits erste Infektionsfälle von nach Hause reisenden Touristen festgestellt 
wurden. Zuständig war zu diesem Zeitpunkt jedenfalls die Bezirksverwaltungsbehörde 
(sowie das Land Tirol) und der Bundeskanzler hat dann im Zuge einer Pressekonferenz 
die Isolierung des Paznauntals (worin sich Ischgl befindet) und Sankt Antons 
angekündigt, was zu einer unkontrollierten Massenbewegung von Touristen gen 
Heimat führte (Hersche, et al., 2020: 105).

Springt man in der Betrachtung zum Anfang zurück und nimmt die Definition 
von Turner, dass erst das falsche Behandeln eines Ereignisses, welches zu diesem 
Zeitpunkt durchaus bereits als Krise (Ausbruch einer pandemischen Viruserkrankung 
während einer touristischen Hochphase) zu bezeichnen ist, zu einem Desaster mutiert, 
da als Folge einer Pressekonferenz die Situation in Ischgl außer Kontrolle geriet. 
Das Desaster konstituiert sich dann in der europaweiten Verbreitung des Viruses, 
via der Panikreaktion der Betroffenen, welches ohne Not fazilitiert wurde, durch ein 
Eingreifen einer nicht zuständigen Institution.

Eine weiterer Aspekt, welcher besonders hervorgestrichen werden muss, ist die 
veraltete Pandemieplanung aus dem Jahr 2006 beziehungsweise die Novellierung des 
Epidemiegesetzes aus dem Jahr 1950 (Stammfassung stammt aus 1913). (Hersche, et 
al., 2020: 40-41). Das sind inhärente Fehler eines Systems, welche natürlich jederzeit 
wieder zu einem Risiko mit desaströsen Auswirkungen werden können. Daher muss 
eine Behörde auch die Kompetenz haben, iterative Prozesse von sich aus anzustoßen 
und sicherstellen, dass politische Situationen einer Handlungsfähigkeit nicht im Weg 
stehen.

Conclusio

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass wir innerhalb einer Risikogesellschaft 
leben und dieses Risiko umverteilen müssen, genauso wie Reichtümer. Es können 
wesentliche Risiken von unserer Gesellschaft ferngehalten werden, wenn sichergestellt 
ist, dass Notfälle nicht in Krisen, jedenfalls aber nicht zu Desastern mutieren. Daher 
muss die Betrachtung einer Risikomitigation für eine Bevölkerung aus der Sicht eines 
potenziell Betroffenen starten. Dabei müssen Verfahren und Richtlinien eingesetzt 
werden, die agil und lernend sind, dabei aber nicht zu komplex werden. Denn je 
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komplexer eine Situation, desto eher behandeln wir eine Situation falsch und ein 
Desaster kann entstehen. Damit dieses Konstrukt ihren inhärenten Konstruktionsfehler 
und ein entsprechendes Funktionsversagen, soweit wie möglich mitigiert, ist es nötig, 
dass sich dieses Konstrukt jederzeit in Frage stellen kann und diesen Fehler korrigiert. 
Dazu muss aber eben auch die Sichtweise und die Einstellung der Institutionen auf sich 
auf diese Thematik ändern und den Mensch in den Mittelpunkt seiner Betrachtungen 
stellen.

Um die Forschungsfrage zu beantworten, ob die Republik Österreich den 
Katastrophenschutz als eigene Bundeskompetenz klassifizieren sollte, so muss 
diese klar bejaht werden. In Zukunft werden Situationen wie Pandemien, 
Lawinen, Hochwasser, Hitzewellen etc. häufiger auftreten, da der Klimawandel 
Extremereignisse katalysiert. Vor diesem Hintergrund muss sich auch die Mitigation 
von Risiken, die katastrophales Ausmaß annehmen können, verändern. Es reicht nicht 
nur, dass Katastrophen bewältigt werden, sondern der Staat muss sich den gesamten 
Katastrophenzyklus als strategische Planungsaufgabe vornehmen.

Der Meinung des Autors nach, wird das ein politisch schwieriger Kraftakt, 
denn für Regierungen sind Extremereignisse ein willkommenes Spielfeld der 
Selbstpräsentation. Sei es auf Pressekonferenzen oder vor Ort, jegliche mediale 
Aufmerksamkeit ist in diesen Fällen bei den Politikern und jedes Medium hängt 
an ihren Lippen. Das entfaltet natürlich eine große Versuchung, diesen Moment für 
eigene Botschaften zu instrumentalisieren. Diese Momente in die Zuständigkeit einer 
Behörde zu verfrachten, welche diesen Moment ohne Zutun politischer Funktionäre 
abarbeitet, könnte Politikern eine Bühne nehmen. Zudem wären Behörde auch haftbar 
und rechenschaftspflichtig, wohingegen die Politik dieser Verantwortung erst an der 
Urne nachkommt. Das könnte eine Herausforderung für dieses dringend notwendige 
Vorhaben darstellen, die nicht leicht zu meistern sein wird. 
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Harald Schöny
Bulgarien und seine Nachbarn - Bilaterale Beziehungen auf dem 
Balkan mit Bulgarien im Blickpunkt

Einleitung

Der Balkan ist geographisch gesehen eine Halbinsel im Südosten Europas mit den 
Meeresgrenzen der Adria, der Ägäis und des Schwarzen Meers im Westen, Süden und 
Osten und der Donau-Save Grenze im Norden (vgl. Hösch 1968: 13). Geschichtlich 
betrachtet war die Balkanregion Zentrum, Grenze und Brücke für die Kulturen des 
Mittelmeerraums, Europas und Asiens. Diese reiche geschichtliche Abwechslung hat 
eine multikulturelle Vielfalt hinterlassen, die einzigartig für Europa ist (vgl. Dimitrov 
2015: 1). Das Zusammenleben der einzelnen Ethnien und Religionen war jedoch nicht 
immer einfach und wurde nach dem Aufkommen der Nationalismen, vor allem im 
20. Jahrhundert, durch Kriege, Deportationen und Genoziden geprägt, die bis heute 
die Meinungen und Gefühle der Menschen am Balkan beeinflussen (vgl. Hösch 
1968: 6). Die Vorurteile, Meinungen und Gefühle der bulgarischen Bevölkerungen 
gegenüber den Nachbarländen Türkei, Griechenland, Nordmazedonien, Serbien und 
Rumänien sind für Außenstehende oft schwer zu verstehen, weil Geschichte (von der 
Antike bis heute), Wirtschaft, Tourismus und Politik unterschiedlichen Einfluss haben 
und für jedes Land einzeln bewertet werden müssen. Um Klarheit in die komplexen 
Beziehungen Bulgariens zu bringen, wird jedes der Nachbarländer unter den drei 
Gesichtspunkten Geschichte, heutige politische Beziehung und Wahrnehmung der 
Bevölkerung betrachtet und in Kontext gesetzt. Die einzelnen Beziehungen werden im 
Uhrzeigersinn behandelt. Vor allem unter Berücksichtigung der EU-Erweiterung ist es 
wichtig diesen Teil Europas besser zu verstehen, damit das Friedensprojekt Europa in 
Zukunft den gesamten geographischen Kontinent miteinbeziehen kann. 

Die Beziehung zur Türkei

Die Geschichte Bulgariens und der Türkei ist eng verbunden. Seit der Eroberung des 
Zweiten Bulgarischen Reiches durch die Osmanen im Jahre 1396 (vgl. Hösch 1968: 
74) gehörte das bulgarische Volk zum osmanischen Vielvölkerstaat für fast 500 Jahre, 
bis zur bulgarischen Wiedergeburt im Jahre 1878, bzw. der Unabhängigkeitserklärung 
im Jahre 1908. Die darauffolgenden Jahre waren durch die Balkankriege und 
Gebietsansprüche Bulgariens weiter von Spannungen geprägt und so blieben sie auch 
nach 1945, da Bulgarien ein enger Verbündeter der Sowjetunion wurde, während die 
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Türkei bereits 1952 der NATO beitrat. (vgl. Demirtaş-Coşkun 2001: 26) Hinzu kamen 
Deportationen zwischen den beiden Staaten, um die multiethnische Gesellschaft den 
Nationalstaaten anzupassen. Dies wurde bereits während der Balkankriege im frühen 
20. Jh. durchgeführt und verschlechterte die Beziehungen erneut, als 1950 Bulgarien 
ankündigte innerhalb von 3 Monaten 250.000 Menschen in die Türkei zu schicken. Der 
Tiefpunkt war erreicht, als Bulgarien in den 1980ern eine Assimilierungskampagne 
gegenüber der verbliebenen türkischen Minderheit durchzusetzen begann. Türkisch-
traditionelle Kleidung und das Sprechen der türkischen Sprache wurden verboten 
und die Menschen wurden, teils unter Waffengewalt, dazu gedrängt einen anderen 
Namen anzunehmen. Bulgarien begründete die Kampagne damit, dass es sich hierbei 
um ethnische Bulgaren und Bulgarinnen handelte, die durch das Osmanische Reich 
gezwungen worden waren zum Islam zu konvertieren. Trotz zahlreicher interner und 
ausländischer Proteste endete diese Politik erst mit dem Fall des kommunistischen 
Regimes im November 1989. Die Reisefreiheit, die bereits im Februar 1989 
gestattet war, führte zu einem erneuten Exodus der türkischen Minderheit von über 
300.000 Menschen. (vgl. Demirtaş-Coşkun 2001: 26-28) Obwohl das bulgarisch-
kommunistische Regime nicht wie in anderen Ländern durch den Druck von 
Demonstrationen zerfiel, sondern durch einen reformistischen Flügel der Partei, 
änderte sich die Politik bezüglich der türkischen Minderheit schlagartig. Die 
von 1990-1997 regierende Sozialistische Partei Bulgariens, die Nachfolgerin der 
Kommunistischen Partei, versuchte eine schnelle Angliederung an den Westen und tat 
ihr Nötigstes, um bessere Beziehungen zur Türkei wiederherzustellen. Die türkische 
Minderheit bekam ihre Rechte zurück, Moscheen wurden wiedereröffnet, Gefangene 
frei gelassen und die Staatsmänner entschuldigten sich öffentlich für die Verbrechen 
des kommunistischen Regimes. Durch die verbesserte Situation entschlossen sich auch 
150.000 vertriebene Menschen wieder zur Heimkehr nach Bulgarien. (vgl. Demirtaş-
Coşkun 2001: 29) Bulgarien befand sich nach dem Ausscheiden aus dem Warschauer 
Pakt in einem Machtvakuum, das es so schnell wie möglich mit einer Angliederung 
an den Westen füllen wollte. Bereits 1991 besuchte der damalige Generalsekretär der 
NATO, Manfred Wörner, Sofia und verkündete die Unterstützung der bulgarischen 
Reformen (vgl. Kentrotis 1991: 164). Die Beziehungen zu den NATO-Mitgliedern 
Türkei und Griechenland wurden somit schnell zur entscheidenden Frage und alle 
Konflikte mussten weitestgehend gelöst werden (vgl. Montscheva 1993). Doch nicht 
nur die mögliche NATO-Mitgliedschaft führte zu einer Annäherung an die Türkei. 
Sie selbst stellte, ohne die Schutzmacht Russland, eine Bedrohung für Bulgarien dar 
(Demirtaş-Coşkun 2001: 36). 
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Interessanterweise haben sich die Rollen heutzutage vertauscht. Nachdem Bulgarien 
der EU beigetreten ist und da sich die Türkei immer noch im Stadium eines 
Beitrittskandidaten befindet, vermittelt Bulgarien jetzt für sie (vgl. diepresse.com 
2010). Die oft deklarierte „Männerfreundschaft“ zwischen Boyko Borissov und Recep 
Tayyip Erdoğan kam vor allem in der Flüchtlingskrise Bulgarien zur Hilfe. Während 
es an der griechisch-türkischen Grenze immer wieder zu großen Menschenströmen 
kommt, ist die bulgarisch-türkische Grenze nahezu vergessen. (vgl. dw.com (1) 2020) 
Diese Freundschaft hat aber auch für Bulgarien ihren Preis. So wurden türkische 
Regimegegner an die Türkei ausgeliefert, obwohl Bulgarien damit gegen internationale 
Konventionen verstieß (vgl. Spiegel.de 2020).

Die Beziehung zu Griechenland

Ähnlich wie zur Türkei, haben sich auch die Beziehungen zwischen Griechenland und 
Bulgarien auf politischer Ebene von einem sehr angespannt-aggressiven Verhältnis zu 
einer engen Kooperation in den letzten Jahrzehnten entwickelt. 

Wie so oft, führte der aufkeimende Nationalismus und die territoriale Aufteilung der 
Balkanregionen zu Streitigkeiten im 19. Jh. Die sogenannte Mazedonien-Frage, also 
die Zuteilung der historischen Region Mazedonien, die im Laufe der Geschichte Teil 
einer jeden historischen Regionalmacht war (Byzanz, Bulgarien, Osmanisches Reich, 
Serbien und Albanien), führte unter anderem zu den zwei Balkankriegen 1912 und 1913 
und später zu den zwei Weltkriegen, in denen Bulgarien und Griechenland stets auf der 
jeweils gegenüber stehenden Seiten kämpften. Der Kalte Krieg stellte beide Länder 
erneut auf gegenüberliegenden Fronten. Trotzdem begann in dieser Zeit eine langsame 
Verbesserung, mit der Unterzeichnung verschiedener Abkommen und die Aufnahmen 
diplomatischer Beziehungen im Jahr 1954. Dies trug bereits in den 1980ern Früchte, 
als unter der bestehenden Bedrohung Ankaras und Belgrads die Differenzen beigelegt 
wurden, um freundschaftliche bilaterale Beziehungen zur Stärkung voranzutreiben. 
(vgl. Christidis 2017: 8)

Der Fall des Ostblocks hätte für Griechenland eigentlich die Gelegenheit dargestellt 
sich diplomatisch, politisch, wirtschaftlich und sozial auf dem Balkan stark zu 
positionieren. Dieses Potential wurde jedoch nur minimal genützt. Streitigkeiten 
mit der neuentstandenen Nation „ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien“ 
führten zu einem lang andauernden Konflikt. Nationalistische Tendenzen innerhalb 
der Bevölkerung sowie die Unterstützung des serbischen Milosevic -Regimes warfen 
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ein schlechtes Licht auf die griechischen Beziehungen mit seinen Balkannachbarn. 
Das änderte sich, als Griechenland in den späten 1990er Jahren die Europäisierung der 
Region vorantrieb. (vgl. Christidis 2017: 9-10)

Wie so oft in seiner Geschichte, spielte Mazedonien eine große Rolle. Während 
Sofia nach dem Zerfall Jugoslawiens die Republik Mazedonien als eines der ersten 
Länder 1991 anerkannte, herrschte in Griechenland die Angst, dass Mazedonien 
Ansprüche an die griechische Region Mazedonien stellen könnte. Die Anerkennung 
des konstitutionellen Namens „Republik Mazedonien“ durch Bulgarien führte zur 
ersten Krise mit Griechenland nach dem Kalten Krieg. So machte der damalige 
griechische Premier Konstantinos Mitsotakis klar, dass Sofia nicht mit der griechischen 
Unterstützung gegenüber der Europäischen Kommission rechnen könne, obwohl 
Bulgarien zu dieser Zeit verheerende wirtschaftliche Zeiten durchlebte. Mittlerweile, 
durch die Ungereimtheiten zwischen Bulgarien und Mazedonien, verfolgen 
Griechenland und Bulgarien eher dieselben Positionen, wenn es um den Beitritt 
Mazedoniens zur EU und zur NATO geht. (vgl. Christidis 2017: 19)

Der Beitritt Bulgariens und Rumäniens zur EU, wurde selbst stark von Griechenland 
gefördert. So nützte Griechenland seinen EU-Ratsvorsitz in der ersten Hälfte des Jahres 
2003, um das Thema voranzutreiben. Griechenland wurde somit über das Festland mit 
den anderen EU-Ländern verbunden. (vgl. Christidis 2017: 17) Beide Länder stärken 
seitdem ihre wirtschaftlichen Kooperationen mit steigenden Investitionen und einem 
großen Anteil am Tourismus des jeweiligen Partners (vgl. Christidis 2017: 62).

Es herrschen noch immer starke Ressentiments auf beiden Seiten der Grenze. Der 
Begriff Byzantiner (византиец) wird in Bulgarien abwertend für einen faulen 
Griechen verwendet, den man nicht vertrauen kann (vgl. Christidis 2017: 39-39). In 
Griechenland wiederum war die Affinität der griechischen Bevölkerung zu Bulgarien 
in den 1990ern, nach der Türkei und Albanien, am niedrigsten im Vergleich zu anderen 
Ländern des Balkans und Europas, während heute die Hälfte der Bevölkerung relativ 
neutrale Meinungen gegenüber der bulgarischen Bevölkerung hat (vgl. Christidis 
2017: 43-47).

Die Beziehung zu Nordmazedonien

Die Beziehungen Bulgariens zu Nordmazedonien erleben 2020 die aktuellsten 
Veränderungen. Nachdem der jahrelange Namenstreit mit Griechenland mit der 
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verfassungsmäßigen Umbenennung in „Republik Nordmazedonien“ (vgl. Welt.
de 2019) den Weg für den NATO-Beitritt am 27. März 2020 frei gemacht hat (vgl. 
Tagesschau.de 2019), stand auch den EU-Beitritt eigentlich nichts mehr im Wege. 
Frankreich legte jedoch im letzten Moment ein Veto ein, mit der Begründung, dass die 
Reformfortschritte nicht im nötigen Maße erfolgt sind (vgl. Zeit.de 2019). Bulgarien, 
ein grundsätzlicher Befürworter der EU-Westbalkanerweiterung, droht nun, ein Jahr 
später, ebenfalls mit einer Blockade der Beitrittsverhandlungen, da, laut bulgarischer 
Seite, Nordmazedonien gegen das Zwei-Nationen-Nachbarschaftsabkommen verstoße 
(vgl. Svobodnaevropa.bg 2020). Nordmazedonien verzerre die Geschichte, die bis zur 
Gebietstrennung im späten 19.Jh. eine gemeinsame sei; verlange die Anerkennung einer 
mazedonischen Minderheit in Bulgarien, die es laut Bulgarien durch die gemeinsame 
Geschichte nicht geben kann und versucht gezielt die mazedonische Sprache von der 
bulgarischen zu trennen. Hinzu kommt der Vorwurf von Hassreden und künstlichen 
Hindernissen für bulgarische Geschäftsleute (vgl. dw.com (2) 2020).

Um Mazedonien besser verstehen zu können, benötigt es eine vornationalistische 
Betrachtung des Balkans. Vereint unter der Fremdherrschaft des Osmanischen 
Reiches lebten die verschiedenen Ethnien des Balkans im selben Land. Das Gefühl 
der Zugehörigkeit und Loyalität gegenüber einer ethnischen Gruppe war nicht der 
ausschlaggebenden Punkt zur Selbstidentifizierung (vgl. Detrez 2013: 13). Ganz im 
Gegenteil führte die Abwesenheit von Grenzen zu einer Durchmischung, die noch heute 
im Balkan-Sprachenbund und in den Traditionen beobachtet werden kann. So können 
grammatikalische Gemeinsamkeiten im Griechischen, Albanischen, Serbischen, 
Bulgarischen und Rumänischen, die zu unterschiedlichen Sprachfamilien gehören, 
festgestellt werden. Diese sind durch den intensiven Kontakt über die Jahrhunderte 
entstanden. (vgl. Detrez 2013: 14) Die entscheidende Frage der Zugehörigkeit verlief 
mehrheitlich über die Religion. Die Menschen haben sich in dieser Zeit nicht als 
„Bulgaren“ oder „Serben“ bezeichnet, sondern schlicht als Christen (vgl. Detrez 2013: 
24).

Die slawisch-sprachige Bevölkerung Mazedoniens, die sich somit ebenfalls nur als 
Christen sahen, waren im 19. Jh. von drei Gruppen umgeben, die einen historischen 
Anspruch stellten: Griechenland, Bulgarien und Serbien. Um sie für ihre jeweilige 
Sache zu gewinnen, begannen sie ihren Nationalismus nach Mazedonien zu 
exportieren. So waren es die Griechen selbst, die den Mazedoniern propagandierten, 
Nachfahren von Alexander dem Großen zu sein. Sogar slawisch-sprachige Bücher 



440

wurden gedruckt, um sie als stolze Nachfolger, und somit Griechen, zu gewinnen. (vgl. 
Marinov 2013: 329) Eine griechische Seele konnte ihnen nicht einverleibt werden, aber 
nach der Unabhängigkeit von Jugoslawien 1991 verwendete der neuentstandene Staat 
Mazedonien die antiken Symbole, wie den Stern von Vergina, der an der Grabkammer 
Philipp II von Mazedonien gefunden wurde, sehr zum Missfallen Griechenlands. (vgl. 
Karadzoski 2014: 215)

Die Parallelen zum bulgarischen Nationalismus sind im Vergleich sogar noch größer. 
Die heute von mazedonischen Nationalisten angestrebte Landesgrenze, mazedonische 
Heldinnen und Helden, bestimmte Ereignisse des Mittelalters und der osmanischen 
Herrschaft sowie die revolutionäre mazedonische Unabhängigkeitsbewegung sind 
stark von der bulgarischen Seite geprägt worden. (vgl. Marinov 2013: 296) Dies 
führt jedoch heute zu Problemen, da zum Beispiel die alleinige Beanspruchung des 
Nationalhelden Goze Deltschew, der am Bulgarischen Makedonisch-Adrianopeler-
Revolutionskomitee (Български македоно-одрински революционни комитети, 
БМОРК) beteiligt war, zu den heutigen Spannungen zwischen den beiden Ländern 
beiträgt (vgl. Pelagon.de 2019).

Zusätzlich kam im späten 19. Jh. der Einfluss Serbiens in der Region hinzu. Sie 
unterstützten die ethnographische Idee einer slawisch-mazedonischen Ethnie und 
Sprache, um den Einfluss der bulgarischen Kultur zu verringern. Sie verlangten 
zum Bespiel eine unabhängige mazedonisch-orthodoxe Kirche, eine Forderung, die 
ironischerweise heute zu den Spannungen zwischen Nordmazedonien und Serbien 
beiträgt. Nichtsdestotrotz ist der Einfluss Serbiens bzw. Jugoslawiens der jüngste, 
da Mazedonien von 1944-1991 Teil von Tito’s Jugoslawien war und dort auch die 
Sprache anerkannt und ein an das Serbisch angelegte Alphabet geschaffen wurde. (vgl. 
Marinov 2013: 330)

So ist Mazedonien das was es heute ist, ein selbständiger Staat, der sich auf 
unterschiedliche Epochen berufen kann, die von seinen Nachbarländern teils selbst 
unterstützt wurden und heute zu den bekannten Spannungen führen. Seit 1991 steht 
der EU und NATO-Betritt stets als Hauptpunkt auf der Agenda des Landes und nur die 
Beilegung der Konflikte wird eine freundschaftliche Partnerschaft innerhalb der beiden 
Bünde ermöglichen. Zu viel Zeit darf sich die EU aber nicht lassen. Einerseits verstärkt 
sich der radikale Nationalismus innerhalb des Landes, andererseits steigen die Chancen 
für andere Länder, wie Russland, China, Indien und die Türkei, wirtschaftlichen 
Einfluss auf das relativ kleine Land zu nehmen. (vgl. Karadzoski 2014: 227)
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Die Beziehung zu Serbien

Die neuere Geschichte der Beziehungen beider Länder beginnt ebenfalls erst im 19. 
Jh., wobei die Anfänge durch den gemeinsamen Gegner durchaus gemeinschaftlich 
verliefen. So war der bulgarische Nationalheld Vasil Levski Teil der Bulgarischen 
Legion, die stark vom serbischen Fürst Mihailo Obrenović gefördert wurde, der sich 
bis zu seiner Ermordung im Jahre 1868 für einen vereinigten Serbisch-Bulgarischen 
Staat einsetzte. Doch die nationalistischen Bestrebungen Belgrads und Sofias wurden 
zu groß und kamen sich im weiteren Verlauf der Geschichte mehrmals in die Quere. 
Die territoriale Festlegung Bulgariens führte im Vertrag von San Stefano 1878 
zu Unzufriedenheiten in Serbien und im revidierten Vertrag von Berlin desselben 
Jahres zum Missfallen Bulgariens, die im Serbisch-Bulgarischen Krieg 1885 mit 
der Niederlage Serbiens endete. Auch im zweiten Balkankrieg 1913 standen die 
beiden Länder auf unterschiedlichen Seiten bei dem Kampf um Vardar-Mazedonien 
(das heutige Nordmazedonien), diesmal mit der Niederlage Bulgariens. In den 
beiden Weltkriegen besetzte Bulgarien erneut serbische Gebiete, was noch heute zu 
negativen Erinnerungen der serbischen Bevölkerung führt. Erst die Machtergreifung 
kommunistischer Kräfte in beiden Ländern am Ende des Zweiten Weltkrieges führten 
zu unbekannten Annäherungen. Josip Broz Tito and Georgi Dimitrov planten sogar 
eine Jugoslawisch-Bulgarische Föderation, die im Abkommen von Bled 1947 erste 
Umsetzungen fand, doch durch den Bruch zwischen Stalin und Tito ein Ende fand. 
Es entstand eine harte Grenze, die erst am Ende des Kalten Krieges durchlässiger 
wurde und für viele Bulgarinnen und Bulgaren das Tor zum Westen eröffnete. In die 
andere Richtung kamen Filme und Musik, die die Menschen beider Länder endlich 
näherbrachten. (vgl. Petrović 2013: 15-17)

Auch die kulturelle und sprachliche Verwandtschaft ist heute noch ein Grund der 
Brüderlichkeit zwischen den Völkern. So kam es zu sehr ablehnenden Reaktionen 
in der bulgarischen Bevölkerung, als die NATO mit der Bombardierung Belgrads 
begann. Doch aus Eigeninteresse für den NATO-Beitritt musste Bulgarien trotzdem 
ihre Flugplätze der NATO zur Verfügung stellen (vgl. Koroutchev 2013: 129) und 
ein Embargo auf Jugoslawien verhängen, das dem Staat monatlich 40 Millionen US-
Dollar kostete (vgl. Montscheva 1993).

Bulgarien ist heute ein Unterstützer Serbiens zum EU-Beitritt. Trotzdem kam es immer 
wieder zu Aussagen, die Besorgnisse über die bulgarische Minderheit in Serbien 
erregten. So gehört teilweise die Mehrheit der Bevölkerung in der Grenzregion Serbiens 
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zu einer bulgarischen Minderheit, die jedoch gut integriert und mit den nötigen Rechten 
versehen ist. (vgl. Petrović 2013: 5). Die weitere Entwicklung der Beziehungen 
hängt stark von der EU-Westbalkanerweiterung ab. Ähnlich wie in Nordmazedonien 
besteht auch in Serbien die Gefahr einer Frustration, die die Bevölkerung in die Hände 
außereuropäischer Mächte treibt, allen voran Russlands (vgl. Süddeutsche Zeitung 
2019).

Die Beziehung zu Rumänien

Bulgarien teilt mit Rumänien seine längste Grenze, 609 km von denen allerdings 470 
durch die Donau als Flussgrenze getrennt werden (vgl. Dimitrov 2015: 5-6). Diese 
führte zu einer klareren geschichtlichen Trennung als mit den anderen Nachbarländern. 
Lediglich die Region zwischen Silistra, wo die Donau eine Kurve Richtung Norden 
macht, und der Schwarzmeerküste, die sog. Dobrudscha, war seit der Unabhängigkeit 
der beiden Staaten ein Zankapfel und Grund für kriegerische Auseinandersetzungen. 
Erst der Vertrag von Craiova, der im Zweiten Weltkrieg 1940 zwischen Rumänien und 
Bulgarien unterzeichnet und im Pariser Friedensabkommen bestätigt wurde, setzte die 
heutigen Grenzen fest, wonach die Süddobrudscha Teil Bulgariens wurde. (vgl. Hösch 
1968: 223)

Die zweite Hälfte des 20. Jh. war durch eine bessere Zusammenarbeit geprägt, da sich 
beide Länder im kommunistischen Ostblock befanden. Nach dem Fall des Eisernen 
Vorhangs kamen schwere wirtschaftliche Zeiten, dennoch haben sich beide Länder 
gut entwickelt und konnten 2007 der EU beitreten. Seitdem sind die Kooperationen 
weitergewachsen, doch eine relativ schlechte Infrastruktur, sprachliche Barrieren 
und mangelndes Vertrauen hindern weiterhin die wirtschaftlichen Verflechtungen. 
(Novinite.bg 2018) 

Conclusio

Zusammengefasst kann Bulgarien als ein Musterbeispiel dafür gesehen werden, dass 
der Multilateralismus Frieden schaffen kann. Dank dem erklärten Ziel der NATO 
und der EU-Mitgliedschaft, hat es Bulgarien geschafft innerhalb von 15 Jahren gute 
freundschaftliche Beziehungen mit seinen geschichtlich oft befeindeten Nachbarn 
aufzubauen. Nach mittlerweile weiteren 15 Jahren, lässt sich dieser Trend noch immer 
verfolgen und sollte auch für die EU-Erweiterung am Westbalkan ein positives Beispiel 
abgeben.
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Leider war es nicht möglich einen größeren Fokus auf die Meinungen innerhalb der 
Bevölkerung zu legen, da es wenig Studien oder Statistiken zu diesem Thema gibt. 
Aus persönlichen Erfahrungen und Gesprächen gehe ich jedoch von einer klaren 
Diskrepanz zwischen der Bevölkerung und der Außenpolitik Bulgariens aus. Die 
Ablehnung der Türken und Türkinnen, das Unverständnis gegenüber Nordmazedonien 
und die Abwertung der Griechen und Griechinnen ist fest im Alltag verankert. 
Doch natürlich ändert sich das Bild der Nachbarn mit dem Heranwachsen einer 
aufgeschlossenen, kosmopolitischen Jugend und den friedlichen Beziehungen der 
Länder. Die Geschichtsschreibung Bulgariens ist aber anders als in Deutschland und 
Österreich noch immer von Chauvinismus geprägt und eine öffentliche Reflektion wird 
schnell gesellschaftlich geächtet. Die antiosmanische Haltung der Literatur um 1900, 
zum Beispiel im Nationalepos Под игото (1894, deutsch: Unter dem Joch) von Ivan 
Vasov, den Schulkinder bis zur Matura zweimal lesen müssen, oder die Verherrlichung 
des Revolutionärs Vasil Levski vermitteln auch den nachkommenden Generationen 
ein Feindbild, dass mit der heutigen Situation nichts mehr zu tun hat. Auch wenn der 
Lehrinhalt der Schulen Ländersache ist (vgl. BPB 2020), sollte die EU daher den 
internationalen Austausch von Lehrenden und die Fähigkeit zur Eigenreflektion gezielt 
fördern, um den Erfolg des Friedensprojekts EU auch in Zukunft auf allen Ebenen zu 
sichern. 
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Tobias Schury
Die Vereinbarkeit der österreichischen Neutralität mit der 
Teilnahme an UN-Friedensmissionen

Einleitung

Österreich hat mit November 2020 fast 900 Soldat/innen im Ausland stationiert. 
Sie sind ein wichtiger Bestandteil in Missionen zur Friedenssicherung, humanitären 
Hilfe oder Katastrophenhilfe. Ein Großteil dieser Soldat/innen ist derzeit im Kosovo 
und in Bosnien und Herzegowina im Einsatz (knapp 650). Weitere rund 200 Soldat/
innen befinden sich im Libanon und der Rest verteilt sich auf Missionen in Afrika, 
Afghanistan und im Mittelmeerbereich. (vgl. Bundesheer.at: Auslandseinsätze)

Der überwiegende Teil dieser Missionen beruht auf UN-Resolutionen. Dies sind 
Beschlüsse des UN-Sicherheitsrates (UNSR). Österreich unterstützt auch Missionen 
der EU, wie die EU-Trainingsmission in Mali zeigt, finden diese Einsätze mittlerweile 
auch auf internationalem Parkett und nicht nur im unionsnahen Bereich wie der 
Balkanregion statt. Die heikle Lage im Mittelmeerraum erfordert ebenfalls eine 
gemeinsame Strategie der EU, an der sich auch Österreich beteiligt. (vgl. Bundesheer.
at: Auslandseinsätze)

In Österreich benötigt es für die Entsendung von militärischem Personal ins Ausland 
einen Ministerratsbeschluss, der auf Grundlage der völkerrechtlichen Beschlüsse 
erfolgt. Erst dann ist ein Auslandseinsatz rechtlich gültig und Österreich kann seine 
Streitkräfte zu internationalen Missionen entsenden.

Österreich leistet mit seiner Teilnahme an friedenserhaltenden Missionen einen 
wesentlichen Beitrag zu den Bemühungen der UN, zur Aufrechterhaltung von 
Frieden und der internationalen Sicherheit. Mittlerweile haben bereits mehr als 
90.000 österreichische Soldat/innen und zivile Helfer an über 100 internationalen 
friedensunterstützenden und humanitären Missionen teilgenommen. Österreich 
unterstützt nachdrücklich die Bemühungen der UN, friedenserhaltende Operationen 
effizient zu planen und in Krisensituationen schnell ausführen zu können. Als 
verfassungsrechtliche Grundlage fungiert seit 1997 das „Bundesverfassungsgesetz 
über Kooperation und Solidarität bei der Entsendung von Einheiten und Einzelpersonen 
in das Ausland“ (KSE-BVG). (vgl. BMEIA: Friedenserhaltende Operationen)
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Österreich ist allerdings seit seiner Unabhängigkeit im Jahre 1955 auch ein Staat mit 
„immerwährender Neutralität“. Die Erwähnung der Neutralität findet sich in einigen 
Verträgen und Gesetzen, unter anderem im „Bundesverfassungsgesetz über die 
Neutralität Österreichs“. Grundsätzlich verbindet man mit dem Begriff der Neutralität 
die vollkommene Abstandnahme von Bündnissen und militärischen Kooperationen, 
auch in Friedenszeiten. Wirtschaftliche Neutralität ist ebenso möglich, ein Zustand 
der in einer globalisierten Welt jedoch nur schwer umzusetzen ist. 

Grundlagen in Österreich

Österreich darf auf Grundlage des §1 Z1 lit a KSE-BVG Einheiten zur Teilnahme an 
internationalen Missionen zur Friedenssicherung entsenden. Anschließend erwähnt 
§1 Z2 UA 1 explizit, dass bei einer solchen Entsendung auf die Satzung der Vereinten 
Nationen Rücksicht zu nehmen ist.

„Österreich nimmt seine sicherheitspolitischen Gestaltungschancen in erster Linie 
im Rahmen der VN, der EU, der OSZE, von Partnerschaften mit der NATO und 
des Europarats wahr, darüber hinaus in Kooperation mit regionalen Partnern sowie 
gegebenenfalls in Kooperation mit weiteren geeigneten Akteuren“, lautet einer der 
zentralen Sätze der Österreichischen Sicherheitsstrategie, die am 3. Juli 2013 als 
Entschließung des Nationalrats verabschiedet wurde. (BMEIA: Sicherheitspolitik, 
Satz 1)

Explizit erwähnt wird in der Sicherheitsstrategie auch das Engagement im Rahmen 
von Peace-Keeping und Peace-Building-Einsätzen der UN. Österreich verpflichtet sich 
hier zur Aufrechterhaltung des bestehenden hohen Niveaus seines Auslandsauftretens 
und weiters sollen in Zukunft die Streitkräfte noch höheren Anforderungen hinsichtlich 
Robustheit und Ausbildung gerecht werden. Als Kriterien für die Teilnahme an 
Missionen werden die internationale Solidarität, die Verfügbarkeit geeigneter Kräfte, 
die Auswirkungen auf die Stellung Österreichs und auch die geografische Situierung 
der Mission genannt. (vgl. ÖSS 2013: 17f)

Ziele und Resolutionsgrundlagen der UNO

Die UN hat sich gemäß Artikel 1 der UN-Charta folgende Ziele gesetzt:

1. den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu wahren und zu diesem Zweck  
wirksame Kollektivmaßnahmen zu treffen, um Bedrohungen des Friedens zu  
verhüten und zu beseitigen, Angriffshandlungen und andere Friedensbrüche zu  



448

unterdrücken und internationale Streitigkeiten oder Situationen, die zu einem  
Friedensbruch führen könnten, durch friedliche Mittel nach den Grundsätzen der  
Gerechtigkeit und des Völkerrechts zu bereinigen oder beizulegen;

2. freundschaftliche, auf der Achtung vor dem Grundsatz der Gleichberechtigung und 
Selbstbestimmung der Völker beruhende Beziehungen zwischen den Nationen zu 
entwickeln und andere geeignete Maßnahmen zur Festigung des Weltfriedens zu treffen;

3. eine internationale Zusammenarbeit herbeizuführen, um internationale Probleme 
wirtschaftlicher, sozialer, kultureller und humanitärer Art zu lösen und die Achtung vor 
den Menschenrechten und Grundfreiheiten für alle ohne Unterschied der Rasse, des 
Geschlechts, der Sprache oder der Religion zu fördern und zu festigen;

4. ein Mittelpunkt zu sein, in dem die Bemühungen der Nationen zur Verwirklichung 
dieser gemeinsamen Ziele aufeinander abgestimmt werden. (UN-Charta: Art. 1)

Damit wird deutlich, dass die Erhaltung des Friedens und der Sicherheit an 
oberster Stelle steht. Die UN versuchen bei ihren Sanktionen möglichst friedlich 
vorzugehen und militärische Interventionen erst als ultima ratio zu verwenden. Für 
Interventionen durch die Vereinten Nationen erfordert es zumeist einen Beschluss des 
Sicherheitsrates, diese Beschlüsse werden als Resolutionen bezeichnet. Militärische 
Interventionen kann der Sicherheitsrat gemäß den Bestimmungen des Kapitels VII 
der UN-Charta beschließen. Dabei wird auch hier rechtsdogmatisch die Verwendung 
nichtmilitärischer Zwangsmaßnahmen vor den militärischen Interventionen erwähnt. 
Die Entsendung von UN-Blauhelmen, resp. der Einsatz von Soldat/innen unter UN-
Flagge und UN-Kommando ist also nur als letztes Mittel gedacht und erfolgt dann auf 
Basis des Art. 42 UN-Charta.

Der Begriff der Neutralität im Wandel

Seit dem Ende des zweiten Weltkriegs ist Österreich wieder eine freie, unabhängige 
Demokratie. Dies wird in der Unabhängigkeitserklärung von 1945 deutlich. Artikel 
1 der Unabhängigkeitserklärung besagt: „Die demokratische Republik Österreich 
ist wiederhergestellt und im Geiste der Verfassung von 1920 einzurichten.“ (StGBl 
1/1945 idgF: Art. 1)

Artikel 1 des Staatsvertrages von Wien aus dem Jahre 1955 betont die Unabhängigkeit 
Österreichs und die Herstellung eines souveränen, demokratischen Staates erneut 
(vgl. BGBl 152/1955 idgF). Das Bundesverfassungsgesetz über die Neutralität 
Österreichs vom 26. Oktober 1955 statuiert diese Neutralität in Art 1 Abs 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.“ Absatz 2 verbietet es Österreich sich in Zukunft an 
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militärischen Bündnissen zu beteiligen. (vgl. BGBl 211/1955 idgF) Somit findet sich 
die Neutralität Österreichs in diversen Gesetzen verankert.

Der Grundsatz der immerwährenden Neutralität bildet verfassungsrechtlich allerdings 
lediglich eine Staatszielbestimmung und ist nicht als Baugesetz der Verfassung zu 
qualifizieren. Eine Änderung oder Abschaffung der Neutralität wäre somit keine 
Gesamtänderung der Bundesverfassung, die eine Volksabstimmung herbeiführen 
würde. Jedoch bewirkt die Schaffung eines eigenen Bundesverfassungsgesetzes 
durchaus eine erhöhte Bestandsgarantie und dies kann auch als außenpolitische 
Maxime verstanden werden. (vgl. BMLV 2019: 13)

Hintergrund dieser mehrfachen Betonung der Neutralität ist der Ost-West-Konflikt 
der damaligen Zeit. Der Westen wollte Österreich als Bündnispartner, während die 
Sowjetunion eine neutrale Zone zwischen dem Osten und dem Westen errichten wollten. 
Die Sowjetunion wollte die Erwähnung der Neutralität bereits im Staatsvertrag, dies 
scheiterte aber am Widerstand der Westmächte. Gerade Chruschtschow forcierte 
eine Neutralisierung Mitteleuropas als Deeskalationsmittel. In Österreich stieß der 
Gedanke der Neutralität anfangs eher auf Ablehnung, überlegt wurde sogar ein NATO-
Beitritt. Das Schreckgespenst der deutschen Teilung zeigte die Vorteile der Neutralität 
wieder auf, denn ein neutraler Staat wird höchstwahrscheinlich nicht zwischen den 
Siegermächten geteilt. (vgl. Scholger 2005: 25-27)

Interessant ist auch das Datum des BVG Neutralität, dies wurde am 26. Oktober 1955 
verabschiedet. Tags zuvor erfolgte der endgültige Abzug der alliierten Truppen und 
dadurch war die Verabschiedung des Neutralitätsgesetzes ein souveräner Akt Österreichs 
und sollte auch als solcher wahrgenommen werden. Bundeskanzler Raab schuf in seiner 
Rede eine Definition, die bis heute für Österreich maßgebend ist: „Die Neutralität 
verpflichtet den Staat, nicht aber den Staatsbürger. Damit ist auch keine Verpflichtung 
zur ideologischen Neutralität begründet. Ich will weiters hervorheben, dass die 
militärische Neutralität keinerlei Verpflichtung und Bindungen auf wirtschaftlichem 
und kulturellem Gebiet beinhalten wird.“  (vgl. Scholger 2005: 29)

Österreich sendete am 14. November 1955 allen Staaten, mit denen es diplomatische 
Beziehungen unterhielt, das Bundesverfassungsgesetz über die Neutralität 
Österreichs zu, mit dem Ersuchen dies offiziell anzuerkennen. Die vier Signatare der 
Unabhängigkeitserklärung (Großbritannien, Frankreich, USA, Sowjetunion) kamen 
diesem Ersuchen am 6. Dezember nach, 57 andere Staaten haben dem Ersuchen entsprochen. 
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Bereits am 14. Dezember 1955 empfahl der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen ohne 
Gegenstimme die Aufnahme Österreichs in die VN. Die Generalversammlung beschloss 
noch am gleichen Tag die Aufnahme und somit wurde Österreich offiziell Mitglied der 
UNO. Grundsätzlich bestand damals die Ansicht, dass eine Mitgliedschaft in der UNO 
unvereinbar sei mit der Neutralität eines Staates. (vgl. Zemanek 1968: 17f)

Die Artikel 43 und 48 der Charta der Vereinten Nationen enthalten Ausnahmen 
von der Teilnahme an militärischen und nichtmilitärischen Zwangsmaßnahmen der 
UNO. Allerdings wird nur eine qualifizierte Neutralität angenommen, resp. eine 
Ausnahme von der Teilnahme galt nur für militärische Zwangsmaßnahmen. Die 
Teilnahme an anderen, nichtmilitärischen Maßnahmen ist auch für neutrale Staaten 
verpflichtend. Die Staaten stimmen solchen Maßnahmen konkludent zu, indem sie 
die Ratifikation der UN-Mitgliedschaft vornehmen. Eine solche Differenzierung der 
Maßnahmen findet sich nirgends explizit erwähnt in der Charta der UN. Österreich 
wurde anfangs, nach seiner Aufnahme in die UN, oftmals mit der Schweiz und der 
dort herrschenden Neutralität verglichen. Es gibt jedoch zahlreiche Unterschiede zum 
Schweizer Modell. Die UN nahmen Österreich unter Kenntnis seiner Neutralität auf 
und müssen somit auch eine Weigerung an der Teilnahme von neutralitätswidrigen 
Maßnahmen hinnehmen. Manche Stimmen gehen so weit zu sagen, dass die UN sogar 
verpflichtet sind Österreich nicht zur Teilnahme an solchen Beschlüssen aufzufordern, 
da Österreich gerade mit dem Wissen über dessen Neutralität aufgenommen wurde. 
Dies entspricht grundsätzlich auch der Ansicht der österreichischen Bundesregierung 
zur damaligen Zeit. (vgl. Zemanek 1968: 18-20) 

Zemanek sieht die Neutralität als „Funktion des Gleichgewichts, die ihre Bedeutung 
in der Staatengemeinschaft erhalten und auch ihren Platz im System der UN 
gefunden hat“. (Zemanek 1968: S. 21) Für die Mitarbeit an der Aufrechterhaltung 
des Weltfriedens bringt der unabhängige Staat bessere Voraussetzungen mit als jedes 
andere Mitglied. Probleme könnte jedoch Art 2 Abs 5 der UN-Charta bereiten. Dieser 
verpflichtet die Mitglieder der UN, dass sie jeglichen Beistand bei jeder Maßnahme, 
die die UN im Einklang mit der Charta ergreift, zu leisten haben. Weiters wird 
auch das Verbot des Beistandes für Nationen, gegen die UN-Maßnahmen ergriffen 
werden, postuliert. Hier besagt der Wortlaut allerdings, dass die Beistandspflicht 
der Mitglieder gegenüber der Organisation (UNO) und nicht gegenüber einzelnen 
Mitgliedern gilt. Ein Absehen der österreichischen Beteiligung wäre auch hier direkt 
vom Sicherheitsrat zu deklarieren. (vgl. Zemanek 1968: 22f)
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Luif reduziert die österreichische Neutralität nach dem EU-Beitritt auf 3 N´s: “non-
participation in wars, no adherence to military alliances, no stationing of foreign 
troops on its soil”. (Luif 2016: 85) Die Neutralität Österreichs wird auf das Verbot 
der Beteiligung an militärischen Bündnissen und Kriegshandlungen reduziert. Luif 
spricht von non-alignment anstatt von Neutralität, also einer Blockfreiheit des Staates. 
Die Verträge der EU enthalten zwar eine Beistandspflicht bei bewaffneten Angriffen 
(Art. 42 Abs. 7 EUV), allerdings schulden die Mitgliedstaaten hierbei nur „alle in 
ihrer Macht stehende Hilfe und Unterstützung“. Österreich könnte sich auf seine 
Neutralität berufen und behaupten militärische Hilfe stehe nicht in seiner Macht, da 
es der Neutralität widerspreche. (vgl. Luif 2016: 84-86)

Im Zuge des Vertrags von Lissabon wurde Art 23j B-VG folgend formuliert: 
„Österreich wirkt an der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der 
Europäischen Union […] mit“. Damit wird verfassungsrechtlich alles erlaubt, was 
unter die GASP fällt. Völkerrechtlich schließt die Neutralität die Mitgliedschaft 
in einem Verteidigungsbündnis aus. Sollte die EU eine gemeinsame Verteidigung 
wahrnehmen, wäre dies für Österreich völkerrechtswidrig. (vgl. Jandl 2018: 66f)

Kollektive Sicherheit

Unter kollektiver Sicherheit werden internationale Bemühungen verstanden, die das 
Ziel haben, zwischenstaatliche oder auch innerstaatliche Konflikte friedlich durch 
Beratung, Vermittlung und den Einsatz von Rechtsmitteln zu lösen. Kollektive 
Sicherheit umfasst auch die Vorkehrungen, gemeinsam gegen Friedensstörer 
vorzugehen oder Kriegssituationen zu beenden. Auch der Einsatz von bewaffneter 
Gewalt kann im System der kollektiven Sicherheit angeordnet werden. (vgl. Krause 
2018: 1849)

Als Kernelemente der kollektiven Sicherheit braucht es einerseits ein Gewaltverbot, 
wie es als Grundnorm in der UN-Charta (Art. 1 Z 1) verankert ist bzw. eine Einigung 
darüber, dass Gewalt nur als ultima ratio in Betracht kommt. Eine Institutionalisierung 
der Vorbeugung, Verhinderung und Beilegung von internationalen Streitigkeiten, 
etwa durch die Schaffung von Organen der Beratung, Vermittlung und Entscheidung 
über Streitfragen auf internationaler Ebene wird genauso benötigt. Diese Aufgabe 
übernimmt im Rahmen der UNO grundsätzlich der Sicherheitsrat. Ein geeignetes 
Instrumentarium zur wirksamen Umsetzung von Beschlüssen oder Empfehlungen 
ist genauso erforderlich. Dieses Instrumentarium sollte positive Sanktionen wie 
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Hilfeleistungen beim Wiederaufbau, negative Sanktionen wie Wirtschaftssanktionen 
oder politische Sanktionen und auch militärische Sanktionen zur Beendigung 
eines Konflikts enthalten. In der Satzung der Vereinten Nationen ist ein solches 
Instrumentarium verankert, das jederzeit weiterentwickelt werden kann, wie es z.B. 
im Falle der Agenda for Peace erfolgt ist. Ein jedes System der kollektiven Sicherheit 
muss das Überleben und Bestehen jedes seiner Mitglieder garantieren können. Das 
bedeutet, dass jeder Staat ein Recht auf Schutz hat, unabhängig von seiner Größe, 
politischen oder wirtschaftlichen Bedeutung. Abschließend erfordert ein System 
der kollektiven Sicherheit unbedingt eine Gruppe von einflussreichen Staaten, die 
genug wirtschaftliche und militärische Stärke aufweisen, um auch die Maßnahmen 
durchsetzen zu können. (vgl. Krause 2018: 1852f)

Der Sicherheitsrat ist als ultimative Instanz zur Entscheidung über Frieden und 
Sicherheit, resp. die Feststellung einer Friedensbedrohung, eines Friedensbruches 
und von Akten der Aggression, errichtet worden. Er setzt sich aus fünf ständigen 
Mitgliedern (Frankreich, Großbritannien, USA, Russland und China) und aus 
weiteren zehn, alle zwei Jahre wechselnden, Mitgliedern zusammen. Gemäß der 
Charta der UN kann der Sicherheitsrat im Falle einer Bedrohung oder des Bruchs 
des Weltfriedens eine Reihe von Maßnahmen setzen. Dies passiert unter Stützung auf 
Kapitel VII der Charta („Maßnahmen bei Bedrohung oder Bruch des Friedens und bei 
Angriffshandlungen). (vgl. Werther-Pietsch 2020: 135)

Artikel 41 bietet ein weites Spektrum an Reaktionsmöglichkeiten auf Konfliktsituationen, 
allerdings ohne militärische Zwangsmaßnahmen. Ziel dieser Maßnahmen ist es politischen 
Druck auszuüben. Artikel 40 ermöglicht dahingehend auch vorläufige Maßnahmen. 
Artikel 42 bietet die Möglichkeit einer Durchführung von friedenserhaltenden 
Operationen der UN. Diese ermöglichen militärische Zwangsmaßnahmen und der 
Ermessensspielraum hierbei ist groß. Mandatierte Operationen (sog. Blauhelme) sind 
an die UN-Rules of Engagement gebunden und stehen unter dem Kommando der UN. 
Autorisierte Einsätze wiederum beruhen auf Entscheidung der Truppenstellerstaaten und 
orientieren sich lediglich an den Vorgaben der UN. Humanitäres Recht ist anzuwenden, 
wenn die Situation als bewaffneter Konflikt eingeordnet werden muss. Hier wird vor 
allem auf den Umgang mit Kriegsgefangenen bzw. der Zivilbevölkerung geachtet. Der 
Sicherheitsrat entscheidet im Rahmen des Mandats nicht nur über die Autorisierung 
einer Mission, sondern auch über die Personalstärke und die Aufgaben. In den neueren 
Mandaten wurde auch explizit die Passage „to use all necessary means“ oder „to take 
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the necessary action/measures” gewählt. Dies schließt nun die Anwendung militärischer 
Mittel zur Erfüllung des Zwecks mit ein. (vgl. Werther-Pietsch 2020: 139-142)

Mali

Die Vereinten Nationen schafften mit der UN-Resolution 2100 am 25. April 2013 die 
rechtliche Grundlage für die Entsendung von Truppen nach Mali. Die Mission läuft 
unter dem Namen MINUSMA (Multidimensional Integrated Stabilization Mission in 
Mali) und versucht den politischen Prozess zu unterstützen und die Stabilität in Mali 
wiederherzustellen. Zuvor kam es zu mehreren militärischen Auseinandersetzungen 
mit terroristischen Gruppen und zu einem Staatsstreich. Im Vorfeld der MINUSMA-
Entstehung gab es bereits Operationen der Afrikanischen Liga und auch eine UN-
Mission (UNOM), die zur Stabilisierung beitragen sollte. Angesichts einer Krise im 
Jänner 2013 ersuchte der interimistische Präsident Malis schließlich um die Aufstellung 
einer UN-Peacekeeping Mission. (vgl. MINUSMA HISTORY)

Österreich beteiligt sich seit 2016 an der Mission der UN. Derzeit nehmen 56 Staaten und 
ca. 13.000 Soldat/innen an der Mission teil, Österreich hat allerdings nur 3 Soldaten in 
Stabsfunktionen entsandt. Die Mission selbst zählt damit zu einer der größten in Afrika. 
Kernaufgaben sind unter anderem die Stabilisierung wichtiger Bevölkerungszentren, 
die Unterstützung bei der Wiederherstellung der staatlichen Autorität und die Schaffung 
eines sicheren Umfeldes für die Leistung von humanitärer Hilfe. Auch die EU unterstützt 
Mali im Rahmen einer Trainingsmission, an der österreichische Soldaten teilnehmen. 
(vgl. Bundesheer.at: MINUSMA)  Der Sicherheitsrat verabschiedete bereits Resolution 
2531 am 29. Juni 2020 um die Mission um ein weiteres Jahr zu verlängern (vgl. 
MINUSMA MANDATE)

In Österreich ist mit Ministerratsbeschluss vom 27. November 2019 ebenfalls die 
Verlängerung der Entsendung bis 31. Dezember 2020 erfolgt. Dieser Beschluss 
beruht noch auf Resolution 2480. Der Ministerratsbeschluss selbst verweist auf §1 
und 2 des KSE-BVG als verfassungsrechtliche Grundlagen, ebenso ist ein Verweis 
auf §4 Abs. 3 KSE-BVG erfolgt. Damit werden die entsendeten Einheiten unter das 
Kommando von MINUSMA gestellt und haben den Einsatzweisungen des jeweiligen 
Missionskommandanten zu folgen. (vgl. BMEIA 2019)

§2 Abs 1 KSE-BVG verweist hierbei darauf, dass bei einer Entsendung von Einheiten zur 
Friedenssicherung im Rahmen einer internationalen Organisation die Bundesregierung 
im Einvernehmen mit dem Nationalrat zu handeln hat.
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Libanon

Bereits im Jahr 1978 wurde UNIFIL (United Nations Interim Forces in Lebanon) 
mit den Resolutionen 425 und 426 geschaffen. Damals war die Aufgabe der UN-
Streitkräfte die Überwachung des Abzuges der israelischen Truppen aus dem 
südlichen Teil des Libanons, die Wiederherstellung internationalen Friedens und 
die Unterstützung der libanesischen Regierung. 2006 wurden die Aufgaben und 
Funktionen von UNIFIL erweitert, und zwar durch die Resolution 1701. Das Mandat 
der UN wird im Libanon jährlich durch den Sicherheitsrat verlängert, genauso wie bei 
MINUSMA. (vgl. UNIFIL MANDATE)

Österreich ist seit 2011 Teil des Einsatzes der UN. Rund 180 Soldat/innen und mehr 
als hundert Fahrzeuge werden von Österreich bereitgestellt und unterstützen die 
Bemühungen der UN. Mittlerweile sind insgesamt ca. 15.000 Soldat/innen im Libanon 
stationiert und sorgen dort durch ihre Präsenz für eine Beruhigung der Lage und 
gewährleisten somit die Sicherheit der Bevölkerung. Nach der Explosionskatastrophe 
im Hafen von Beirut am 4. August 2020 konnte durch die Soldat/innen der UNIFIL 
schnell eine Taskforce aufgestellt werden, die sich an den Aufräumarbeiten beteiligen. 
(vgl. Bundesheer.at: Bundesheer im Libanon)

Die UNO hat mit der Resolution 2539 die Verlängerung der Mission bis 31. 
August 2021 bewirkt. Der Ministerrat hat am 11. November 2020 die Fortsetzung 
der Entsendung von bis zu 250 Soldat/innen beschlossen. Auch dieser Einsatz hat 
seine innerstaatliche Rechtsgrundlage im KSE-BVG, resp. in den §§ 1,2 und 4. (vgl. 
BMEIA 2020)

Conclusio

Der Begriff der Neutralität galt Anfang des 20. Jahrhunderts noch als Zeichen der 
Unabhängigkeit und der Souveränität. Das Neutralitätsbekenntnis verlor bereits nach 
dem ersten Weltkrieg an Bedeutung. Spätestens im Zuge des zweiten Weltkriegs wurde 
die Neutralität nicht mehr als funktionierende Maßnahme zur Friedenssicherung 
gesehen. Die Gründung der UN nach Ende des zweiten Weltkriegs 1945 sollte als 
Friedenssicherungsmechanismus genügen. Konflikte auf internationaler Ebene 
sollten durch die Nationen auf diplomatischem Wege gelöst werden und nicht mehr 
durch Aggressionsakte. 

Genauso wie sich die weltpolitische Lage im Laufe der Zeit verändert hat, hat sich auch 
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die Definition des Neutralitätsbegriffes verändert. Die immerwährende Neutralität 
Österreichs wurde schon anfangs nicht als vollkommende Neutralität verstanden, 
sondern viel mehr als Bündnisverbot und Blockfreiheit. Eine wirtschaftliche 
Neutralität wäre für einen Staat wie Österreich, aufgrund seiner geopolitischen Lage 
schlichtweg nicht durchführbar. 

Spätestens nach dem Beitritt zur EU kann man Österreich nicht mehr als komplett 
bündnisfrei bezeichnen. Art 23j B-VG derogiert nämlich als lex posterior und 
lex specialis das Neutralitätsgesetz, damit existiert im Bereich der GASP keine 
verfassungsrechtliche Neutralität mehr. (vgl. Jandl 2018: 67) Nimmt man die 
Definition Luifs her besteht die österreichische Neutralität sowieso nur als „non-
alignment“, also als Blockfreiheit. (Luif 2016: 85) Genau diese Form der Neutralität 
trifft heute noch auf Österreich zu. Österreich hat zwar Teile seiner Unabhängigkeit 
und damit Teile seiner Neutralität aufgegeben, allerdings nie zur Gänze. 

Wie bereits erwähnt wurde Österreich nach der Deklaration seiner Neutralität in 
die UNO aufgenommen. Dieser Umstand gewährt Österreich rechtspolitisch die 
Möglichkeit die Teilnahme an Zwangsmaßnahmen auszusetzen. 

„Sicherheitspolitisches Handeln kann nur mehr dann wirksam sein, wenn man gemeinsam 
mit geeigneten Partnern vorgeht. Ein Land wie Österreich kann im Alleingang und ohne 
Internalisierung der internationalen Entwicklungen keine effektive Sicherheitspolitik mehr 
gestalten.“ (BMEIA Sicherheitspolitik) 

Das Außenministerium spricht auf seiner Homepage dezidiert über „aktive 
Neutralitätspolitik“. Mit einer solchen Form der aktiven, bzw. engagierten Neutralität 
kann Österreich seinen Beitrag zum Frieden und zur internationalen Sicherheit leisten. 
Die Rolle Österreichs als Vermittler in Konflikten wird weiterhin eine Hauptaufgabe 
Österreichs am internationalen Parkett darstellen. (vgl. BMEIA Sicherheitspolitik)

Aufgrund der zahlreichen völkerrechtlichen Grundlagen, auf denen UN-Missionen 
beruhen, wird einem neutralen Staat wie Österreich der Spielraum gelassen, sich 
aus solchem militärischen Vorgehen auszunehmen. In Zukunft wird Österreich 
auch weiterhin an UN-Missionen teilnehmen müssen, um international seine 
friedenssichernden Verpflichtungen zu erfüllen und als seriöser Akteur im 
weltpolitischen Geschehen bestehen zu bleiben. Die Wahl Wiens als UN-Standort zeigt 
deutlich die Relevanz Österreichs im internationalen Umfeld. Zahlreiche Beschlüsse, 
die in Wien getätigt worden sind, fanden zumeist nur aufgrund der neutralen Stellung 
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Österreichs statt.

Wie die beiden Beispiele Mali und Libanon zeigen, hat Österreich gänzlich 
verschiedene Aufgaben die es im Ausland wahrnimmt. Das spiegelt sich auch in der 
Truppenstärke wider (3 vs. 250). Der Ausbildungsstand der österreichischen Truppen 
wird im internationalen Vergleich sehr geachtet, dies begründet die hohe Reputation 
Österreichs im Ausland. Die Unterstützung der UN in ihren Friedensbemühungen 
widerspricht dem österreichischen Verständnis seiner Neutralität somit nicht.

Abschließend kann festgehalten werden, dass Österreich eine aktive Neutralitätspolitik 
verfolgt und sich im Rahmen der kollektiven Sicherheit an den Missionen der UN 
beteiligt. In einer globalisierten Welt wäre eine starre Betrachtung der Neutralität und 
eine darauf beruhende Abschottung eher abschlägig.
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Manja Maria Seebacher
The legitimacy issue of the European Union

Introduction

Despite the enhanced legislative role of the European Parliament, the attempts to 
provide a more communicative discourse on the European level through centralized 
media, and the pluralist-type consultation of interest groups to effectively govern with 
the people the popular legitimacy of the European Union as a supranational project is 
still challenged. This is often referred to as the EU´s   democratic deficit, illustrating 
the extent to which EU institutions are not directly accountable to EU citizens.

In discussing this issue, firstly, the term “popular legitimacy” must be defined, since 
throughout literature it has been given different meanings. In the first chapter the two 
most widely used classifications will be discussed.

Then, each aspect of legitimacy and how sufficiently it has been implemented will 
be examined. While the essay does lay its emphasis on the European Parliament, it is 
important to depict the whole European Union to assess the legitimacy or lack thereof 
of its entirety. Therefore, also taken into consideration will be empirical problems that 
cannot be solved solely by increasing the European Parliaments´ powers or through 
normative changes alone, especially the EU´s “no demos” problem. An interesting 
legal issue also poses the Constitutionalisation of the EU by showing how much of 
the member states´ voice has been taken away by just two judgements of the European 
Court of Justice (ECJ).

Since the question of the European Union´s popular legitimacy has been the issue of 
discussions for years, this essay does not assume to cover all opinions and arguments 
there are. Its aim instead will be to present the essence of the legitimacy problem. 

In the end, it will be shown that institutionally the European Union is developable, and 
the legitimacy issue can be improved, nonetheless the Union lacks fundamentally its 
citizens´ support and loyalty.

The three aspects of legitimacy

Generally, legitimacy can be measured objectively as well as subjectively. The objective 
measure, or normative legitimacy, relies on political theory of morality, ethics and what 
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a legitimate government is, while in contrast the empirical side of legitimacy belongs 
to the social sciences and reflects social attitudes, which is shown in its subjective 
measure of the peoples´ acceptance of the political regime (Weiler 2012). These two 
sides of legitimacy are together seen as the public acceptability of the government 
and its executive power. This believe in the moral authority of the government should 
develop into fundamental acceptance and therefore result in voluntary compliance 
with the rules (Schmidt 2013). Such socially shared legitimacy beliefs while ensuring 
compliance reduce the need for controls and sanctions that would otherwise be needed. 
In a sense, they are a prerequisite for liberal and effective governments. (Scharpf 2009)

The concept of legitimacy within the authority of the EU is formed by three liberal-
democratic criteria: performance, democracy, and identity. Those definitions and 
another classification developed by Scharpf and its terms input and output legitimacy 
which he borrowed from system theories have shaped most legitimacy discourses since 
(Schmidt 2013).

The requirement of performance is fulfilled, if the government and its rules are 
functioning for performance is defined as “effectiveness in the attainment of agreed 
purposes of government (Skogstad 2003; Lord 1998). Output legitimacy is used 
synonymously to the criterion of performance as it also centres on the European 
institutions and how efficiently they govern (Schmidt 2013).

The second criteria, democracy, focuses on the exercise of authority of government by 
the people. This control depends on three requirements: authorization, representation, 
and accountability. Thus, the public should endorse the government and its policy 
programmes, the people should be represented by the government and the people 
must have the authority to replace the government if need be (Lord 2001). Moreover, 
insofar as the European governance style differs from the way member states practice 
democracy, its legitimacy, normative as well as empirical, will get compromised 
(Weiler 2012). It is overall a complicated situation for the EU. Input legitimacy refers 
also to the participatory quality of the public in processes leading to laws and the 
representation of the people by the government, for example through direct elections. 
(Schmidt 2013)

In other words, political actions must deflect the authentic preferences on the input 
side and allow effective control on the output side. While Scharpf (1997) construed 
a two-dimensional concept of collective self-determination, Schmidt (2013) adds a 
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third dimension: throughput. This new aspect fills the space left blank by political 
system theorists between the political input and the policy output. It is process-oriented 
and mainly focuses on the interactions of all the European actors involved in EU 
governance, while assessing the quality of said processes based on their e.g. efficacy, 
transparency, and accountability. 

Lastly, the third liberal-democratic criterion refers to the “extent to which people feel a 
sense of belonging towards Europe” (Benhabib 2002, p.406) – identity. The European 
identity is purely political, it can not be derived from facts or abstract normative 
speculation. European identity is the sum of political and social values and principles 
through which the members of the European polity identify themselves as a unity. 
Some scholars argue convincingly that identity and legitimacy influence each other 
reciprocally. Meaning that EU policies that are believed legitimate by EU citizens help 
build a common identity, while the development of the latter strengthens the legitimacy 
of the EU itself. 

A truly legitimate European Union would need to satisfy all three criteria. In the 
following chapters each aspect of legitimacy will be shortly but efficiently examined 
to develop a comprehensive conclusion about the legitimacy of the EU.

Output legitimacy

Output legitimacy or the performance criterion presents itself best in the legislative 
work of the Union, initiated by the Commission and including the European Parliament 
and the Council of the European Union in its process.

Despite obvious weaknesses in the EU´s legislative performance, some scholars try 
to defend output legitimacy inter alia by implying that the EU´s output must be good 
since it is produced by independent EU regulators, an assumption that suggests that 
a throughout process, that necessarily comes before an output result, is even when 
insulated from political input legitimate on a democratic level. However, this fails 
to acknowledge the absence of majoritarian input policies to balance out the non-
majoritarian throughput processes at an EU level. Throughput processes therefore 
undermine output effectiveness. (Schmidt 2013)

Furthermore, the EU´s extremely high consensus requirements regarding legislation 
are argued to systematically deteriorate output legitimacy twofold. On one hand, they 
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prevent an effective collective solution to problems that member states want to deal 
wit at the European level. Secondly, once a European rule is issued, it is protected by 
the same high consensus requirements as its adoption. If either the Commission or a 
minority in the Council still support the status quo, it cannot be amended, even if the 
policy does not work or circumstances along with political preferences have changed 
dramatically. That makes European legislation virtually irreversible. Moreover, 
European law overrules inconsistent national law, taking away the member states´ 
opportunity to implement their own policy on certain matters. (Scharpf 2009)

It follows that it would be fallacious to assume a continuing consensus for EU law 
just because it is still in effect, on the contrary, it is much more plausible that political 
dissensus over European policies will magnify if they stay unaddressed.

As a counterargument, Majone (1996) points out that non-majoritarian agencies can 
easier achieve a Pareto-efficient condition and follow long-term strategy to greater 
welfare rather than be dependent on changeful input. Their independence should not 
outweigh the advantage of their expertise.

Nevertheless, people are suspicious of the absence of supervising majoritarian bodies, 
but anyhow it would be wrong to assume that performance-based legitimacy was 
sufficient, if it were ideal in normative institutional output terms or solely by achieving 
a Pareto-efficient condition. It requires an empirical resonance as well, regarding the 
citizens´ values and principles and their perception of an appropriate and acceptable 
EU policy. Thus, it is necessary to integrate the citizens´ opinion more prominently in 
the output results. That can foremost be achieved by improving democratic or input 
legitimacy.

Input legitimacy, the European Parliaments´ role and the demos

Democratically speaking the EU´s legitimacy is undisputed deficient. Scharpf (1999) 
even doubts it is democratic at all in the input sense, due to the lack of government that 
is directly influenced by the citizens´ acceptance or rejection of EU policies. Lord (1998) 
adds on that by naming the lack of a demos or common European identity, the low voter 
participation and the weakness of European parties.

Over time, one point of critique became obsolete as the European Parliament gained 
a variety of new powers as part of the plan to tackle the democratic deficit. In 1987 
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the Single European Act imposed the co-operation procedure and in 1993 the Treaty of 
Maastricht followed with the co-decision procedure, a position that was strengthened 
again by the Lisbon Treaty. The European Parliament can now partake in the legislative 
process on a level with the Council including a right to veto, furthermore it can exercise 
scrutiny over the Eu´s executive and even bring other institutions for treaty violations 
before the ECJ (Bache, George, Bulmer 2011). While the increase of the EP´s powers 
has definitely helped to counter the dominance of the Council and the Commission, it 
seems doubtful whether it alone can balance out the remaining deficits of European 
democracy. 

Because despite its powers the EP still faces the problem of the indirect voting system. 
National law dictates the elections for the EP, the allocation of seats does not reflect the 
size of member states and voters can only vote for national political parties that offer 
programmes of national interest. National parties, however, are not decisive in the EP, 
whereas loose European factions with which voters have no connection at all dominate. 
They do not stand for election and this break the legitimacy chain. (Grimm 2015)

Policy making at EU-level can be described as policy without politics due to little 
participation in elections and the citizens being focused more on national elections. 
Empirically, he absence of strong left-right politics poses another problem for adequate 
input because citizens cannot relate to the instead existent amalgamation that seeks to 
achieve consensus and compromise. Therefore, they turn to their national parties for a 
consistent political frame, one the EU cannot provide, a frame that depicts the EU not 
always positively. This and the opacity of the work of the EP ultimately lead to scepticism 
and repulsion of the Union (Schmidt 2013). A more communicative discourse on the 
European level through centralized European media that addresses citizens directly and 
independently from national perspectives could possibly prevent this and bridge the 
discrepancy between the citizens and the institutions. (Grimm 2015)

The Union may not be a state, but it exercises power as one as it has taken over the 
governing of areas previously in the hands of member states and yet it is still unable 
to adequately provide governmental control, parliamentary accountability, and 
administrative responsibility as practiced more or less sufficiently in member states. 
The EU is not even structured for political accountability, there is no room for important 
cornerstones of representative democracy as for example the replacement of the 
government by vote of the citizens. (Weiler 2012)
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Furthermore, the EU is constantly constrained by institutional checks and balances, 
notably the separation of powers, a multi-level structure of decision-making, and a 
plural executive even when areas are concerned over which it has clear competence. 
Additionally, the EU´s power is not only separated among local, national, and 
transnational levels, but among the Commission, Council, Parliament, and Court – all 
requiring concurrent majorities for action (Moravcsik 2002). All this makes reacting to 
current issues difficult and may also be an explanation for the low voter turnout.

Connected to all of this is the issue of a common European identity which can be seen as 
a requirement for a functioning democracy, because only then a community will produce 
constructive support (Schmidt 2013). This phenomenon is usually called a demos – a 
strong sense of community and loyalty among a political group. The no demos thesis 
argues that any democracy must have a demos as a pre-political social and cultural 
prerequisite otherwise it would not be viable. And while scholars find it unlikely that 
the EU can create such demos (Risse 2014), data collected by the EU Eurobarameter 
(European Commission 2018) shows that majority of Europeans feel united with their 
fellow EU citizens. The “no demos” theory might be too radical and pessimistic. Still, to 
assert that European citizens really share a feeling of unity would be exaggerated as well.

The question is not whether national and European identity can coexist, it has been quite 
convincingly established by Smith (1992) that humans can have multiple identities and 
switch between them. But rather if such a European identity can be strong enough to 
repress national interests and accept decisions for the common good of the EU even if it 
would mean a national disadvantage (Scharpf 2009). To quote Jean Monnet, a founder 
of the EU: “I have always believed that the EU was build through crises, and that it 
would be the sum of their solutions.” Great words, with a great ideal behind them – a 
united European people working together for everyone´s welfare. Then again, reality is 
quite different. In an official survey from the European Commission in 2018, 93% of 
the participants declared they feel attached to their country, while only 56% claimed to 
feel attached to the European Union (European Commission 2018). With this in mind, 
one might question the loyalty and will for sacrifice of the citizens during a crisis of the 
EU. In the last decade the European Union has faced many a crisis, beginning in 2012 
the euro zone crises, then the migration crisis in 2015/16 and until today the EU tries to 
finalize the laborious process that is the Brexit. Contrary to Monnet´s wish each crisis 
has rather than strengthened a sense of solidarity, just shown that in time of struggle 
national identities and interests take priority.
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The “Masters of the Treaties”

Another significant but seldomly talked about source for the EU´s democratic deficit 
is rooted in two early decisions of the European Court of Justice (ECJ), which resulted 
in what scholars call the Constitutionalisation of the EU. Even though, the European 
treaties are in some ways similar to a constitution, they lack an autonomous act of a 
European constituent power. They exist per agreement of the Member States and can 
be amended as the “Masters” see fit. But two judgements of the ECJ have endowed 
them with an effect typical of constitutional law. (Grimm 2015)

Van Gend and Costa have impacted EU law twofold. Firstly, that contrary to previous 
legal positions European law is directly applicably in Member States and that 
individuals can therefore claim derivative rights before national courts without any 
further implementation through the state (Van Gend & Loos v. Netherlands 1963, ECR 
1). Secondly, the Court declared that European law supersedes conflicting national law, 
thus courts are obliged to instead apply European law (Costa v. ENEL 1964, ECR 585). 
Through these decisions European law ascended its national sources and the grip of 
international law and became an autonomous legal order that no longer cared for the 
will of its creators or their sovereignty but focused on an objective purpose, guided by 
the effect utile-maxim. (Grimm 2015)

The consequences of these decisions are obviously destructive for democratic 
legitimacy. Everything now depended on the interpretation of the ECJ, an institution 
by no means political in its character but an independent judicial organ that is neither 
democratically elected nor parliamentary accountable. Nonetheless, the ECJ wields 
substantial political power. The treaties are applied as interpreted by the ECJ and the 
Member States as well as the European Parliament have no say in it. Additionally, the 
treaties do not differentiate between law of constitutional level and ordinary level. 
This results in a limitation of the Member States´ as “Masters” and a perceptible 
power shift from them towards the EU hat obliterates the line between amendment 
and interpretation. Furthermore, it immunises the Commission and especially the ECJ 
against interferences from the democratically responsible institutions. Amendments 
to the treaties to resolve this impasse face high barriers and seem virtually impossible 
(Grimm 2015). This leaves the Member States and their citizens with a situation they 
never even had a chance to disagree with.
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“Throughput legitimacy”

Introduced as the third dimension of collective self-determination by Schmidt, 
throughput has just recently become part of normative theories concerning the 
EU´s legitimacy. Although, it has often been discussed in output or input terms, 
throughput legitimacy stands on its own and covers the normative gap between input 
and output. While furthering it will probably have little effect on how legitimate 
citizens will perceive the EU, turning the legitimate mechanisms it promotes such as 
transparency, inclusiveness and accountability into inclusion, corruption and inefficacy 
has devastating effects on the EU (Schmidt 2013). In order to prevent that, scholars 
have sought to improve throughput legitimacy what ultimately affects the aspects of 
democracy and performance positively as well.

For instance, scholars have developed the institutional approach to counteract the 
lack of input governance by the people by introducing a pluralist-type consultation 
to govern with the people, them being organized in interest groups. As a result, 
interest representation and lobbying at the EU level has skyrocketed, at the beginning 
focused on the Commission, but as its competences have amplified also on the EP. The 
Commission, moreover, endeavoured to create interest groups consisting of weaker 
parts of society to balance out the already existing powerful business groups. This 
functional representation has been described as an additional form of democratic 
legitimization. (Kröger 2008)

But while these measures show good intentions, in practice they still experience some 
difficulties. Especially regarding the people and underrepresented groups as they do 
not have the resources to perform initiatives on EU level. Also, the increasing mass of 
information by the EU cannot be comprehend by the public, which ultimately results 
in the contrary of what was aimed for: less transparency. Furthermore, it stans to argue 
that throughput legitimacy is the right place to start involving the civil society more 
prominently, given the fact that a better throughput process does not make up for 
problems with input legitimacy. (Schmidt 2013)

Instead, the EU would be well advised to relate more to its citizens and create a strong 
sense of common identity. This is the vital point. People that do not feel as a unity 
will not act like one, they will not work constructively together, if they do not see a 
“together”. Every normative solution scholars have proposed, for instance Hix (2008) 
in whose opinion advancing the majoritarian component in the politics of the EP in 
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order to ensure clearer left and right policies, though being undoubtedly progressive 
and useful, overestimates the European identity.

Conclusion

The meaning of legitimacy has been used ambiguously in literature, therefore in this 
essay two asserted classifications were discussed: on one hand the three liberal criteria 
performance, democracy, and identity, and on the other hand the dimensions input, 
throughput, and output.

To sum up, even though, the European Parliament has gained more legislative powers 
over the years, its democratic deficit still persists, fuelled by the discrepancy the 
citizens feel between what they vote for and what gets represented and the general 
lack of transparency of European policies. European legislation furthermore is slow 
and inflexible and cannot provide effective solutions for agendas the citizens of the 
Member States want to deal with on a European level.

The European Commission´s effort has been positively received, but the ECJ has 
grossly overstepped its treaty-based purpose and consequently pushed EU law and 
integration in a direction quite possibly not intended by the Member States, while 
leaving them practically no opportunity to partake.

While the legitimacy of the EU should be viewed critically, it is not without hope. 
The Member States have tools to adjust the institutions to normative more legitimate 
standards. More importantly, however, are the social factors. A democracy depends on 
people that see it as legitimate and commit to its common purpose as a unity. The EU 
must provide its citizens with strong leadership and consequent action, especially in 
times like this.
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Marina Stanic
Einfluss der digitalen Transformation auf den Arbeitsmarkt: 
Kompetenzen in der Arbeit 4.0

Einleitung

Wir befinden uns mitten in der digitalen Transformation, die durch die Corona-Krise 
wesentlich beschleunigt wurde, weil die ganze Ökonomie plötzlich auf digitale 
Lösungen angewiesen war. Eines wurde sofort sichtbar: Unternehmen mit hohem Grad 
an Digitalisierung zeichneten sich als besonders wettbewerbsfähig aus, im Gegensatz 
zu all jenen, die sich an die neuen Arbeitsformen nicht so schnell gewöhnen konnten. 
In diesem Zusammenhang bekommt die Evolutionstheorie eine ganz neue Bedeutung:

„Es ist nicht die stärkste Spezies die überlebt, auch nicht die intelligenteste, es ist diejenige, 
die sich am ehesten dem Wandel anpassen kann“ (Charles Darwin 1809 - 1882)

Die neue, digitale Ökonomie wird eine Welle an Transformationen auslösen und 
sämtliche Sparten betreffen: Gewerbe und Handwerk, Industrie, Handel, Bank und 
Versicherung, Transport und Verkehr, Tourismus und Freizeitwirtschaft und sogar die 
Informationstechnologie selbst. Wenn sich Unternehmen diesem Wandel unterziehen 
hat dies zur Folge, dass auch Arbeitskräfte sich anpassen und höhere Qualifikationen 
erwerben müssen. Das Essay bezieht sich auf die relevanten Kompetenzen, die 
in einer digitalen, transparenten und voll automatisierten Arbeitswelt benötigt 
werden. Seit der Erfindung der Dampfmaschine, vor 250 Jahren, haben industrielle 
Veränderungen immer für Unsicherheiten gesorgt und neue Arbeitsformen mit sich 
gebracht. Was ist an diesem Wandel anders im Gegensatz zu den bisherigen? Auf 
diese komplexe Frage antwortet der Zukunftsforscher Yuval Noah Harari wie folgt: 
„Der Mensch verfügt über zwei Arten von Fähigkeiten – körperliche und kognitive. 
In der Vergangenheit konkurrierten Menschen und Maschinen hauptsächlich bei den 
körperlichen Fähigkeiten, während die Menschen in Sachen Kognition den Maschinen 
weit überlegen waren (…). Doch die künstliche Intelligenz übertrifft die Menschen 
nun allmählich auch immer mehr in diesen Fertigkeiten, darunter auch im Verständnis 
menschlicher Emotionen“ (Harari 2019: 27). 

An dieser Stelle stellt sich die zentrale Frage des Essays: Wenn Maschinen dem 
Menschen auf allen Ebenen überlegen sind – über welche Schlüsselkompetenzen 
müssen Arbeitskräfte von morgen verfügen, um eine Beschäftigung zu finden? 
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Technische Innovation als Treiber von Industrie 4.0

Der Begriff Industrie 4.0 steht für die vierte industrielle Revolution, die sich durch einen 
hohen Grad an Digitalisierung kennzeichnet. Technische Grundlage sind intelligente 
und digital vernetzte Systeme mit deren Hilfe weitestgehend selbstorganisierte 
Produktion ermöglicht werden soll: Menschen, Maschinen, Anlagen, Logistik und 
Produkte kommunizieren und kooperieren in der Industrie 4.0 direkt miteinander. 
Durch die Vernetzung kann eine ganze Wertschöpfungskette optimiert werden. (vgl. 
Wikipedia 2020) 

Abbildung 1
Entwicklung der Industrie von 1.0 bis 4.0 

Quelle: Hirsch-Kreinsen 2016: 5

Im Jahr 2017 hat das Ministerium für Verkehr, Innovation und Technologie eine Studie 
(vgl. Bock-Schappelwein 2017: 13 ff) veröffentlicht und darin die Veränderung der 
Beschäftigung im Hinblick auf Qualifikationsanforderungen und Tätigkeitsprofile 
festgehalten. Technologische Innovationen der letzten 30 Jahre ermöglichten eine 
Vernetzung von Produktionsprozessen in Unternehmen und bildeten darüber hinaus, 
die Basis für eine überbetriebliche Vernetzung der Produktion mit der digitalen Welt, 
die als disruptives Ereignis bezeichnet werden kann. Heute treiben Entwicklungen 
in fünf Technologiefeldern die branchenübergreifende, horizontale und vertikale 
Integration von Unternehmensbereichen voran: Embedded Systems, Smart Factory, 
Robuste Netze, Cloud Computing und IT-Security. Basierend auf den genannten 
Technologien führt die Studie die wesentlichen vier Treiber der Industrie 4.0 an: 
1) IT-basierte Datenerfassungen, 2) Assistenzsysteme, 3) Dezentralisierung sowie 
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4) Selbstorganisation und Autonomie in der Produktion. Die Einsatzmöglichkeiten 
dieser Technologien gehen allerdings deutlich über den Bereich der Produktion 
hinaus und verlangen ausreichend qualifiziertes Personal. In der Mensch-Maschine 
Interaktion sind neben den personellen Qualifikationen auch weitere Kompetenzen 
gefragt, wie Akzeptanz der neuen Systeme, Flexibilität und Anpassung von 
Organisationsstrukturen und Umgang mit Komplexität.

Der Begriff Arbeit 4.0 schließt an die Diskussion über die vierte industrielle Revolution 
an und legt dabei den Schwerpunkt auf Arbeitsformen und Arbeitsverhältnisse in der 
gesamten Arbeitswelt. (vgl. Wikipedia 2020)

Merkmale der Arbeit 4.0

Die oben genannten Technologien zählen bereits jetzt zu den wesentlichen „Game-
Changern“ von wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Strukturen - sie 
werden auch als disruptive Technologien bezeichnet. Dieses Essay widmet sich den 
wirtschaftlichen Veränderungen auf organisationaler und personeller Ebene. Da 
Organisationen auf die digitale Umwelt reagieren und ihre Geschäftsmodelle an die 
aktuellen Entwicklungen anpassen müssen, haben diese Umstrukturierungen direkten 
Einfluss auf die Mitarbeiter/innen. Unternehmen die die den Industrie 4.0 Ansatz 
verfolgen, zeichnen sich durch zwei wesentliche Merkmale aus: Dezentralisierung 
und Agilität. In der IT-Branche sind diese Konzepte längst bekannt, weil 
Softwareentwickler/innen zeit-, orts- und führungsunabhängig arbeiten, doch für viele 
andere Branchen ist diese Arbeitsweise neu und sie müssen sich einem tiefgreifenden 
Change-Prozess unterziehen, der Veränderungen auf allen Ebenen mit sich bringt. 
Wesentlich und neu dabei ist, dass der Veränderungsprozess in einer sich immer 
ändernden Umwelt nie abgeschlossen ist. Wie im Entwicklungsbericht der Weltbank 
(WDR 2019: 5) zum Thema Arbeit beschrieben wird, sind zwei Bereiche hauptsächlich 
von dem technischen Wandel betroffen: Geschäftsmodelle und Kompetenzen. Diese 
Änderungen wirken sich in direkter Form auf den gesamten Arbeitsmarkt aus.

Geschäftsmodell: Agilität und Dezentralisation
„Agilität ist ein Prinzip, das im Kern eine extrem kundenorientierte Herangehensweise, 
ein iteratives Vorgehen und die dazugehörige Haltung der beteiligten Personen beschreibt. 
In diesen Beschreibungsdimensionen ist Agilität eine wichtige Antwort auf die Umwelt, 
in der sich Wirtschaft und Gesellschaft heute befinden: Schnell veränderlich, komplex, 
international vernetzt, extrem auf technologische, geschäftsmodellbezogene und soziale 
Innovationen angewiesen. Das Arbeiten in agilen Prinzipien erfordert eine große Offenheit, 
veränderte Anforderungen schnell aufzunehmen, Dinge auszuprobieren, sich von der 
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Annahme zu verabschieden, alles „durchplanen“ zu können und bisherige langwierige, 
häufig auch hierarchische Abstimmungswege, immer unbedingt durchlaufen zu müssen: 
mithin agil zu arbeiten. Zugleich setzen agile Prinzipien auf die breite Aktivierung der 
Tatkraft und Ideen möglichst vieler Beteiligter.“ (vgl. Bauer, Hofmann 2018: 48) 

Zeit- und ortsunabhängiges Arbeiten stellen die Eckfeiler von Agilität dar. Dies 
wiederum erfordert neue und dezentrale Geschäftsmodelle. Neue Technologien wie 
das Internet der Dinge oder Blockchain ermöglichen die Errichtung von Plattformen 
über die Geschäfte digital und voll automatisiert abgewickelt werden können. Beispiel 
für solche Modelle ist Amazon – eine Plattform auf der Käufer/innen und Verkäufer/
innen zu jeder Zeit und von überall einen Kauf bzw. Verkauf tätigen können. Solche 
Geschäftsmodelle lassen sich nicht nur im Handel, sondern auch in anderen Branchen 
errichten wie zB im Finanzwesen oder in der Produktion. Die Produktion wird durch 
den 3D Druck revolutioniert und die additive Fertigung wird die herkömmliche 
Produktion zu einem Großteil ersetzen.

Kompetenzen: Veränderungsfähigkeit als Schlüsselkompetenz

Um auf die permanenten Veränderungen reagieren zu können die die Digitalisierung 
mit sich bringt, muss „Change Management“ anders verstanden werden. Bisher gehen 
entsprechende Ansätze des Veränderungsmanagements von einer IST- und einer SOLL-
Situation aus, auf die sich hinbewegt wird. Es wird erwartet, dass die SOLL-Situation 
immer weniger statisch, sondern vielmehr die dauerhafte Veränderungsfähigkeit 
als solches der Zielzustand sein wird. (vgl. Bauer, Hofmann 2018: 52) In der 
Organisationsentwicklung spricht man von einer „lernenden Organisation“. Für 
Schreyögg (2013: 67) steht die Fähigkeit der Weiterentwicklung beziehungsweise des 
Wandels besonders im Vordergrund. In der lernenden Organisation wird der Wandel 
als Normalfall angesehen und alle Beteiligten sind davon betroffen. 

Arbeitsmarkt: Beschäftigungseffekte, die zu erwarten sind

Mit Blick auf künftige Entwicklungen am Arbeitsmarkt sind die wichtigsten Fragen in 
diesem Zusammenhang: Wie wird sich Digitalisierung auf die Beschäftigungsbilanz 
auswirken? Welche Arbeitsplätze werden wegfallen und welche kommen dazu? 
Welche Berufsgruppen werden davon betroffen sein? Vor der Digitalisierung war 
die Antwort eindeutig: Jobs für gering Qualifizierte fallen weg, da sie automatisiert 
oder in Niedriglohnländer verlagert werden. Doch heute betrifft der Wandel sämtliche 
Branchen und sämtliche Arbeitskräfte unabhängig von der Ausbildung und vom 
Qualifizierungsgrad. 
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„In der aktuellen Diskussion zur Digitalisierung ist die These sehr präsent, dass zunehmend 
Tätigkeiten im mittleren Qualifikationsbereich, vor allem solche mit hohem Routineanteil, 
automatisiert werden können, wie z. B. Buchhaltung oder Warenprüfung. Zusammenfassend 
lässt sich (vorläufig) festhalten, dass deutliche Beschäftigungswirkungen zu erwarten sind, 
die jedoch je nach konkreter Ausgestaltung der Digitalisierung und Erfolg notwendiger 
Qualifikationsbemühungen sehr unterschiedlich eingeschätzt werden. Es wird auch 
erwartet, dass ganz neue Berufsbilder entstehen werden und die Arbeit nie „ausgehen“ 
wird“. (Bauer, Hofmann 2018: 49)

Kompetenzbedarfe der Arbeit 4.0

Nachdem der Einfluss der Digitalisierung und die damit einhergehenden 
Veränderungen des Arbeitsmarktes thematisiert wurden, soll in diesem Kapitel auf 
die zentrale Fragestellung eingegangen werden: Welche Kompetenzen benötigen 
Arbeitskräfte in der Industrie 4.0? 

Zur Definition vom Kompetenzbegriff im Arbeit 4.0 Kontext: „Veränderungen 
der Tätigkeitsprofile führen zu veränderten Qualifikationsanforderungen – also 
Kenntnisse, die für die Ausführung einer bestimmten Tätigkeit notwendig sind. Im 
Zusammenhang mit Industrie 4.0 sollte man jedoch eher von Kompetenzen sprechen. 
Gewünschte Kompetenzen gehen über Qualifikationen und Qualifikationsbedarfe 
hinaus. Kompetenz beschreibt die Disposition zur Selbstorganisation, um situations- 
und kontextadäquates Handeln und Problemlösen zu ermöglichen. Entsprechend 
sind Kompetenzen Fähigkeiten eines Individuums, Wissen und Fertigkeiten in 
unterschiedlichen Kontexten selbstgesteuert zu bündeln.“ (Ergebnispapier Industrie 
4.0 2017: 17)

Die bekanntesten zwei Ansätze stellen die 4K-Kompetenzen sowie die 21st Century 
Skills dar. Beide gehen davon aus, dass das 21. Jahrhundert gravierende Veränderungen 
mit sich bringen wird und deshalb gewisse Kompetenzen für die Bewältigung von 
Alltags- und Arbeitssituationen erforderlich sind. Das 4-K Modell spricht sich für diese 
4 Kernkompetenzen aus: Kommunikation, Kollaboration, Kreativität und Kritisches 
Denken aus. (vgl. Wikipedia 2020) Im Gegensatz dazu greift der Ansatz der 21st 
Century Skills etwas tiefer und nennt drei Hauptkategorien von Kompetenzen, denen 
wiederum weitere Fähigkeiten zugeordnet sind: Lern- und Innovationskompetenzen, 
Digitale Kompetenzen sowie Karriere- und Lebenskompetenzen. (vgl. Wikipedia 
2020) 

Mit dieser Frage hat sich ebenfalls eine Studie der Plattform Industrie 4.0 (Ergebnispapier 
Industrie 4.0 2017) ausführlich befasst und ist zu dem Schluss gekommen, dass es 
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nicht „die“ 4.0 Kompetenzen gibt, sondern dass es sich vielmehr um ein Bündel an 
Kompetenzen handelt. Dies hängt mit der individuellen Position im Unternehmen und 
den damit verbundenen Tätigkeiten zusammen. Neben den genannten Kompetenzen, 
die in den zwei Ansätzen (4K und 21st Century Skills) genannt wurden, werden hier 
zusätzlich Fachkompetenzen und Führungskompetenzen (agile Führung) genannt. 
Die nachstehende Abbildung stellt die relevanten Qualifikationen der heutigen und 
zukünftigen Bedeutung gegenüber.

Abbildung 2
Zukünftige Bedeutsamkeit ausgewählter Kompetenzbereiche 

Quelle: Ergebnispapier Industrie 4.0 2017: 20

Herausforderungen an Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik 

Die digitale Transformation wird uns zu ganz neuen Erfahrungen und Erkenntnissen in 
allen Lebensbereichen führen. Bezogen auf die Arbeit 4.0 werden in den kommenden 
10 bis 20 Jahren rasante technische Entwicklungen die bestehenden Organisationen 
transformieren, was dazu führen wird, dass einige Berufe ganz verschwinden, andere 
sich ändern und dritte wiederum neu entstehen werden. Damit sich die Arbeitskräfte 
in der neuen Arbeitsumgebung orientieren können, werden sie neue Fähigkeiten und 
Kompetenzen vorweisen müssen, die sie sich entweder on oder off the Job aneignen 
können. In beiden Fällen sind Ausbildungsmöglichkeiten gefragt. 

Bezogen auf die rasanten Veränderungen liegt es klar auf der Hand, dass dem 
Thema „Qualifizierung in der digitalen Arbeitswelt“ eine ganz große Bedeutung 
zukommen wird. Dies gilt insbesondere deshalb, weil lebenslanges Lernen, sowohl 
für Organisationen als auch für Mitarbeiter/innen, eine vorrangige Rolle spielen wird. 
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Neben den gängigen IT-Kompetenzen liegt die Bereitschaft zu lebenslangem Lernen, 
stärkeres interdisziplinäres Denken und Handeln sowie Selbstführungskompetenzen 
an der Spitze. (vgl. Bauer/Hofmann: 49) 

Sowohl Arbeitgeber als auch Bildungseinrichtungen stehen vor der Herausforderung 
diese Kompetenzen zu lehren. Für verschiedene Zielgruppen gibt es Angebote: 
In Pflichtschulen werden im Rahmen der MINT-Fächer (Mathematik, 
Informationstechnologie, Naturwissenschaften und Technik) Programmierkenntnisse 
vermittelt. Für Erwachsene werden sogenannte Coding-Ausbildungen angeboten, wo 
sie in wenigen Monaten programmieren lernen können. Auch für Frauen, die sich 
für technische Berufe interessieren, gibt es Angebote. Menschen mit sehr niedrigen 
Qualifikationen haben die Möglichkeit Kurse in digitaler Grundbildung zu besuchen. 
Für Menschen, die sich in Beschäftigung befinden, sind die Arbeitgeber/innen selbst 
gefragt das eigene Personal für die Arbeit 4.0 vorzubereiten, was auch immer das für 
den einzelnen Betrieb bedeutet. 

Die Studie von Plattform Industrie 4.0 (Ergebnispapier Industrie 4.0 2017: 22ff) 
widmet sich dieser Problematik und es wurden konkrete Handlungsfelder für 
allgemeine und berufsbildende Schulen sowie für betriebliche und außerbetriebliche 
Weiterbildungen erarbeitet. Diese beziehen sich auf 7 Gebiete: 

1. Neue und bestehende Lerninhalte kombinieren
2. Vielfalt der Lernorte schaffen
3. Zugang zum Lernen fördern
4. Rahmenbedingungen optimieren
5. Kooperation fördern
6. Traditionelle Rollenbilder aufbrechen
7. Einheitliche Weiterbildungsstrategie 

Zweifelsohne ist Bildung ein wesentlicher Treiber, um die Digitalisierung für alle 
zugänglich zu machen, daher sind die Anforderungen an die Bildungspolitik sehr 
hoch. 

Conclusio

Noch kann niemand vorhersagen, in welche Richtung sich die Arbeit 4.0 entwickeln 
wird und welche Herausforderungen sie bereithält. Eine Sache ist jedoch klar: 
Durch den bevorstehenden Wandel werden sich nicht nur Geschäftsmodelle, 
sondern auch die Kompetenzanforderungen an die Mitarbeite/innen verändern. 
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Ein gemeinsamer Nenner sind hierbei überfachliche Kompetenzen wie Umgang 
mit Komplexität und Veränderungsbereitschaft, die sicherstellen, dass jede/r 
Einzelne auf den Wandel angemessen reagieren kann. Sowohl die Bildungspolitik 
ist gefragt Konzepte zu entwickeln wie die erforderlichen Kompetenzen in diversen 
Bildungsangeboten implementiert werden können, als auch Unternehmen müssen 
Qualifizierungsmöglichkeiten on the job schaffen. 

Die gängige Change-Management Literatur lehrt, dass Veränderungen immer mit 
großen Chancen verbunden sind, man muss diese allerdings erkennen und nutzen. 
Dasselbe gilt für diesen Umbruch: Nach einer Phase der Umstellung können 
Unternehmen effizientere Geschäftsprozesse entwickeln, Arbeitnehmer/innen haben 
die Möglichkeit sich ihre Zeiten flexibler einzuteilen und Wirtschaftssysteme können 
nachhaltiger gestaltet werden.

„Nichts in der Geschichte des Lebens ist beständiger als der Wandel.“ (Charles Darwin 
1809 - 1882)
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Danilo Starovic
Das Westfälische System und die neue Weltordnung 2.0 

Einleitung

In unserer modernen Zeit der Globalisierung entwickeln sich nationale Angelegenheiten 
wegen der wachsenden wirtschaftlichen und politischen Interdependenz tendenziell 
zu internationalen Angelegenheiten. Dies bedeutet, dass Anliegen wie Pandemien, 
Klimawandel, Terrorismus und Flüchtlingsströme nicht nur mehr innerhalb eines 
betroffenen Staates verbleiben, sondern sich aufgrund der globalisierten Welt 
grenzüberschreitend ausbreiten. Obwohl die auf dem Westfälischen Frieden und 
seinem Souveränitätsprinzip beruhende internationale Ordnung, die den Nationen das 
Recht auf unabhängige Existenz und Autonomie einräumte, vor fast vier Jahrhunderten 
etabliert wurde, ist sie infolge der heutigen Umstände und Praktiken obsolet. 
Richard Haas (2018) fügt dem hinzu, dass die bestehende Ordnung nicht nur auf 
der Achtung der Souveränität und einem komplementären Kräfteverhältnis beruhen 
kann, sondern dass neuere und zeitgerechte Ansätze erdacht werden müssen, die die 
Staaten vermehrt zu Verpflichtungen gegenüber der internationalen Gemeinschaft 
auffordern. Unter Berücksichtigung dieser Annahmen, werden in diesem Essay 
die bestehenden Probleme der „alten“ Weltordnung behandelt und gleichzeitig auf 
mögliche Umstrukturierungen und Verbessrungen aufgezeigt.  

Vorgeschichte – Der dreißigjährige Krieg und der westfälische Frieden

Um die Problematik des alten Systems zu veranschaulichen, müssen wir uns 
zunächst einmal mit der Vorgeschichte und Etablierung des herrschenden Systems 
vertraut machen. Was wir gegenwärtig in unserem Zeitalter als Ordnung verstehen 
(und praktizieren), wurde vor vier Jahrhunderten, unter Beteiligung der damals 
führenden Zivilisationen geschaffen. Schon ein Jahrhundert zuvor war Mitteleuropa 
durch religiöse und politische Konflikte gekennzeichnet, was in späterer Folge den 
Dreißigjährigen Krieg auslöste, mit erheblichen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Folgen (vgl. Kissinger 2014:11).

Die Ausgangssituation des Dreißigjährigen Krieges beginnt mit der Reformation 
von Martin Luther die zur Spaltung der Christen, in Katholiken und Protestanten 
führte. Eine Reaktion der katholischen Kirche ließ nicht lange auf sich warten, sie 
antwortete mit der Gegenreformation die die Ausbreitung der Protestanten verhindern 



477

sollte. Das Heilige Römische Reich versuchte dieser Spannungen vor Beginn des 
Dreißigjährigen Krieges entgegenzuwirken und veranlasste 1555 daher den Augsburger 
Religionsfrieden, der das friedliche Miteinanderleben verschiedener Glaubens-
Konfessionen ermöglichen sollte. In dieser turbulenten und angespannten religiösen 
und politischen Landschaft, entwickelten sich über die nächsten Jahre immer mehr 
Dynamiken und Anzeichen, die in einen größeren Konflikt münden würden. Im Jahr 
1618 sprang letztendlich der finale „Funken“ über und der Pragerfenstersturz löste 
eine der größten Katastrophen aus, die Europa jemals heimgesucht hatte. Böhmische 
Adelige wollten sich von den katholischen Habsburger nicht mehr „bevormunden“ 
lassen und warfen daraufhin die Gesandten des Kaisers aus dem Fenster und wählten 
schließlich ihren eigenen König von Böhmen, nämlich den Kalvinisten Friedrich 
V. Am Ende des Krieges, konnte weder eine Religion die Vorherrschaft in Europa 
etablieren noch Großmächte ihre Macht ausdehnen. Das Ergebnis des Dreißigjährigen 
Krieges und der daraus resultierende westfälische Friedensvertrag gilt bis heute als 
das Gründungsdokument der herrschenden internationalen Ordnung basierend auf 
dem staatlichen Souveränitätsprinzip (vgl. Kissinger 2014:31 ff) 

Durch das Abkommen wurde der staatszentrische Grundstein für die europäische 
Ordnung gelegt, die das multipolare System überlappender Autoritäten von 
Geistlichen, Adeligen und Herrschern abschaffte. Somit entstand eine Struktur, 
die nur mehr noch ein einziges Machtzentrum legitimierte. Von nun an hatte die 
staatliche Souveränität oberste Priorität und jede Vertragspartei (jeder Staat) konnte 
ihr eigenes internes System und Glaubensbekenntnis wählen, ohne dabei Eingriffe 
von außen befürchten zu müssen. Auch die Entstehung der Begriffe Staatsräson und 
Nationalinteresse (raison d’etre) lässt sich auf diese Zeit zurückführen. Ein weiterer 
Meilenstein des Vertrags war die Einrichtung permanenter Repräsentanzen in den 
Hauptstädten anderer Staaten, die dem diplomatischen Austausch und gleichzeitig 
die Friedenssicherung gewährleisten sollten. Unter anderem wurde auch religiösen 
Minderheiten das friedliche praktizieren ihrer Religion innerhalb eines Territoriums 
zugesprochen (vgl. Kissinger 2014:39).

Laut Kissinger (vgl. 2014:39) war das Westfälische System deshalb erfolgreich, da 
es sich nicht auf inhaltliche Fragen, sondern Verfahrensweisen richtete. Das bedeutet, 
wenn ein Staat sich bereit erklärte, die grundlegenden Erfordernisse zu akzeptieren, 
wurde er als originäres Subjekt des Völkerrechts anerkannt und vom internationalen 
System erfasst. Dieses schützt dadurch die staatliche Politik, seine inneren Strukturen, 
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dessen Kultur und Religion unter dem Grundsatz der vertraglichen Nichteinmischung. 
Im Gegenzug garantiert die souveräne Macht (der Staat) allen innerhalb der Grenzen 
lebenden Menschen Sicherheit, damals wohl in erster Linie den Bestand der 
Herrschaftsmacht.

Zusammengefasst trug der westfälische Frieden zur Gleichheit durch Souveräne 
bei, begrenzte das Papsttum auf die geistliche Funktion und erschuf ein System des 
Mächtegleichgewichts.  Diese Konstruktion war ab dem 20. Jahrhundert auf allen 
Kontinenten verbreitet und gilt bis heute als herrschendes Gerüst der internationalen 
Ordnung. Laut Kissinger (2014:36) ist der westfälische Frieden bis heute eines der 
meist zitierten diplomatischen Dokumente in der europäischen Geschichte. 

Was ist ein Staat?  

Um dem Leser ein besseres Verständnis der Staatlichkeit zu vermitteln, werden 
in diesem Kapitel die herrschenden Lehren und Grundvoraussetzungen eines 
souveränen Staates dargestellt, da nur jene Träger von Rechten und Pflichten sein 
können. Es existieren verschiedene Ansätze, wie man Staatlichkeit messen kann. 
Der österreichische Staatsrechtler Georg Jellinek beschreibt den Staat als eine 
territoriale Vereinigung von sesshaften Menschen ausgestattet mit ursprünglicher 
Regierungsgewalt (1914:181). Auf Jellinek werden daher die Staatskriterien 
zurückgeführt, dass ein Staat ein Territorium, Bevölkerung und eine Regierung 
benötigt. Neben Jellinek finden sich auch in der Konvention von Montevideo 
(1933), die sich als Teil des Völkergewohnheitsrecht behauptet hat, eine Aufzählung 
von Staatskriterien. Der Artikel 1 des Übereinkommens enthält eine grundlegende 
Definition, der als erster Ausgangspunkt herangezogen werden kann. Laut dem 
Artikel setzt Staatlichkeit Folgendes voraus: I. eine permanente Bevölkerung, II. 
ein definiertes Territorium, III. eine Regierung und IV. die Fähigkeit Beziehungen 
mit anderen Staaten einzugehen. Ist die taxative Aufzählung in allen Punkten erfüllt, 
spricht man völkerrechtlich von einem unabhängigen souveränen Staat. 

Die Souveränität privilegiert Länder, ihre internen und externen Angelegenheiten 
selbst zu entscheiden, und stellt sie anderen souveränen Staaten gleich. Das 
Gewaltmonopol (vgl. McFate, 2015:193 ff) fällt ebenfalls unter dieses Privileg und 
dementsprechend können nur Länder, die diesen Status der Souveränität genießen, 
„rechtmäßig Krieg führen“ oder an der internationalen Politik teilnehmen und 
internationales Recht (durch Vertrag und Gewohnheit) schaffen. Im Laufe der Jahre 
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haben sich jedoch Praktiken entwickelt, die den Geltungsbereich und das Verständnis 
der „Unantastbarkeit“ einschränken.

Horizontale Souveränität 

Die Praktiken der staatlichen Souveränität in den letzten Jahren zeigen eine 
zunehmende Entwicklung inkonsistenter Normen, als jene die ursprünglich während 
des Westfälischen Friedens ausgehandelt wurden.  Dies sollte keineswegs ein Indiz 
dafür sein, dass das Völkerrecht an Bedeutung verliert, sondern dass sich aufgrund 
der globalen und staatlichen Interdependenz zunehmend neuere Praktiken entwickeln. 
Einige Experten betrachten diese zeitgerechte Weiterentwicklung als eine „neue 
Weltordnung“, die sich aus der Interkonnektivität der Welt ergeben hat. Vor allem das 
Verständnis und die Interpretation der staatlichen Souveränität wurden im Laufe der 
Zeit erweitert (vgl. Haass 2018). In welchen Bereichen eine neue Akzeptanz stattfand 
und wie die heutige neue Weltordnung in der Praxis aussieht, wird im nächsten Kapitel 
näher erläutert.

Die neue Weltordnung

Seit nun vier Jahrhunderten dominiert das Konzept der Souveränität, das den Nationen 
das Recht auf unabhängige Existenz und Autonomie einräumt, das internationale 
System. Obwohl der Westfälische Friede seitdem die Spielregeln verankert hatte, 
zeigen neue Bedingungen und Geschehnisse immer wieder, dass dieser Rahmen nicht 
mehr zeitgerecht ist und legen nahe, dass ein aktualisiertes „Betriebsmodell“ dringend 
notwendig ist. Der Ansatz zur internationalen Ordnung, der ausschließlich auf der 
Wahrung und Achtung der Souveränität und Sicherung durch ein Kräfteverhältnis 
beruht, reicht bei weitem nicht mehr aus (vgl. Haass 2018). Richard Haass (2018) 
spricht dabei von einer neuen Weltordnung 2.0, in der Staaten nicht nur Rechte, sondern 
auch Verpflichtungen gegenüber der internationalen Gemeinschaft haben sollten. Dies 
wird insbesondere durch die Globalisierung und die wirtschaftliche und politische 
Interdependenz bestätigt. Die Notwendigkeit neuer „Spielregeln“ und Ordnung wird 
vor allem durch die heutige Pandemie, sowie Terrorismus, Klimawandel und hybride 
Konflikte unterstrichen (vgl. Haass 2018).

Auf dem Weg zur neuen Weltordnung 2.0 beschreibt Haass den Begriff der 
„Souveränität als Verantwortung und Verpflichtung“, der aus der Praxis und dem 
Schlussdokument des UN-Reformgipfels 2005 Responsibility2Protect (zu Deutsch 
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Schutzverantwortung – Abgekürzt R2P) entstand. Diese völkerrechtlich anerkannte 
Doktrin „R2P“ steht wesentlich im Widerspruch mit dem Anspruch der absoluten 
Souveränität und Westfälischen Ordnung, da es außenstehende Staaten berechtigt 
sich in die Angelegenheiten eines souveränen Staates einzumischen (einschließlich 
militärisch), wenn dieser seiner Verpflichtung die Bürger zu schützen nicht nachkommt. 
Dies bedeutet, dass es bei der staatlichen Verpflichtung viel mehr darum geht, was eine 
Entität anderen staatlichen Entitäten schuldet, nämlich den Schutz der Würde und der 
körperlichen Integrität von Individuen unter der Schirmherrschaft der internationalen 
Menschenrechte. Somit unterstützt R2P Maßnahmen zur Durchsetzung der Norm 
gegen Aggressionen und bewahrt und respektiert dennoch die Grenzen. Das bedeutet 
aber noch lange nicht, dass deshalb der (erforderliche) traditionelle Ordnungsansatz 
dadurch abgelehnt wird, sondern vielmehr zeitgerecht erweitert wird (vgl. Haass 
2018). Neben der Responsibility2Protect ermöglichen auch völkerrechtwidrige 
Verletzungen der Menschenrechte wie etwa die Genozid-Konvention ein solches 
Vorgehen (vgl. Bellamy: 237). 

Terrorismus und Atomwaffen

Ein weiterer Faktor, der in der Weltordnung 2.0 eine wesentliche Rolle spielt, 
ist die Notwendigkeit von Verboten für die Umsetzung oder Unterstützung des 
Terrorismus, der durch den absichtlichen Einsatz von Waffengewalt gegen Zivilisten 
und Nichtkombattanten durch nichtstaatliche Einheiten zur Verfolgung politischer 
Ziele definiert wird (vgl. Haass 2018:). In dieser Hinsicht sind in der jüngeren 
Vergangenheit Abgrenzungsprobleme aufgetreten, nämlich die Duldung von 
bewaffneten Selbstbestimmungsbewegungen, deren Sache als gerecht angesehen 
wurde, und die massiver Unterdrückung ausgesetzt sind, was auch in Brian Jenkins 
(2008:14) Zitat „der Terrorist des einen ist der Freiheitskämpfer des anderen“ 
wiederspiegelt. Laut Haass (2018) sollte die Terrorismusbekämpfung einer Regierung 
keiner Kritik ausgesetzt werden, solange sie tatsächliche Terroristen bekämpft und 
die Angriffe dabei so gestaltet, dass sie ethische und rechtliche Standards sowie den 
Schutz unschuldiger Zivilisten bewahrt

Andererseits wird es viel schwieriger sein, die Norm gegen die Verbreitung oder den 
Einsatz von Massenvernichtungswaffen zu stärken. Zwar existiert eine internationale 
Bereitschaft durch den Atomwaffensperrvertrag (Non-Proliferation Treaty) die 
Verbreitung zu verhindern, indem Ländern der Zugang zu den einschlägigen 
Technologien und Materialien sowie Produktionslimits festgesetzt werden.  Der 
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diplomatische Fortschritt mit dem Iran und der daraus resultierende JCPOA galten 
lange als große diplomatische Erfolg. Es gibt jedoch auch Negativbeispiele von Länder 
Israel, Indien, Pakistan und Nordkorea, die teilweise nicht Vertragsparteien des NPT 
sind trotz der Praxis der Nichtverbreitung über solche Atomwaffen verfügen. Diese 
De-facto-Akzeptanz projiziert gefährliches Verhalten, das letztendlich dazu führen 
kann, dass auch andere Staaten diesen Beispielen folgen (Haass 2018). Sollte dieses 
Ereignis eintreten, sieht Haass (2018) nur zwei Alternativen dem entgegenzuwirken: 
1. diplomatische Bemühungen durch Sanktionen (die leider oft scheitern), oder 2. 
diesen Zustand als solches hinnehmen. Im Fall eines solchen Angriffs besteht die 
Möglichkeit auf eines präventiven Militärschlags, wenn ein Einsatz solcher Waffen 
unmittelbar bevorsteht oder terroristische Vereinigungen sie kapern. Diese Praxis ist 
umstritten, ist aber seit 2003 in der US-amerikanischen Bush-Doktrin verankert und 
in bestimmten Grenzen von der Weltgemeinschaft „toleriert“ (vgl. CFR 2004). Wie 
sich die Entwicklung in Bezug auf Nordkorea in dieser Hinsicht entwickeln wird, ist 
zu diesem Zeitpunkt noch fraglich.

Klimawandel

Der Klimawandel ist in vielerlei Hinsicht der Inbegriff der Globalisierung. Die 
Grenzen eines Staates spielen in diesem Zusammenhang keine wesentliche Rolle, da 
unabhängig vom individuellen jeder Staat gleichermaßen betroffen ist. Während die 
meisten den wissenschaftlichen Erkenntnissen zustimmen, dass der Klimawandel real 
ist und dass der größte Teil durch menschliche Aktivitäten verursacht wird, scheitert er 
jedoch häufig bei der Umsetzung und einem gemeinsamen Lösungsansatz. Betrachtet 
man dies aus dem Blickwinkel der Weltordnung 2.0 würde hier grundsätzlich der 
Geltungsbereich der souveränen Verpflichtung eines Staates gegenüber anderen 
greifen, um Emissionen innerhalb jener Grenzen zu bekämpfen, da das Gemeinwohl 
Vorrang haben sollte (Hass 2018). Bisher wurden einige Anstrengungen unternommen, 
beispielsweise die Festlegung einer globalen Obergrenze (Kyoto Protokoll). Nur die 
Pariser Konferenz von 2015 kann als globales Instrument herangezogen werden, 
enthält jedoch keine spezifischen Ansätze zur Umsetzung der Bekämpfung des 
Klimawandels. Hier wird den Staaten freigestellt wie sie die Klimaziele erreichen 
(Art 6: FCCC/CP/2015/10).

Cyberspace- und Security

Auch die heutige technologische Entwicklung bringt das westfälische System 
zunehmend an seine Grenzen. Die virtuelle Welt hat eine neue Sphäre für beispiellose 
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potenzielle Konflikte geschaffen, mit denen sich die internationale Gemeinschaft 
normativ befassen muss. Regierungen müssten demnach versuchen ein globales 
Regelwerk zu etablieren, wodurch Terrorismusaktivitäten, Cyberangriffe, 
Handelsspionage und Diebstahl von geistigen Eigentum verhindert werden kann. Da 
dieses Thema relativ neu ist und ältere Themen bereits gezeigt haben, dass sich ein 
Konsens häufig als schwierig herausstellt, wäre zum Beispiel ein nicht-bindender 
Verhaltenskodex wünschenswert, dem die Staaten in diesem Bereich dann folgen 
sollten. Eine lückenlose Anwendung des internationalen humanitären Kriegsrechts im 
Hinblick auf mögliche Cyberangriffe wäre ebenfalls erstrebenswert, da ein solcher 
Angriff gravierende Folgen auf die Sicherheit eines Staates haben kann. Darüber 
hinaus sind die Staaten aufgefordert alle verbotenen Aktivitäten die von ihrem 
Hoheitsgebiet aus stattfinden, einzustellen und zu bestrafen (vgl. Haass 2018).

Globale Pandemien und Krankheiten 

Insbesondere in Zeiten der Corona Pandemie wird deutlich, wie Infektionskrankheiten 
zu globalen Gesundheitsbedrohungen und Herausforderungen werden können. 
Haass (2018) stellt fest, dass die Staatenverpflichtungen in diesem Bereich bereits 
weit fortgeschritten sind, da sich die internationale Zusammenarbeit mehr oder 
weniger als erfolgreich erwiesen hat, um Ausbrüche von Infektionskrankheiten zu 
identifizieren und die Welt darüber zu informieren, um im Krisenfall angemessen 
reagieren zu können. Organisationen wie die WHO sind dabei wichtige Säulen. 
Dennoch gibt es auch in diesem Bereich Verbesserungspotenzial, das durch eine 
intensivere Zusammenarbeit (abhängig vom politischen Willen einer Region) und 
höhere technische und finanzielle Ressourcen erreicht werden könnte. Die kürzlich 
gestartete COVAX-Initiative (Covid-19 Vaccines Global Access) der WHO und der 
EU zeigt wie eine solch wünschenswerte multilaterale Zusammenarbeit im Kampf 
gegen die anhaltende Corona Pandemie aussehen kann. 

Flüchtlingsströme

In Bezug auf Flüchtlinge gibt es keinen Ersatz für wirksame lokale Maßnahmen, 
die den Ursachen und Auslösern entgegenwirken könnten, um Flüchtlingsströme 
zu verhindern. Sollten größte Teile der Bevölkerung bedroht sein, wäre dies sogar 
ein Argument für eine humanitäre Intervention unter der Schirmherrschaft von R2P. 
Leider scheitert es hier oft an der praktischen Umsetzung, zumal die politischen 
Anschauungen und Strategien divergieren und die Kosten einer wirksamen 
Intervention zu hoch wären (Haass 2018). 
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Die Wiedergeburt der Söldner

Eines der offensichtlichen Phänomene unserer modernen Zeit, die die westfälische 
Ordnung am meisten untergräbt, sind mächtige nicht-staatliche Akteure, darunter 
auch private Sicherheits- und Militärunternehmen (wie zum Beispiel Academi/Balck 
Water und DynCorp), die seit dem Ende des Kalten Krieges und der Auflösung der 
Sowjetunion zum Einsatz kommen. Wie einst vor 1648 sind solche Söldner wieder im 
Geschäft und machen zunehmend vom staatlichen Gewaltmonopol Gebrauch in dem 
sie mit ihren Dienstleistungen das Völkerrecht verletzen. Ein bewaffneter Zivilist, 
der für die Durchführung militärischer Aktionen in einer ausländischen Konfliktzone 
bezahlt wird, bezeichnet man als privaten Söldner. Die Motive von Privatpersonen, in 
den Krieg zu ziehen die in erster Linie vom Profit und nicht von Politik oder Patriotismus 
getrieben werden, unterscheiden sich von den ursprünglichen Staatssoldaten (McFate, 
2019, S. 170 - 207). Die meisten verbinden mit den privaten Sicherheitsunternehmen 
Gräueltaten wie die Ermordung von Zivilisten auf dem Nisour-Platz in Bagdad 
(Sullivan, 2018) oder die Folter und den Missbrauch von Gefangenen in Abu 
Ghraib (CNN, 2019). Bereits Machiavelli beschrieb die privaten Söldner in seiner 
Arbeit „Der Prinz“ als uneinheitlich, ehrgeizig, ohne Disziplin, untreu; gemein unter 
Feinden; Keine Angst vor Gott, kein Glaube an Menschen (McFate, 2019) (Il Principe 
1469 - 1527). Obwohl private Söldner sehr oft mit negativen Aspekten verbunden 
sind, tendieren Supermächte dazu, sie für heikle Operationen zu nutzen, was sich im 
steigenden Trend befindet (McFate, 2019).

Seit der US-Intervention im Irak und in Afghanistan wurden private Söldner vermehrt 
Teil der globalen und politischen Landschaft. Als die Vereinigten Staaten 2003 in den 
Irak einmarschierten, konnte niemand damit rechnen, dass sie auch eine neue Norm 
in der modernen Kriegsführung einführen würden: die Privatisierung des Krieges 
(Johnston, 2009).  Eine solche Entwicklung privater Söldner, sowie der dadurch 
entstehende Missbrauch des staatlichen Gewaltmonopols, sind weder unter der „alten“ 
noch „neuen“ Weltordnung vertretbar. Diese privaten Akteure sind menschrechtlich 
nicht gleichermaßen Verpflichtet wie staatliche Entitäten und können daher auch nicht 
im gleichen Ausmaß zur Verantwortung gezogen werden.

Ein weiteres Problem in dieser Industrie besteht darin, dass es keine gemeinsame 
Definition, Typologie oder noch gemeinsames Verständnis dafür gibt, wie und 
im welchen Rechtsrahmen diese Branche zu agieren hat. Es wird eine Reihe von 
Begriffen verwendet, um diese Firmen wie private Militärunternehmer, private 
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Sicherheitsfirmen, private Militärfirmen usw. zu beschreiben (Batora, 2017). 
Laut Doug Brooks, ehemaliger Präsident der International Stability Operations 
Association, ist private Sicherheit jede Aktivität, die in direktem Zusammenhang 
mit dem Schutz eines Subjektes steht. Der US National Defense Authorization Act 
für das Geschäftsjahr 2008 hat eine ähnliche Definition - Bewachung von Personal, 
Einrichtungen oder Eigentum und sonstige Aktivitäten mit bewaffnetem Personal. Es 
gibt jedoch weitere Aktivitäten, die von solchen Unternehmen durchgeführt werden, 
wie z. B. Geheimdienstanalyse, militärische operative Koordination, Schulung der 
Sicherheitskräfte und logistische Unterstützung (McFate, 2015, S. 8-19).

McFate sagt, dass unsere Weltordnung aufgrund der unterschiedlichen Anzahl 
nichtstaatlicher Akteure tendenziell zum Status quo des Mittelalters (vor dem 
Westfälischen Friedens) zurückkehrt. Er beschreibt diesen Zustand als „Neomittelalter“; 
ein nicht staatszentriertes, multipolares internationales System sich überschneidender 
Behörden und Loyalitäten innerhalb desselben Gebiets. Laut McFate führen 5 Punkte 
(„Hedley-Bull-Tests“) zu einer Art Wiedergeburt mittelalterlicher Zustände:

1. Technologische Globalisierung
2. Regionale Integration von Staaten 
3. Aufstieg transnationaler bewaffneter nicht-staatlicher Organisationen und multinationale 

Unternehmen [Walmart, ExxonMobil] und illegale Gruppen [Al-Qaida, Drogenkartelle]
4. Zerfall von Staaten 
5. Restoration privater Gewalt (Durchbrechung des Gewaltmonopols der Staates)

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Supermächte maßgeblich zu dieser 
Entwicklung beigetragen haben, indem sie die Büchse der Pandora öffneten und 
militärische Aktivitäten auslagerten. Gleichzeitig hat der verstärkte Einsatz von 
Sicherheitsunternehmen die Akzeptanz und Legitimität gestärkt, und es macht den 
Anschein als wäre die Auslagerung des Gewaltmonopols wieder akzeptabel. Der 
größte Hauptakteur, der dieses aufkommende Phänomen wesentlich beeinflussen und 
„legitimieren“ könnte, wäre die UNO. Mit dem Einsatz von Militär/Sicherheitsfirmen 
bei Friedensmissionen könnten die Vereinten Nationen als Kunden die Standards 
festlegen, die schließlich zu einer Konvention über die Kontrolle privater Streitkräfte 
führen würden. Darüber hinaus könnten die Söldner bei entsprechender Motivation 
die Kapazitäten der Vereinten Nationen für Friedensmissionen erheblich verbessern 
(vgl. McFate 2015:72 ff)
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Conclusio 

Anhand der angeführten Beispiele kann man erkennen, dass das Modell das welches 
allein auf der Souveränität beruht, nicht mit den Herausforderungen der Neuzeit 
kompatibel ist. Eine vereinbarte Grundlage für Staatlichkeit wäre der erste „Baustein“ 
für den Rahmen einer neuen internationalen Ordnung. Aufbauend auf diesem 
Grundstein erfordern wir zusätzlich noch weitere bzw. erweiterte Regelungen und 
Normen auf die sich das System stützen kann. Damit auch die souveräne Verpflichtung 
ihren Platz in dieser Ordnung findet und verankert wird, wird es wahrscheinlich noch 
Jahrzehnte an Verhandlungen und Konsultationen der Großmächte brauchen.  Die 
Vereinten Nationen spielen dabei auch eine wesentliche Rolle. Die UNO hat sich 
mehrfach als geeigneter Ort für einen multilateralen Konsens erwiesen und wird auch 
in Zukunft maßgeblich an der Mitgestaltung involviert sein.

Es bleibt auch abzuwarten, welchen Kurs die neue Präsidentschaft von Biden und 
seine Administration einschlagen wird, da die Vereinigten Staaten als eine der 
führenden Großmächte die Möglichkeiten und Mittel verfügen, um die Richtung der 
neuen Ordnung zu bestimmen und mitzugestalten. Abschließend kann man sagen, 
dass der Aufbau einer Weltordnung auf der Grundlage souveräner Verpflichtungen aus 
Notwendigkeit entsteht und ist sicherlich ehrgeizig, aber es ist ein Ehrgeiz, der sich 
nicht aus dem Idealismus, sondern aus dem Realismus ergibt.
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Lisa-Marie Stauffer
Being (UN)heard – Beyond Accountability of Citizenship Rights

Introduction

Year in year out,  the 193 member states of what the United Nations is comprised 
are meeting in the General Assembly Hall at the Headquarters in New York annual 
session and its general debate. Since 1945 this has provided a unique form of main-
division and a process of an intergovernmental negotiations and decisin making 
assemblage of the UN. All member nations have an equal representation and can be 
represented by up to five people in a meeting, where they can present their issues in 
the assembly. As it is written in the UN Charter Article 22, that it is a gathering of 
bound by instructions diplomatic officials of the governments of the UN member states 
without a direct democratic legitimacy through elections (United Nations Charter 1948: 
IV). Each Member State has within the Assembly holds one equally weighted vote 
which is enshrined in the Article 18 of the UN Charter (United Nations Charter: IV). 
This is the only organ of the United Nations that each state is worth the same and has 
an equal voice. This means that country size, population, wealth and economic power 
are insignificant and, as stated by the 7th Secretary-General Kofi Annan of the United 
Nations stated in his Nobel Lecture in 2001 “whose membership comprises almost all 
the states in the world, is founded on the principle of the equal worth of every human 
being” (United Nations Secretary-General 2001b). In other words, the decision-making 
process  will be made by the member states can and should radically affect the basic 
aspects of  the majority of our societies and peoples’ lives. Furthermore, they strive 
for equality, promote social accountability and international solidarity, defend human 
dignity, in which tolerance, recognition, inclusion occupy a huge value, reflecting the 
view of the states involved in the actions of citizenship. diversity of actors  of states 
actions and presumptions. In the words of Kofi Annan who emphasised the important 
role of the United Nations for the new 21st century:

“More than ever before in human history, we share a common destiny. We can master it only 
if we face it together. And that, my friends, is why we have the United Nations.” (United 
Nations Secretary-General 1999)

But what does this mean for citizens and who takes the accountability for decisions 
and its outcomes? What does it for the citizens who the United Nations belongs and 
represents? For this essay I will evaluate the United Nations General Assembly which 
aims (or claims) to promote accountability to women and men as citizens which leads 



488

to my research question: How does the United Nations aims (or claims) to promote 
accountability to women and men as citizens?

The decisions in the General Assembly are taking place with a majority of two-thirds 
of the attended members and votes on important issues and recommendations to reach 
specific goals to attain peace, security, poverty eradication, safeguards human rights, 
political affairs, promote the rule of law, public information, protect environment, 
cooperation, budgetary matters and strengthen the United Nations. Through its members 
the General Assembly is the major policy-making exponent of the United Nations. 
Therefore, the members of the General Assembly are responsible according to Article 
17 paragraph 3 in the Charter of the United Nations & Statue of the International Court 
of Justice (United Nations Charter 1945: IV) for overseeing and approving the budget 
of the United Nations which are binding. The main source of the regular budget comes 
from funds and fees of the member states, which are based on the capacity of each 
state determined by total gross national product with consideration of their income per 
capita. Thereby the assembly members are empowered to make recommendations and 
suggestions to other member states on relevant international issues within its capacity. 
The approval of resolutions are not binding. According to Annan, “The global work 
of the United Nations is not without reason compared to that of a family - striving 
for a common goal in concert with all members for a better future” (United Nations 
Secretary-General 2001a). Building on this, the assembly can also take action against 
any threat made to the peace of the member states, breach of the peace or in worse case, 
act of aggression to member states when the Security Council has failed. In such cases, 
the members are responsible to maintain and restore security and peace to its citizens, 
identify and recommend immediate collective measures as well as resolutions. Annually 
the General Assembly initiates social, economic, political, economic and philanthropic 
measures which affect millions of people’s lives worldwide. But it should be noted, that 
all these lives are dependent on one state, based on one vote structure to give citizens a 
voice. These power structures; represent, decide and are accountable over the citizens 
of each state worldwide and can be annulled by a vote of two-thirds.

United Nations Charter

The General Assembly is the “main deliberative, policy making and representative 
organ of the UN” (United Nations Charter 1945: IV) which means this representative 
body of the international committee makes all the decisions on budget, member states 
that are in the security council and more. As Louise Arbour, the 5th United Nations 
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High Commissioner for Human Rights stated, “there are millions of people all over 
the world, right now, who are looking to the United Nations for protection and 
redress against the violation of their rights and deprivation of their freedoms” (United 
Nations Human Rights 2006). For many decades and in the present, accountability has 
operated in the United Nations, with the aim to strengthen global accountability of its 
member states. More than 70 years after the founding of the United General Assembly, 
accountability still remains a complex theme. As former Secretary-General Kofi Annan 
noted, “A key ingredient of any successful organization is an ethical and accountable 
culture pervading its staff from top to bottom” (Gupta 2006: 98). The United Nations 
fundamental importance, efficiency and effectiveness are closely linked to the concept 
of accountability and what impact it has on citizens worldwide. Subsequently this 
leads to, that accountability also means individuals and organizations responsible for 
performance measured as objectively as possible” (Paul 1992: 1047).

The opening words of the United Nations Charter “We the Peoples” (United Nations 
Charter 1945: 2) reflect the fundamental principle of a democratic United Nation and 
that the will of the people is the source of legitimacy of sovereign states. It is important 
to consider, that the UN General Assembly promotes a democratic governance over its 
members which should be followed on values of principles for accountability, security 
and human development of their citizens. The Universal Declaration of Human Rights, 
which are adopted by the General Assembly in 1948 which clearly highlighted the 
concept of democracy by stating in the United Nations Charter Article 21, paragraph 
3 “the will of the people shall be the basis of the authority of government” (United 
Nations Charter 1948: IV). This refers, according to Pike & Shelby, that the Assembly 
“refers to understanding the world as one unified system and a responsibility to view 
the interests of individual nations with the overall needs of the planet in mind” (2009: 
42) where human rights are essential for political participation towards development of 
citizenship. Furthermore as Ban Ki-moon stressed „Let us unite, seven billion strong, 
in the name of the global common good” (United Nations General-Assembly 2011) 
and argued that the United Nations should help strengthen “strengthen democracy for 
the twenty-first century” (ibid) by emphasizing participatory democracy and deeper 
accountability. 

United Nations General Assembly and Accountability

There are many definitions and understandings of the term “accountability”. In the 
context of United Nations system, there has been much discussion about both the nature 
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of accountability and especially the enforceability (or lack thereof) of the political and 
social compacts between member states, the organization itself and those who are 
served by these respective groups and actors, respectively its citizens. In the case of 
the General Assembly, the Assembly are entitled by a liberal model, perspectively the 
member states entitles themselves to represent their citizens. They are perceived to be 
all equally building on democracy, however still have sovereignty of spokesmen of each 
member state who speak for their citizens. The governments represented in the Annual 
General Assembly, are not only those who claim to speak on behalf of their citizens but 
they are also accountable to the citizens of their country in their mandate. Subsequently, 
this means the Assembly has a ‘shared accountability’, which are both vertical and 
horizontal, with more focus on the horizontal. In case of vertical accountability, it is a 
“chain that provides a continuum of accountability relationships between the electorate, 
the Parliament, the Government and the public service” (Australian Public Service 
Commission 2009: 6). The UN General Assembly agreed in 2010 that – in relation 
to accountability of the UN Secretariat – the term should be defined as follows: “the 
obligation of the Secretariat and its staff members to be answerable for all decisions 
made and actions taken by them, and to be responsible for honouring their commitments, 
without qualification or exception” (United Nations General Assembly resolution 2010 
64/259, para. 8). Each member state and the secretariat have a shared responsibility but 
it should be stated that recommendations as well as decisions of the General Assembly 
members are not binding on the individual representative government. Although there 
is much focus on the horizontal accountability, where all the representing government 
members in the Assembly are responsible for achieving specific outcomes on a global 
level and being accountable to citizens in a collaborate way. Furthermore it is based 
on a transactional relationship between the Assembly members to achieve together to 
ascertain positive outcomes on a long term scale.

Despite ‘shared accountability’, identifying who is made accountable or whom authority 
has been given to is unclear as a result it is debatable as to whom is or was responsible 
if ever there was any issues that arose. When multiple members share accountability 
and are responsible for outcomes, there may be conflict with those delivering decisions 
to citizens as responsibility is dependent across various members. Therefore a ‘hybrid’ 
accountability system (Goetz & Jenkins 200: 363-383) which combines the vertical and 
horizontal accountability would equally be needed, where civil society organisations 
taking on roles that were traditionally enacted by state monitoring bodies. It has to be 
focused on strengthening the inclusion of the civil society actors as well as encouraging 
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citizens participatory processes and services to build public confidence. Firstly, this will 
lead to more legitimacy within the Assembly members through more transparency as 
well as accountability mechanism. Secondly, this will lead to an improvement to the 
investigation on corruption, human rights and abuses in members of the assembly. 

Unfortunately, there is no sole accountability for citizens to hold responsible within 
the UN General Assembly which means that it is difficult for citizens to specifically 
identify the member states that should be held accountable as little or no information is 
given to the citizens. This leads to a relative inclusion in the end, that citizens “are not 
able to participate in shaping their societies” (Meer & Sever 2004: 12).

United Nations General Assembly and Citizenship 

Hence, citizenship is an inevitable point when it comes to accountability, which is about 
belonging and association to a group, community or an institution such as the United 
Nations based on rights, responsibilities. According to Walter Berns, “citizenship is 
… a sense of belonging to a community for which one bears some responsibility. In a 
word, citizenship implies public-spiritedness, which is akin to patriotism, and has to 
be cultivated” (Berns 2001: 2). The Assembly considers and interprets their citizens 
as “Global Citizenship” on the basis of the Universal Declaration of Human Rights 
Law, Article 1 states: “All human beings are born free and equal in dignity and rights. 
They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in 
a spirit of brotherhood” (United Nations 1948). They are fostering global citizenship 
as useful in viewing the world where every citizen can relate to global justice. The 
Assembly represent a liberal model where the member states implement their outcomes 
to their citizens in making ‘social contracts’ with other states to reach an active model of 
citizenship based on human rights where in reality the citizens are inactive and left out. 
So to say, ‘world citizenship’ can be achieved if the citizens accept the decision voted 
by their member state in the Assembly. In the end global citizenship can be considered 
in the UN General Assembly as a consequence of it member states represented by a few 
people to deal with lives of the majority of citizens.

It is a contradiction that the responsibilities, accountability and authority which 
are underlying global citizenship haven’t after 75 years still not been sorted out 
as an addition to national citizenship of each member state. In addition to this, the 
Universal Declaration of Human Rights still defines the Assembly’s state citizens, 
but not the worldwide system. Non-accountability of the fundamental human rights 
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and international law of each citizens, cannot be compromised. The Assembly has to 
prove protection and ensure civilian protection and their human rights which has to 
be enforced. Those member states who are accused of committing international crime 
against the human rights, particularly their citizens, must be extensively investigated, 
put to court, prosecuted and taken to account. 

Accountability & Citizenship before 2020 

After decades from the UN General Assembly in an attempt to promote “accountability 
at all levels” (United Nations General Assembly 2014a: 1) the UN Assembly is still 
finding this to be a challenging task. Members of the Assembly made it very clear in 
their debates why they failed to deliver citizenship in practice. It could clearly be seen 
in the meetings that its intention attempts to deliver, or fail to deliver, failed because of 
two three reasons.

Firstly, they failed to have an effective and transparent relationship within the Assembly. 
It is important “to ensure an effective relationship between the Assembly and Council 
so that the former played its full role (…) take into account geographic location” 
(United Nations General Assembly 2015) in regards of Sudan. Ukraine highlighted, 
that “Member States must be informed not only of what happened in the Council and 
when, but also why and how a particular action was or was not taken. In cases where the 
Council had failed to act or its actions had not led to a peaceful resolution of a conflict” 
(ibid). Furthermore, Iran was the only member of the Assembly who talked about that 
the “Charter did not necessarily provide the Security Council with the competence 
to address issues falling under the purview of the Assembly” (ibid). Also when the 
United Nations produces its annual report Costa Rica said, “it should be improved to 
make it more analytical and reflective, as in its current state it was merely a statistical 
compilation of events. The Council should analyse its decision-making process for how 
and why it adopted resolutions and presidential statements” (ibid) with consideration on 
the views of the members at early stages. United Republic of Tanzania highlighted, that 
“arrange those debates in a way that allowed its members to take into account the views 
expressed by delegations before adopting its outcomes” (ibid). To further supplement 
this, the spokesman for the United Republic of Tanzania noted that “meetings had 
covered divisive topics that had nothing to do with the Council’s mandate. The Council 
must refrain from entertaining such topics, which only served to derail it from its core 
responsibility” (ibid). Even though the members of the Assembly are not very clear 
about the Councils work or being transparent “which didn’t contain any analysis of 
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the Council’s work, but simply described the actions of that organ” (ibid) as the Cuba 
representative stated.

Secondly, they failed to be accountable to the security as well protection of their 
citizens. They have not taken  for instance “women’s role in peace and security” (ibid) 
into account according to Denmark.

Furthermore the state of Pakistan reporting issues “of civilian protection should be 
further clarified” (ibid) in requirements of accountability to the Assembly. “Priority 
must be given to seeking political solutions to crises” (ibid) when there was a threat 
to the human rights of citizenship as well as encouraging partnerships nationwide to 
empower actors regarding to France. Furthermore, India states it clearly to “interactive 
participation in briefings to the Council on situations of escalating risk for civilians. 
Such interaction would contribute to a more effective implementation of the civilian 
protection mandate” (ibid). 

This points clearly sum up, because they failed to have a transparent relationship 
within the Assembly that they failed to have secured and being accountable of their 
citizens life in protection, security and peace. There are no balances between the 
different organs within the UN. Still, after 70 years later, the rules of procedure are 
still provisional. This is a major problem, because the values, principles as well as 
purpose of each General Assembly role must be continuously enhanced and renewed to 
implement effectiveness and efficiency to their citizens in ongoing sessions to uphold 
accountability and transparency. In regards to this, the former UN Secretary-General 
Ban Ki-moon also outlined the importance for greater accountability and transparency 
in the Assembly, which if it not considered, “a serious matter which strikes at the prestige 
and reputation of this General Assembly” (United Nations Secretary-General 2015a). 
A shared understanding of citizenships and how to deliver effectively peace operations 
towards citizenships need to be tailored in a contributing way, where cooperation from 
an international, to a national and finally to local actors are required. Ban Ki-moon sums 
it up, that this is “shameful that this has not always been the case (…) It is essential 
that we act urgently and collectively” (United Nations Secretary-General 2015b).  In 
other words, each member failed to bring remedy and redress to their citizens. They 
need to focus on Evaluation from insight which have not been recognised previously 
(ex post) in the same amount as they focus on valuation from past visions, which were 
at an earlier time not yet known (ex ante) to accomplish their citizens. To avoid future 
failures on behalf of human lives, they need include their citizens from the beginning 
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on (ex tune) to reach their post 2015- goals for a sustainable planet as well as to enforce 
the capacity to ensure that agencies and officials enacting their duties. 

Accountability & Citizenship after 2020

This year, the United Nations commemorated its 75th anniversary and the General 
Assembly determined that all activities in the United Nations in 2020 shall be guided and 
followed by the theme “The future we want, the United Nations we need: reaffirming our 
collective commitment to multilateralism”. Due to that, incumbent Secretary-General 
António Guterres plans to launch “the largest global conversation ever on the worlds 
future on the role of global cooperation” (United Nations Secretary-General 2020). 
This is an major opportunity to define together, to enhance international cooperation, to 
promote efficient citizenship as well as accountability for a better world in the future.

Firstly, they acknowledge that it is time to give citizens a voice and will extend the right 
to participation, as the United Nation has stated that anybody who wished to will be 
able to join. The united nations will make a great distribution for the world in reaching 
out to each person “to shape the future together on the complex global issues” (United 
Nations Secretary-General 2020). This is a bold statement from the Secretary-General 
that not only on the role of the United Nations in general but even more so about the 
role of citizens and civil society in shaping its affairs under the global dialogue initiative 
“UN75 – 2020 and Beyond: Shaping Our Future Together”.

Secondly, they will foster women’s citizenship under the launch of the global campaign 
“Generation Equality” (United Nations General-Assembly 2020). However, it had to 
mark it 75th anniversary to make an path-breaking agreement by all members of the 
United Nations that gender-equal nationality laws are essential to achieving gender 
equality, sustainable development as well as security. Subsequently this states, that 
gender-equality laws are not only fundamental to women’s equal citizenship rights 
which subsequently impacts children’s rights, sustainable development, well-being and 
thereby ultimately benefiting society as a whole.

Last but not least, they committed to repositioning sustainable as well as inclusive 
development at the core of the United Nations system, respectively the 2030 Agenda 
for Sustainable Development adopted 2015 (United Nations General Assembly 
2015b). Consequently, the SDG’s open the room to lead a paradigm shift from 
mutual accountability towards a more collective one among all stakeholders to favour 
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development outcomes. Even more, this compact made between countries, citizens and 
institutions are responsible and will be required to evolve in order to meet these goals.  

Conclusion

In conclusion, turning this into reality, the UN General Assembly needs new interventions 
to require transparency, engagement and involvement of the citizens to deliver better 
citizenships rights, with the focus on further relationships between accountability, 
transparency, legitimacy and democracy. It should be seen as the utmost of importance 
in relation to the distinction between managerial accountability and managerial control 
over the citizenship where the Assembly failed so far. It is evident that the Assembly 
members are an entity assigned to delegate authority which claim every year to speak 
on behalf of their citizens and human rights, but are failing over and over again in their 
mandate. It should be ensured, that all members remain credible and commited to fulfil 
their responsibilities in a transparent as well as accountable manner. Processes against 
global corruption on basis of the rule of law, efforts towards prevention, accountability 
of citizenship and transparent financial reporting are now more than ever essential.

The biggest challenge for the Assembly lies in the implementation in the 2030 Agenda. 
Indications to measure what the aims are for the post-2015 development Agenda are 
the key principles. As highlighted on the 70th Session by Martin Sajdik the president of 
the Economic and Social Council in the Assembly; that the success of the entire agenda 
depends on measuring as well as reporting the framework (United Nation General 
Assembly 2014b). This can only be succeeded when considering, support and contribute 
with participants as well as multiple development actors on all levels, only stable and 
strong inclusive partnerships within the Assembly are not enough. Regional, local, 
business sector as well as local governments, civil society, national level institutions 
need to be at the front and centre to utilise democracy accountability. Each member 
state should facilitate and build upon shared as well as gained experience throughout 
the years and post-2015 agenda process from all regions and levels worldwide based 
on democratic accountability. Due to that this will further strengthen democratic 
accountability and ensure the delivery of accountability from national and sub-national 
levels to their citizens. This will be an important factor that each assembly member is 
responsible to the needs and lives of their citizens. Only when all responsible actors and 
members are made accountable to citizens, the goal for the post-2015 Agenda can be 
achieved. The assembly need measurable goals and objectives which have to be defined 
in a strategic plan and ‘whose accountability to whom’ and on ‘whose cost’ should be 
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identified to successfully achieve goals in a human way and not at the expense of others. 
Due to that  any reform effort requires a coming understanding focussing and using the 
role of the private sector as well as civil society as new opportunities for the United 
Nations to strengthen its capacity and to deliver on its goals to actively foster collective 
accountability and to better deliver citizenship rights.

Every decision and strategy needs to take all human rights into account and capture 
citizens perceptions. Furthermore it has to be ensured that citizens should have the 
possibility to engage in the process and not always rely on others to speak on their 
behalf. Answerability (the obligation for officials to be transparent about what they are 
doing), feedback from implementation, monitoring progress and assessment of results 
should be introduced in the Assembly to reach not only improving future actions or 
performances, but also to move towards a sustainable planet beyond the MDG and 
post-2015 Agenda. The UN General Assembly is dynamic and as the United States 
Secretary of State in the era of President Truman Dean Acheson stated 1949 “an 
effective instrument of international cooperation” (Acheson 1950: 160) that affects the 
outcome and achievement of citizens worldwide. Accountability is a crucial principle 
of development outcomes and the effect they impose on citizens. Therefore it is not 
enough to enhance accountability for UN organisations, it has to be tailored to each UN 
organisation with consideration of their various circumstances to a sustainable global 
governance in the future.

It should be considered especially for the present and future generations to act in a 
human way and take responsibility for their decisions with empowering citizens 
worldwide to protect them and build a better future for us all. As highlighted by Kofi 
Annan at the 60th Session, which believes “the United Nations is only an instrument, 
an actor in need of props and cues from its directors, And so I will paraphrase Winston 
Churchill: Give us the tools—the trust, the authority and the means—and we will do the 
job” (United Nations Secretary-General 2005). It has to be outlined that a few people 
are taking accountability over millions of people worldwide. Citizens worldwide give 
the Assembly accountability to hope for something better. But it should be noted that 
the Assembly has to be effectively brought into account to aim (not claim) to promote 
accountability and not to repeat past decisions on behalf of its global citizenship.
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Hristina Talkova
How Romaphobia has influenced the political treatment of the 
Romani population in Europe during the Covid-19 pandemic

Introduction 

According to reports of the Council of Europe, the Romani population in Europe 
currently amounts to 10-12 million people. Unfortunately, this minority group already 
faces much discrimination just because of historically established prejudices. (cf. 
Council of Europe 2019: 80) The European Commission reports that the Romani 
population continues to battle discrimination, Romaphobia as well as socio-economic 
exclusion in the European Union. (cf. European Commission 2020b: 2) Although the 
racial discrimination against Roma has been analysed since the 1980s, its impact has not 
been fully confronted by the rest of the population. Defining the problem has done little 
to rattle its core of prejudice and clichés. In fact, national politicians have often used the 
Romani population as scapegoats to further their own agendas. (cf. Bartel 2008: 193, 
200-202) Studies from 2019 show that views towards the Romani population tend to 
be unfavourable in many European Member States. (cf. Pew Research Group 2019: 86) 

The European Union has tried to address the issue in the context of minority protection. 
Disbalance in heterogenous populations of Member States, especially when fuelled by 
political agendas can lead to ongoing tensions and cases of ethnic violence. Romani also 
have rights under Art. 21 and Art. 22 of the EU Charter of Fundamental Rights, which 
offer grounds against discrimination based on ethnic grounds. The EU Framework for 
National Roma Integration Strategies up to 2020 was already up to negotiation this 
year. This framework forms the basis endorsement of means to reinforce Romani 
equality within EU’s legislation and policy, on an intergovernmental, national and local 
level. (cf. Crepaz 2014: 93, 96, 98) With the start of the Covid-19 pandemic in Europe, 
2020 turned into an even more pivotal year for the Romani population. The following 
hardships illustrate the problems that arise out of the context of the pandemic, political 
scapegoating and discrimination during a worldwide crisis. Even when so much is at 
stake, the rights of minorities should not be put at the back burner. 

Terminology & history of Romaphobia in the European Union

“Romani” is the adjective derived from the word “Roma”, meaning men, in the Romani 
language. (cf. Barany 2002: 1) When focusing on the Romaphobia in its current state, 
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it should be noted that the matter widely entered the arena of European politics after 
the secession of the former Soviet republics from the Soviet Union and the dissolution 
of communism. Both the Council of Europe and the European Union worked on 
establishing a protected minority status for the Romani population (cf. Van Baar 
2011: 204) However, the marginalization and negative attitude towards the Romani 
population is still prevalent nowadays. A study from 2019 shows that in 10 out of 14 
European Union Member States polled, more than 40% of the responses to the survey 
were unfavourable towards Roma. Views tend to be most unfavourable in Member 
States in Central or Eastern Europe. (cf. Pew Research Group 2019: 86)

The European Commission against Racism and Intolerance defines antiziganism as 
a form of racism that is founded on institutional racism, dehumanisation, historical 
discrimination and stigmatisation. (cf. Vrăbiscu 2014: 145) The term “antigypsyism” 
can be used to include racism not only against Romani but also against Sinti, Travellers 
or other parts of the European population that are stigmatized as “gypsies”. It touches 
upon the negatively connotated homogenizing of these groups. (cf. Alliance against 
Antigypsyism 2016: 3, 5-6) However, even when using the term “Romaphobia” over 
“antigypsyism” it is still important to note that the Romani population is divided into 
many diverse groups. (cf. Barany 2002: 12) However, the stigma is connected to 
homogenizing the groups in order to be able to ascribe negative stereotypes. (cf. Council 
of Europe 2019: 82) The pattern of nomadism ascribed to the Romani population had 
even found its way into the political discourse in the European Union in the 1980s, 
amounting Roma to people with “no fixed bode” (Simhandl 2006: 104) In fact, the 
terminology “travellers” used for Roma in some countries ultimately derives from and 
is rooted in misconception. (cf. Simhandl 2006: 105) 

While analysing the types of government, Barany (2002: 24) considers that the regime 
plays a big role in a country’s minority politics. Considering that politics and attitude 
towards the Romani population tend to be least favourable in European Member States 
which have undergone political regime changes in the last thirty years as shown above, 
Barany’s analysis might also show that some regime types are more likely to produce 
certain societal constructions towards the Romani population. The political agenda 
connected to ethnicity and race seeks to homogenize not only the “other” part of the 
population but also the nation as a whole. (cf. Drüeke 2015: 307) Ironically, the Romani 
population are very often citizens of their respective countries which despite that follow 
a very anti-Roma agenda, especially when trying to push a specific narrative of victim-
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blaming during the Covid-19 pandemic. Despite being citizens, the Roma often do 
not actively participate in political and public life of their local communities. Political 
representation of the Romani is notably not established in the national political arenas 
either. (cf. Council of Europe 2020: 17) This leads to a paradox of whole communities 
that have the legal right to active and passive suffrage but not the factual possibility to 
use it.

Case studies of political provisions during the Covid-19 pandemic directly 
affecting Romani population 

In Bulgaria, politicians who are part of the active government had turned to the media 
to address the Romani population as a specific threat to the nation’s public health 
during the beginning of the pandemic. Romani settlements were the first to be put in 
mandatory quarantine by local authorities. This quarantine was to be enforced through 
checkpoints, executive forces and even in one case, a fence erected around a Romani 
settlement. (cf. Mijatović 2020b) This is very clearly a racially motivated targeting of 
the Bulgarian Roma, which are already highly marginalized and discriminated against. 
The Commissioner for Human Rights’ Report from her visit in November 2019 already 
showed incidents of anti-Roma rallies, public incitement of anti-Roma hatred as well 
as high-level government officials using their position in power to fuel the societal 
tensions. The Commissioner also gives some concrete examples of problematic areas 
of Romaphobia. Concerning housing in Bulgaria, a sample of 61% of Bulgarian 
municipalities showed that between 2010-2016, 90% of demolition orders for residential 
buildings concerned Romani houses. (cf. Mijatović 2020a: 7, 9)

When the first Covid-19 cases were reported in Bulgaria, far-right politicians in the 
current government coalition publicly criticized Romani settlements for being a threat to 
the rest of the population due to a high risk of contagion. These remarks were completely 
unfounded, as a statistical analysis showed that measures were imposed on Romani 
settlements which had zero recorded cases of Covid-19. Romani were criticized by local 
authorities for not complying with restrictions. The blockading of Romani settlements 
that followed were conducted solely on the grounds of ethnicity, as both the national and 
the local governments considered that Romani posed a bigger threat to their national 
security than the rest of the population. Unsurprisingly, imposing such measures on 
neighbourhoods which were completely unrelated to the actual infection rates were 
ineffective in suppressing the growth in cases. Some settlements were blockaded with 
a wall, the only exit being manned 24 hours a day. Furthermore, national authorities 
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released a statement of reported high numbers in Romani neighbourhoods to justify 
the measures which only targeted the Romani settlements. This statement was however 
debunked to have been incorrect. (cf. European Roma Rights Centre 2020: 9-10)

In Italy, Romani population has been largely segregated by regional politics, with both 
formal and informal settlements being specifically designed for Roma. Approximately 
20 000 Roma live in these camps permanently however, as statistics show that only 3% 
of the Italian Romani population does not live a sedentary life. These settlements not 
only often lack basic access to drinking water, power or sewage, (cf. European Roma 
Rights Centre 2020: 19) but the regional segregation politics means that Romani living 
in these camps might not have another option. And yet, since 2018, Italy has been 
conducting mass eviction of the Romani camps, even acting against the European Court 
of Human Rights. (cf. Rorke 2019, 36) 

Not only did the Italian government fail to provide extra support in times of Covid-19, 
but there have been reported cases (at least 7 cases of evictions of multiple families per 
case) even during the pandemic. This has been reported by the European Roma Rights 
Centre (ERRC) despite a governmental decree from the 19. May 2020 to suspend 
evictions throughout Italy for the course of the pandemic. (cf. European Roma Rights 
Centre 2020: 21-23) Furthermore, Roma in Italy are not defined or protected through a 
legal definition that is part of minority rights legislation. Whilst not being recognized at 
the national level, some regional legislations recognize the terms categories of “gypsy” 
and “nomad”. (cf. Memo 2014: 129) However, as mentioned above, there is a very low 
percentage (3%) of Romani in Italy which lead an itinerant lifestyle. 

In Belgium, there were also reported cases of harassment under the pretext of Covid-19 
measures affecting Romani communities. In April 2020, Romani caravans were seized 
by the police under the pretext of enforcing governmental restrictions to limit the spread 
of Covid-19. However, the Roma were also living in the caravans, which effectively 
would amount to an eviction from their homes. The affected Romani even reported 
that they had previously been forcibly evicted from the previous location they resided 
at, pre-Covid-19. The government offered no additional Covid-19 emergency support 
to these Romani families in terms of alternative housing. (cf. European Roma Rights 
Centre 2020: 7-8)
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The work of NGOs and civil organizations in dealing with the political treatment 
targeting Romani

Especially since the 2010s, pro-Roma and Romani activist activity has seen an increase 
in Europe. Their work is very important because it offers an insight to what the Romani 
populations thinks of the representation not only in media, but also in institutionalized 
discussions. (cf. Van Baar 2011: 209-210) The ERRC, part of Amnesty International, 
has published a report on human rights violations during the Covid-19 pandemic in 
different EU Member States. This organisation particularly helps with the visibility 
of human rights issues affecting Roma – by publishing the report as well as other 
news in English, the ERRC helps to internationalize the understanding of the facetted 
discrimination in different countries. (cf. European Roma Rights Centre 2020: 3) 

The European Network on Roma Inclusion under ESI Funds published a report 
in 2019 already addressing the problems of the EU Framework for National Roma 
Inclusion Strategies and suggested changes that could be made to the new framework. 
These suggestions included proposed coordinated allocation of funds between the EU 
Framework as well as ESI Funds. (cf. EU Roma 2019: 1-2, 5-6) The EU Roma Network 
also reported to the European Commission how ESI funds were able to be used during 
the Covid-19 crisis and which areas are particularly lacking. (cf. European Commission 
2020a: 8) Furthermore, NGOs are often the first to learn about Romani rights violations 
in their respective countries and in turn inform the international or European authorities, 
for instance the Commissioner for Human Rights. (cf. Mijatović 2020a: 8)

However, there is also a negative connotation when it comes to NGOs. Barany (2002: 
280) warns of problematic behaviour concerning NGOs conducting projects in Romani 
settlements for the sole purpose of getting the NGO funded and refunded, and not 
necessary to help the population. Especially when looking at the population in the 
Eastern European countries which would benefit so much from direct investment into 
housing, education or help in political participation and representation, funds are used 
for seminars, conferences or panels who aim to raise awareness of the topic, but end 
up benefitting the image of the organization more than actually helping the Romani 
population. (cf. Barany 2002: 280) Local activists on the topic often play a huge role 
in helping to allocate funds or actively reach the Romani communities. (cf. European 
Commission 2020a: 11, 18-19)

As a result of the Covid-19 pandemic, the European Commission (EC) requested a 
report from relevant national ministries on the situation and precautions taken in each 
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state. National Roma Contact Points provide the information to their ministries, with 
the help of civil society and other organisations (JUST, FRA – Fundamental Rights 
Agency). This report already showed the problematic cases of scapegoating Romani 
communities across some Member States, but also offered immediate as well as mid- 
to long-term suggestions for solutions of some systemic problems. (cf. European 
Commission 2020a: 1, 5-6) FRA had already published another report concerning 
fundamental rights implications prior to the EC’s request. FRA singles out Slovakia for 
its discriminatory and uncoordinated treatment of the Romani population at the start 
of the pandemic. This then leads to rest of the population taking up the narrative and 
victim blaming Roma for contributing to the spread of Covid-19 without any actual 
evidence. (cf. Fundamental Rights Agency 2020: 32, 34)

The Council of Europe’s reports on the Romani population

The Council of Europe had categorized the Romani population as a European minority in 
1993. However, the Council of Europe also played a part in establishing the problematic 
narrative of the Romani population as one of nomadism. Unfortunately, this creates a 
dubious idea of the Roma which was present for most of the 1990s. (cf. Van Baar 2011: 
204) Of course, migration in the 1990s was not only present in Roma communities, as 
a lot of immigration and asylum seekers left for Western Europe during that time. (cf. 
Barany 2002: 242) More recent information from the Council of Europe has been aimed 
at battling these stereotypes. For instance, in 2011 the Council of Europe’s European 
Commission against Racism and Intolerance published a recommendation concerning 
addressing the situation of the Romani population, which helped putting it on policy 
maker’s agendas. (cf. Allicance against Antigypsyism 2016: 4) 

A guide for local & regional authorities from 2019 specifically mentions the stereotypes 
associated with the Romani. Most prominently, the guide tackles the issue of nomadism, 
showing there is no evidence or statistics indicating Roma are more likely to leave their 
country than the rest of the European population. (cf. Council of Europe 2019: 81) 
At the beginning of the Covid-19 pandemic in Europe, the Commissioner for Human 
Rights issued a statement to address the issues of concern within the Romani population. 
Therein, countries which had already politically targeted their Romani population by 
means of hate speech have been singled out. Cutting off part of the population during 
a pandemic should be unacceptable for governments. The Commissioner urges against 
such practices. (cf. Mijatović 2020b)
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The Council of Europe recognizes that it is increasingly likely that there can be multiple 
legal grounds to battle discrimination. A person suffering racial discrimination on the 
grounds of ethnicity can easily suffer from multiple other grounds for discrimination 
covered in Art. 14 of the European Convention on Human Rights. Addressing the period 
of 2020-2025, the Council of Europe wants to focus on allowing legal remedies for 
multiple, not mutually exclusive, forms of discrimination as well as increase democratic 
participation of Romani in European countries. (cf. Council of Europe 2020: 15, 21)

The European Commission’s 2020 proposal for a new EU Roma strategic 
framework

The European Union’s Romani population and their socio-economic situation has been 
relatively high on the European Agenda since being included in a Resolution of the 
European Parliament from 2005. In 2015, the issue resurfaced and was further addressed 
by the European Commission in a report concerning Roma Integration strategies in 
Member States. (cf. Alliance against Antigypsyism 2016: 4) Activists have spoken out 
against the EU’s tendency to stigmatize the Romani population as vulnerable in official 
EU documents, which would in turn only contribute to their marginalization. (cf. Van 
Baar 2011: 210) The European Commission and the European Parliament consider the 
Romani as a European minority and try to implement measures on multiple governance 
levels in order to ensure effective involvement by Member States. (cf. Crepaz 2015: 
94-95) 

The new proposal by the European Commission aims to change the approach towards 
the inclusion of the Romani population to “ensure that equality is at the heart of the 
recovery” (European Commission 2020b: 1) even in terms of the Covid-19 crisis. 
The Commission reports that there is a need for a policy solution at the European 
supranational level, as the socio-economic situation in different Member States continues 
to not be effective enough. (cf. European Commission 2020b: 1, 3) New objectives are 
proposed in three areas – equality, inclusion and Roma participation. These have to 
be implemented into four sectors: education, employment, health and social services, 
housing and essential services. These new ideas are consistent with older proposals by 
the Commission, i.a. on the establishment of a supervisory body on equality under the 
Racial Equality Directive. (cf. European Commission 2020b: 4) The legal basis for 
this new framework would be i.a. Art. 292 TFEU (legal basis for this proposal), Art. 
19(1) TFEU (allows for action combatting discrimination on i.a. ethnic origin), Art. 10 
TFEU (allows for European Union action on the matter of discrimination) as well as 
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Art. 21 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union (prohibits racial 
discrimination on any grounds). (cf. European Commission 2020b: 6)

The European Union has not advocated for some of the aforementioned human 
rights violations during the pandemic, however. In the aforementioned proposal, the 
Commission fears that with no further EU support, the current EU framework cannot last 
without more effort in the national structures of policy, legal and financial instruments. 
(cf. European Commission 2020b: 7) The report mentions “challenges associated with 
[…] the Covid-19 crisis”. (European Commission 2020b: 7) Despite the Council of 
Europe’s Commissioner for Human Rights clearly showing a highly marginalized 
Bulgaria for instance, where Romani are discriminated against in several areas, the 
European Commission has not clearly spoken out on the specific issue in this Member 
State. (cf. Rorke 2020) While von der Leyen has not addressed this problem but instead 
spoken on her commitment to “replace antigypsyism with openness and acceptance, 
hate speech and hate crime with tolerance and respect for human dignity”, (Rorke 
2020) two UN Special Rapporteurs had already pinpointed the concerning situation in 
Bulgaria and the “[…] discriminatory limitations imposed on Roma on an ethnic basis 
that are overtly supported by Bulgarian State officials […]”. (European Roma Rights 
Centre 2020: 10) 

Conclusion

2020 has been a turbulent year for the Romani population. While it is important to look 
at everything in perspective to its surroundings, there have been too many examples of 
discrimination against Romani purely because of their ethnicity. While Romaphobia is 
addressed in European institutions, one can’t help but wonder if addressing the problem 
will actually solve it. Through implementation of necessary legislation as well as 
advice targeting regional and local politicians, the Council of Europe and the European 
Union are trying to influence those European countries who seem to have the most 
unfavourable views on the Romani population. 

And yet in the midst of negotiating a new European Roma Strategic Framework, the 
recent discriminations during the Covid-19 pandemic have not been properly addressed. 
The situation in Bulgaria illustrates the issue very clearly. Far-right politicians can use 
the Romani population to sell a narrative which cannot be backed by data and statistics. 
This further intensifies the marginalization of the Romani and damages their social 
stance in their respective countries. The report of the European Roma Rights Centre 
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illustrates even more countries’ situations than those that were touched upon above. 
These human rights violations should however always be taken into the context of the 
specific country and the European developments as a whole. The overall situation of the 
Romani population in Europe is unfortunately far from ideal. Addressing the problems 
directly and not just using them as a European governmental tool should therefore have 
the highest priority moving forward. 
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Djordje Todorovic
Tadic Case: Examining the Fundamentals of the ICTY

Introduction

In 1992 images from detention camps in the Prijedor region of Bosnia and Herzegovina 
were made public. Shaved heads, lost faces and human skeletons were awfully familiar 
and almost instantly flooded the international community. Almost 50 years after the 
Second World War horror has come to Europe yet again. The world was aware of 
the ongoing tension in Yugoslavia but these images created a sense of urgency. As 
a result, the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) was 
created with a clear goal of ending impunity and bringing peace to the region. 

In 1996 the first international criminal trial after Tokyo and Nuremberg started. 
The experiences of Nuremberg and Tokyo influenced the ICTY and its first case in 
many ways. Nevertheless, almost 50 years have elapsed and the way of life as well 
as the way of warfare have significantly changed. In addition, the circumstances 
surrounding the establishment of the two tribunals on the one hand and the ICTY on 
the other were undeniably different. The International Military Tribunal in Nuremberg 
was created after the cessation of hostilities and at the time when peace had been 
restored in Europe. For these reasons alone, the ICTY should not be considered as the 
heir of a long standing tradition, but as the pioneer wondering the uncharted seas of 
international criminal law.  

The accused, Dusko Tadic, a local politician from the Prijedor region of Bosnia and 
Herzegovina (BH), was indicted by the ICTY on 34 counts for grave breaches of the 
Geneva Conventions, crimes against humanity and violations of the laws or customs 
of war. 

This paper will not focus on the crimes themselves, but on the response of the Appeals 
Chamber of the Tribunal to the claims made by Tadic concerning the jurisdiction of 
the ICTY. These claims can be divided into three categories: a) illegal foundation of 
the International Tribunal, b) wrongful primacy of the International Tribunal over 
national courts and c) lack of jurisdiction rationae materiae (see Decision on the 
Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, para. 2). 
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Foundation of the International Tribunal

The first claim concerns the creation of the ICTY. Namely, the Tribunal was created, 
rather unusually, by a resolution of the Security Council of the United Nations. 
The Defence argued essentially that an international tribunal such as the ICTY can 
exclusively be created either by a treaty or by an amendment of the Charter of the 
United Nations and that the Security Council acted beyond its powers. 

This claim was supported by a number of observations (see Decision at Trial, para. 
2). The most interesting one was the political nature of the Tribunal and the fact that 
a political body created a judicial one, thus rendering it in the eyes of the Defence 
partisan and unjust. However, national courts are commonly created by legislators, 
which are by definition political bodies composed of politicians representing the 
people. They do not lose their fairness and impartiality with their creation, but through 
their actions. The same standard must apply to international courts. 

To answer this questions we have to take a look at the Charter of the United Nations. 
The Charter serves as a sort of constitution and precisely lists the powers of the 
Security Council in a number of provision. In this particular case the Security Council 
invoked the Chapter VII. This Chapter applies in situations where international peace 
and security are threatened or breached. The article 39 reads as follows: 

“The Security Council shall determine the existence of any threat to the peace, breach of 
the peace, or act of aggression and shall make recommendations, or decide what measures 
shall be taken in accordance with Articles 41 and 42, to maintain or restore international 
peace and security.”

The power of the Security Council under Chapter VII is unique. It decides whether 
a certain situation qualifies as a threat to the peace, a breach of the peace or an act of 
aggression and choses the necessary reaction. 

Resolution 827 of 25 May 1993 formally created the ICTY by adopting its Statute. 
At that time the armed conflict (or conflicts) in the former Yugoslavia was in full 
swing and having all factual findings in mind it can be safely assumed that there was 
a “breach of peace” between the nations involved. 

Article 41 of the Charter provides further: 

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

This article presents a wide array of possible measures apart from the use of armed 
force. It must be underlined that the list in the second part of the article is illustrative 
and not exclusive. Consequently, the Security Council is free to decide in a situation 
where international peace is at stake, which measures are appropriate and apply 
them accordingly. In this particular situation the establishment of a judicial body was 
deemed appropriate and the Security Council was well within its rights under Chapter 
VII.

Primacy of the International Tribunal over national Courts

The primacy of the International Tribunal was established by Article 9 of the Statute 
of the International Tribunal, which provides: 

“Concurrent jurisdiction

1. The International Tribunal and national courts shall have concurrent jurisdiction to 
prosecute persons for serious violations of international humanitarian law committed in the 
territory of the former Yugoslavia since 1 January 1991.

2. The International Tribunal shall have primacy over national courts. At any stage of the 
procedure, the International Tribunal may formally request national courts to defer to the 
competence of the International Tribunal in accordance with the present Statute and the 
Rules of Procedure and Evidence of the International Tribunal.”

When dealing with crimes of this nature it is essential that the international community 
takes an active part. Parties to a conflict are in most cases incapable of prosecuting 
their own citizens in accordance with principles of impartiality and independence. For 
this reason the primacy of the International Tribunal plays a pivotal role (see Statute 
of the International Tribunal, art. 10).

Furthermore, individuals cannot challenge violations of sovereignty because they are 
not states. In this particular case two states may raise this issue: the first one being the 
Republic of Bosnia and Herzegovina, as the state where the crimes were committed 
and the second one being the Federal Republic of Germany, as the state where the 
accused resided at the time of his arrest. However, both states did not contest the 
primacy of the ICTY and collaborated extensively with the International Tribunal (see 
Decision at Trial, para. 40).
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“To allow the accused to do so would be to allow him to select the forum of his choice, 
contrary to the principles relating to coercive criminal jurisdiction.” (see Decision at Trial, 
para. 41)

Jurisdiction rationae materiae

The subject-matter jurisdiction of the Tribunal, meaning the authority to decide a 
particular case, was defined in the Statute. In this particular case Tadic was accused 
of crimes under articles 2 (grave breaches of the Geneva Conventions of 1949), 3 
(violations of the laws or customs of war) and 5 (crimes against humanity). 

Tadic claimed that the crimes he was accused of are limited to international armed 
conflicts and argued at first, that the alleged crimes were committed in the context 
of an internal armed conflict, only to claim later on that there was no armed conflict 
whatsoever in the region at the relevant time and place. 

For that reason, the Appeals Chamber had to define as preliminary questions the 
notion of armed conflict, the nature of the conflict in Bosnia and Herzegovina and the 
scope of application of international humanitarian law (IHL). 

Preliminary questions

Existence of an armed conflict

According to the Appeals Chamber, “an armed conflict exists whenever there is a resort 
to armed force between States or protracted armed violence between governmental 
authorities and organized armed groups or between such groups within a State.” 
(see Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, para. 
70). In 1992, when the crimes were committed, there was without any doubt armed 
violence between the armed forces of Bosnia and Herzegovina and Bosnian Serb rebel 
groups. Additionally, IHL distinguishes between international and internal armed 
conflicts. An international armed conflict exists when there is armed violence between 
the armed forces of two or more States. However, an internal conflict can become 
internationalized when another state intervenes or when non-state armed groups act 
on behalf of another state. 

The nature of the conflict

The conflict in Bosnia and Herzegovina was until 1992 beyond any doubt international 
in character. The armed forces of the newly established Republic of Bosnia and 
Herzegovina fought against the armed forces of the Federal Republic of Yugoslavia 
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(FRY, later Serbia and Montenegro). However, in May of 1992 the armed forces of 
the FRY retreated and the fighting continued between the armed forces of BH and 
Bosnian Serb rebel groups operating from the majority Serbian part of BH known as 
Republika Srpska. At that moment in time one would assume that the conflict changed 
its character, but for the fact that the insurgents could have acted on behalf of the FRY. 
The Appeals Chamber had to decide whether the rebels were in fact acting as agents of 
a foreign State and subsequently whether the FRY had control over the rebels. 

The Appeals Chamber started by examining the famous Nicaragua case before the 
International Court of Justice. The United States provided financial and logistical 
support, trained and organized the Nicaraguan rebels (the so-called contras) and the 
question arose whether the US was responsible for violations of IHL committed by 
these rebels. The court set a high standard. Namely, a State had to not only have 
effective control over the group in question, but also exercise the control with regard 
to specific breaches of the provisions of IHL (see Nicaragua, para. 115).

The Appeals Chamber ultimately abandoned the effective control test established 
by the ICJ and went the way of overall control. The complicated relationship, the 
military structures and subordination between the FRY and Bosnian Serb rebel groups 
were thoroughly examined and the Appeals Chamber found that the armed forces 
of Republika Srpska (Bosnian Serb rebel groups) acted on behalf and under overall 
control of the FRY, thus rendering the armed conflict international. 

The scope of application of IHL

According to the International Committee of the Red Cross, which acts as the foremost 
authority in this matter, IHL is a set of rules which seek, for humanitarian reasons, to 
limit the effects of armed conflict. The main purpose of IHL is to protect those who 
are not or are no longer taking part in the hostilities (hors de combat). Protected are 
civilians as well as soldiers who are incapable of fighting or have laid their arms down. 

The scope of application of IHL is limited solely by the fact that an armed conflict 
must take place. When that’s the case, those hors de combat are protected throughout 
the whole territory of the State in question and until a general conclusion of peace is 
reached. That means that, contrary to the claims made by the Defence, the IHL was 
applicable and protecting the victims in detention camps in the Prijedor region, where 
the bulk of the crimes occurred.
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Interpretation of the articles

Having answered the preliminary questions the Appeals Chamber proceeded 
to interpret the articles. It had to be decided whether the articles are applicable to 
international or internal armed conflicts and whether the victims were in fact protected 
by the provisions in question. 

Tadic was accused of crimes defined in the following articles:

Article 2: Grave Breaches of the Geneva Conventions of 1949

The International Tribunal shall have the power to prosecute persons committing or 
ordering to be committed grave breaches of the Geneva Conventions of 12 August 1949, 
namely the following acts against persons or property protected under the provisions of the 
relevant Geneva Convention:

(a) wilful killing;
(b) torture or inhuman treatment, including biological experiments;
(c) wilfully causing great suffering or serious injury to body or health;
(d) extensive destruction and appropriation of property, not justified by military necessity 

and carried out unlawfully and wantonly;
(e) compelling a prisoner of war or a civilian to serve in the forces of a hostile power,
(f) wilfully depriving a prisoner of war or a civilian of the rights of fair and regular trial;
(g) unlawful deportation or transfer or unlawful confinement of a civilian;
(h) taking civilians as hostages.

Article 3: Violations of the Laws or Customs of War

The International Tribunal shall have the power to prosecute persons violating the laws or 
customs of war. Such violations shall include, but not be limited to:

(a) employment of poisonous weapons or other weapons calculated to cause unnecessary 
suffering;

(b) wanton destruction of cities, towns or villages, or devastation not justified by military 
necessity;

(c) attack or bombardment, by whatever means, of undefended towns, villages, dwellings 
or buildings;

(d) seizure of, destruction or wilful damage done to institutions dedicated to religion, 
charity and

education, the arts and sciences, historic monuments and works of art and science;
(e) plunder of public or private property.

Article 5: Crimes against Humanity

The International Tribunal shall have the power to prosecute persons responsible for the 
following crimes when committed in armed conflict, whether international or internal in 
character, and directed against any civilian population:

(a) murder,
(b) extermination;
(c) enslavement;
(d) deportation;
(e) imprisonment;
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(f) torture;
(g) rape;
(h) persecutions on political, racial and religious grounds;
(i) other inhumane acts.

This paper will, however, focus exclusively on the interpretation of the grave braches 
regime of the article 2 of the Statute, because the jurisprudence of the Tribunal 
concerning this article is in my view far more valuable. Additionally, articles 3 
and 5 are both defined by the Appeals Chamber as being universally applicable in 
international and internal conflicts and for that reason do not pose further difficulty. 

For crimes to be regarded as grave breaches of the Geneva Conventions the following 
requirements are necessary: 

1. The crimes must be committed in the context of an international armed conflict. 
However, it should be noted that the recent opinio juris of States at the time was 
increasingly changing (see U.S. Amicus Curiae Brief, 35). 

The Appeals Chamber already defined the conflict as international while addressing 
the preliminary questions concerning the subject-matter jurisdiction of the Tribunal.  

2. The victims must be regarded as “protected persons“. 

The Geneva Convention IV deals with the protection of civilians and defines the notion 
of “protected persons” as those „in the hands of a Party to the conflict or Occupying 
Power of which they are not nationals” (see Geneva Convention IV, art. 4). 

In this particular case non-Serb civilians from the Prijedor region were detained in 
various detention camps across the region and thus finding themselves in the hands of 
a Party to the conflict. It can be argued that the Bosnian Serbs had the same nationality 
as the victims, namely that of Bosnia and Herzegovina, however the Appeals Chamber 
already clarified that the Bosnian Serbs were in fact acting on behalf of a foreign State, 
namely the FRY, a country of which the victims were not nationals. 

The Legacy of the ICTY 

The ICTY was criticized for choosing Tadic as its first case. He was considered by 
some experts to be a small fish and not worthy of an international prosecution (see 
Zaid 1997: 592, 593). However, the magnitude of this case does not lie in the stature 
of the accused, but in the importance of the questions raised throughout the trial. They 
shaped the legacy of the ICTY and laid the groundwork for the future of international 
criminal law as a whole.
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In Tadic the court defined the notion of an armed conflict, as well as the difference 
between international and internal armed conflicts. Furthermore, it was clarified when 
an armed conflict begins and when it ends. Rape was recognized for the first time in 
history as a war crime. Overall control was established as a standard for determining 
whether insurgents act on behalf of a foreign Power. Controversies surrounding the 
jurisdiction and the creation of the Tribunal were put to rest. 

In my view, apart from these important, but primarily theoretical contributions, the 
ICTY and Tadic played a pivotal role in reaching the next big step towards ending 
impunity and bringing justice to victims of armed conflicts well beyond the Yugoslav 
wars through the establishment of the International Criminal Court. 
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Magdalena Told
Großbritannien und die EU: Welche ökonomischen Auswirkungen 
zieht der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union 
nach sich?

Einleitung

Fast täglich zog die Debatte um den Ausstieg des Vereinigten Königreichs aus der 
Europäischen Union in den vergangenen Jahren die Aufmerksamkeit von Medien 
und Politik auf sich. Der Brexit, welcher am 31. Januar 2020 nach zahlreichen 
Verhandlungen finalisiert wurde, stellt ein zentrales historisches Moment der jüngeren 
Vergangenheit der Europäischen Union dar. Seit Ablauf der Übergangsfrist am 31. 
Dezember 2020 zählt das Vereinigte Königreich zur Geschichte der Europäischen 
Union. Bis dahin galt es, Verhandlungen über zukünftige Beziehungen abzuschließen, 
um ein geregeltes Austreten garantieren zu können.

Mit dem Referendum über den Verbleib Großbritanniens in der Europäischen Union 
wurde der Grundstein für den Brexit gelegt und nach über 40 Jahren Mitgliedschaft 
sollte der Inselstaat das erste EU-Mitgliedsland sein, das einen Austritt aus der 
Europäischen Union beantragen würde (vgl. Imöhl, Ivanov 2020). Der Brexit bringt 
viele Herausforderungen mit sich, die zum Zeitpunkt des Referendums für viele 
Bürgerinnen und Bürger noch im Hintergrund standen. Besonders in ökonomischer 
Hinsicht gab es wesentliche Aspekte zu beachten, welche nicht nur für das Vereinigte 
Königreich, sondern auch für die Europäische Union von Relevanz waren.

Ziel dieses Essays ist es, zuerst einen chronologischen Überblick über die 
wesentlichsten Brexit-Geschehnisse der vergangenen Jahre zu geben, um zu einem 
besseren Verständnis beizutragen. In weiterer Folge sollen die wirtschaftlichen 
Nachwirkungen des Brexits aufgefasst werden sowie zukünftige wirtschaftliche 
Herausforderungen, welche sich durch das Ausscheiden des Vereinigten Königreichs 
aus der Europäischen Union ergeben, erläutert werden.

Es soll erwähnt sein, dass die Begriffe „Vereinigtes Königreich“ und „Großbritannien“ 
in dieser Arbeit gleichwertig verwendet werden, auch wenn sie sich in ihrer Bedeutung 
leicht differenzieren. Das Vereinigte Königreich setzt sich aus Großbritannien und 
Nordirland zusammen und umfasst dementsprechend die vier Landesteile England, 
Wales, Schottland und Nordirland (vgl. tagesspiegel.de). Zu Großbritannien hingegen 
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zählen die drei Landesteile England, Wales und Schottland (vgl. ebd). Aufgrund des 
allgemeinen Sprachgebrauchs und für ein leichteres Verständnis wird in dieser Arbeit 
bei Verwendung beider Begriffe jedoch kein Unterschied gemacht.

Eine Chronologie des Brexits

Als sich im Juni 2016 eine knappe Mehrheit der britischen Bevölkerung gegen die 
weitere Mitgliedschaft Großbritanniens in der Europäischen Union aussprach, führte 
das im Vereinigten Königreich nicht nur zu einer gesellschaftlichen (Meinungs-) 
Spaltung, sondern entsprach auch entgegen aller Erwartungen der übrigen 27 EU-
Mitgliedstaaten. Während sich jene, die für „leave“ stimmten, über den Ausgang 
des Referendums freuten, wurden bei den „Remainers“ die Forderungen nach einer 
zweiten Abstimmung immer lauter, was zu zahlreichen Protesten und zunehmender 
gesellschaftlicher sowie politischer Verwirrung im Vereinigten Königreich führte. Um 
ein klareres inhaltliches Verständnis des Brexit-Prozesses zu gewährleisten, werden 
nachfolgend die wesentlichsten Geschehnisse und Fakten der letzten Jahre erläutert.

Im Januar 2013 kündigte der damalige, der konservativen Partei angehörende 
Premierminister von Großbritannien, David Cameron, an, Verhandlungen über die 
britische Position in der Europäischen Union aufzunehmen (vgl. Imöhl, Ivanov 
2020). Um EU-Skeptikerinnen und Skeptiker in der eigenen Partei der Konservativen 
ruhigzustellen und die unabhängige United Kingdom Independence Party (UKIP) 
zurückzudrängen, versprach er ein Referendum über den Verbleib Großbritanniens in 
der Europäischen Union abzuhalten, sollte seine Partei als Gewinner aus den nächsten 
Wahlen im Jahr 2015 hervorgehen (vgl. Pribyl 2020). Obwohl Cameron seiner 
Wählerschaft dieses Versprechen eines Referendums gab, setzte er sich gleichzeitig 
für einen Verbleib des Vereinigten Königreichs in der Europäischen Union ein.

Der 23. Juni 2016 würde historisch in die Geschichte Großbritanniens und in 
jene der Europäischen Union eingehen. An diesem Tag wandte sich die britische 
Bevölkerung gegen Cameron und seine Kampagne und eine knappe Mehrheit von 
51,9 Prozent der britischen Wählerinnen und Wähler sprach sich klar für einen 
Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union aus. Nach seinem Misserfolg 
sein Land in der Europäischen Union zu behalten, gab David Cameron einen Tag 
nach dem Referendum, am 24. Juni 2016, seinen Rücktritt als Premierminister von 
Großbritannien bekannt. (vgl. Imöhl, Ivanov 2020)
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Theresa May, welche bis zu diesem Zeitpunkt das Amt der britischen Innenministerin 
ausführte, wurde knapp drei Wochen später zur Parteivorsitzenden der Konservativen 
und neuen Premierministerin ernannt (vgl. Imöhl, Ivanov 2020). Damit sollte sie in 
britischer Geschichte, nach Margaret Thatcher, die zweite Frau sein, die dieses Amt 
innehat. May stellte mit ihrem Motto „Brexit means Brexit“ von Beginn an klar, dass 
sie den Ausgang des Referendums respektieren werde und das Vereinigte Königreich 
gemäß dem Willen der Britinnen und Briten erfolgreich aus der Europäischen Union 
führen werde.

In einem Kündigungsbrief beantragte das Vereinigte Königreich knapp ein Jahr 
später, am 29. März 2017, seinen offiziellen Austritt aus der Europäischen Union 
(vgl. Imöhl, Ivanov 2020). Mit diesem Schreiben wurde gleichzeitig eine zweijährige 
Übergangsfrist bis zum tatsächlichen Brexit-Termin am 29. März 2019 gesetzt, 
welcher Raum für Verhandlungen zum Zustandekommen eines Austrittsabkommens 
zwischen beiden Parteien bot (vgl. handelsblatt.com). Am 18. April 2017 verkündete 
Theresa May Neuwahlen, mit der Hoffnung, die Mehrheit der Konservativen im 
britischen Unterhaus auszubauen und anhand dessen die Umsetzung des Brexits 
ungehindert abwickeln zu können. Entgegen ihrer Erwartungen verlor die Partei 
bei den Wahlen am 8. Juni 2017 jedoch die absolute Mehrheit im Unterhaus. In der 
Folge sicherte die Democratic Unionist Party (DUP) den Konservativen in ihrer 
Minderheitsregierung ihre Unterstützung zu. Kurz darauf, am 19. Juni 2017, nahm 
Großbritannien die Brexit-Verhandlungen mit der Europäischen Union in Brüssel auf. 
Das ausverhandelte Austrittsabkommen wurde schlussendlich knapp anderthalb Jahre 
später, am 28. November 2018, von der EU ratifiziert. (vgl. Imöhl, Ivanov 2020)

Die Durchsetzung des mit der Europäischen Union ausverhandelten Brexit-
Abkommens im britischen Unterhaus gestaltete sich als schwieriger und langer 
Prozess. Am 15. Januar 2019 wurde Theresa Mays Austrittsabkommen von den 
Parlamentsmitgliedern zum ersten Mal mit einer eindeutigen Mehrheit von 432 Nein-
Stimmen zu 202 Ja-Stimmen abgelehnt (vgl. Imöhl, Ivanov 2020). Insbesondere die 
Backstop-Klausel stellte dabei eine Problematik dar. Diese würde bewirken, dass 
Großbritannien weiter Bestandteil der europäischen Zollunion und des europäischen 
Binnenmarktes bliebe, bis sich beide Parteien auf eine Lösung einigen. Der Backstop 
wäre dabei weder zeitlich befristet noch könnte er einseitig gekündigt werden. (vgl. 
spiegel.de)
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Auch bei einer zweiten Abstimmung über das Austrittsabkommen am 12. März 2019 
gelang es Theresa May nicht, ihren Deal erfolgreich durch das britische Unterhaus 
zu bringen. Erneut wurde es mit einer klaren Mehrheit von 391 Nein-Stimmen zu 
242 Ja-Stimmen abgelehnt. Nachdem auch das Szenario eines No-Deal-Brexits vom 
Unterhaus abgelehnt wurde, kam es in der Folge zu einer ersten Verschiebung des 
Austrittsdatums vom 29. März 2019 auf den 12. April 2019. Eine dritte Ablehnung 
des Austrittsabkommens vollzog sich am 29. März 2019, woraufhin das Brexit-Datum 
wiederholt verschoben wurde, nun auf den 31. Oktober 2019. (vgl. Imöhl, Ivanov 
2020) In der Folge entschied sich Großbritannien dazu, an den Europawahlen im Mai 
2017 teilzunehmen.

Nach mehreren politischen Niederlagen musste Theresa May dem Druck 
nachgeben und verkündete am 24. Mai 2019 in einer emotionalen Rede, ihr Amt als 
Premierministerin von Großbritannien niederzulegen. Als Nachfolger folgte ihr am 
24. Juli 2019 der ehemalige Außenminister Boris Johnson, der entschlossen das Ziel 
eines Brexits zum 31. Oktober 2019 verfolgte. Im August 2019 verordnete der neue 
britische Premierminister dem gesamten Parlament eine Zwangspause bis 14. Oktober 
2019. Auf Protest der Opposition landete diese jedoch vor dem höchsten schottischen 
Gericht, welches die parlamentarische Zwangspause für rechtswidrig erklärte. Am 
24. September 2019 wurde sie vom Supreme Court schließlich gekippt. (vgl. Imöhl, 
Ivanov 2020)

Bereits im Oktober 2019 konnten sich Großbritannien und die Europäischen Union 
auf ein neues Abkommen einigen. Dabei wurde die Backstop-Klausel überarbeitet 
und eine neue Regelung für die zukünftige EU-Außengrenze entworfen. Demnach 
sollte Nordirland sowohl im EU-Zollgebiet als auch im EU-Binnenmarkt bleiben, 
bis sich Großbritannien auf ein Freihandelsabkommen mit der Europäischen Union 
einigen würde. (vgl. Imöhl, Ivanov 2020)

Hintergrund dieser Lösung bildete die Vermeidung einer „harten“ Grenze zwischen 
der Republik Irland und Nordirland, um Konflikte zwischen den beiden Seiten aus 
der Vergangenheit, welche mit dem Karfreitagsabkommen von 1998 beendet wurden, 
nicht erneut aufflammen zu lassen. (vgl. Vosatka 2019)

Das von Johnson neu entworfene Brexit-Gesetz erhielt zwar einen mehrheitlichen 
Stimmenanteil im Unterhaus, jedoch stimmten die Parlamentarier gegen Johnsons 
Zeitplan. Als Folge wurde das Brexit-Datum zum dritten Mal verschoben und das 
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Vereinigte Königreich sollte die Europäische Union nun am 31. Januar 2020 verlassen. 
Bei den vorgezogenen Wahlen am 12. Dezember 2019 gingen die Konservativen als 
klare Gewinner hervor und erzielten somit eine absolute Mehrheit im Unterhaus. 
Bereits am 20. Dezember 2019 stimmte die Mehrheit der Abgeordneten für Johnsons 
Austrittsentwurf. Nachdem zwei Tage später, am 22. Dezember 2019, auch das 
britische Oberhaus das Austrittsabkommen ratifizierte, wurde der Kurs für einen 
vorerst geregelten Austritt am 31. Januar 2020 gesichert. Am 29. Januar 2020 
stimmte schließlich auch das Europäische Parlament mit 621 Abgeordneten zu 49 
Abgeordneten für das Austrittsabkommen ab. (vgl. Imöhl, Ivanov 2020)

Ab 1. Februar 2020 befand sich Großbritannien in einer Übergangsphase, in der 
sich die britische Bevölkerung noch an EU-Recht halten musste, obwohl sie offiziell 
bereits nicht mehr Mitglied der Europäischen Union war. In diesem Zeitraum von 
11 Monaten blieb Großbritannien noch Teil der europäischen Zollunion und des 
europäischen Binnenmarktes. Der Beginn dieser Übergangsphase leitete gleichzeitig 
auch einen Verhandlungszeitraum für zukünftige Beziehungen beider Seiten ein, bevor 
Großbritannien die Europäische Union am 31. Dezember 2020 endgültig verließ.

Das Freihandelsabkommen zwischen Großbritannien und der EU

Nach intensiven Verhandlungen, mehreren Abstimmungen über einen geeigneten 
Brexit-Deal und in Summe drei Terminverschiebungen hat Großbritannien am 1. 
Februar 2020 die Europäische Union auf Wunsch der britischen Bevölkerung also 
verlassen. Mit der Durchsetzung des Brexits verlor die Europäische Union nicht 
nur ein geschätztes EU-Mitgliedsland, sondern auch einen starken wirtschaftlichen 
Handelspartner. Die Übergangsfrist, welche am 31. Dezember 2020 zu Ende ging, 
bot nur noch wenig Zeit, bis sich das Vereinigte Königreich nicht mehr an Vorgaben 
der Europäischen Union halten musste und endgültig aus der europäischen Zollunion 
und dem europäischen Binnenmarkt ausschied. Damit wurden auch die vier 
Europäischen Grundfreiheiten für das Vereinigte Königreich und seine Bürgerinnen 
und Bürger zur Geschichte: freier Personenverkehr, freier Dienstleistungsverkehr, 
freier Warenverkehr und freier Kapitalverkehr. Gleichzeitig verlor das Vereinigte 
Königreich den Zugang zu jenen Handelsabkommen, welche die Europäische Union 
mit Drittstaaten abgeschlossen hat und musste sich in dieser Hinsicht um eigene 
Handelsabkommen zu Drittstaaten kümmern. Der Zeitdruck, ein für beide Seiten 
faires und nachvollziehbares Freihandelsabkommen zu vereinbaren, wurde somit 
immer größer.
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Ziel eines neuen Freihandelsabkommens war es unter anderem, Zölle des 
Warenverkehrs zwischen Großbritannien und der Europäischen Union zu vermeiden 
bzw. möglichst gering zu halten und den Handel auf beiden Seiten aufrecht zu 
erhalten. Nichtsdestotrotz käme es durch Brexit aufgrund von zollrechtlichen 
Aspekten, beispielsweise Zollanmeldungen oder Zollkontrollen, zu einem Anstieg der 
Transaktionskosten im bilateralen Handel. Besonders für Unternehmen, welche das 
Vereinigte Königreich als zentrale Handelsdestination für ihre Geschäftsbeziehungen 
sehen, sollte das eine wirtschaftlichen Herausforderung darstellen. (vgl. hk24.de)

Laut einem Beitrag der Presse vom 25. Oktober 2020, spalteten sich bezüglich des 
Freihandelsabkommens primär in den folgenden drei Punkten die Meinungen der 
beiden Verhandlungsparteien:

1. Wettbewerb: Forderungen der Europäischen Union nach identischen Umwelt-, Sozial- 
und Beihilferegeln zur Sicherung eines fairen Wettbewerbs

2. Governance: Forderungen der Europäischen Union für Schlichtungsregeln im Fall von 
Vertragsverstößen

3. Fischerei: Der Zugang europäischer Fischerinnen und Fischern zu britischen Gewässern

Insbesondere in Puncto Fischerei hatte die Europäische Union, vor allem Frankreich, 
ihr breites Interesse an möglichst gleichbleibenden Fangrechten ausgesprochen. (vgl. 
diepresse.com)

Knapp bevor sich Großbritannien endgültig von der Europäischen Union loslöste, 
konnten sich beide Seiten doch noch auf ein Freihandelsabkommen einigen. Auch 
wenn der Brexit bereits große wirtschaftliche Herausforderungen verursachte, so 
konnten mit dieser Einigung dennoch zusätzliche wirtschaftliche Probleme verhindert 
werden.

Das neu festgelegte Handelsabkommen zwischen der Europäischen Union und 
dem Vereinigten Königreich sieht somit weder Zölle noch Quoten vor, mindert 
Handelshemmnisse und beugt dadurch weiteren Hindernissen vor. Zudem wurden 
Vereinbarungen in Bezug auf staatliche Beihilfen, Verbraucherschutzstandards, 
Arbeitnehmerschutz, Umwelt- und Klima getroffen, sowie Kooperationen hinsichtlich 
Dienstleistungen, Güterverkehr, berufliche Qualifikationen oder Forschung 
und Entwicklung beschlossen, um für beide Parteien einen fairen Wettbewerb 
sicherzustellen. (vgl. auswaertiges-amt.de) Dem Szenario eines ungeregelten Brexits 
wurde somit entgegengewirkt.
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Ökonomische Auswirkungen des Brexits

Der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union am 31. Dezember 
2020 zog besonders ökonomische Folgen nach sich. Abgesehen von den intensiven 
Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien über ein Freihandelsabkommen, 
das die Handelsbeziehungen der beiden Verhandlungsparteien wieder stärken sollte, 
hatte die Europäische Union auch in anderen Bereichen mit den Folgen des Brexits zu 
rechnen.

Auswirkungen zeigen sich demnach in bereits bestehenden Lieferketten der 
Europäischen Union und des Vereinigten Königreichs. Vorerzeugnisse und Produkte, 
welche zur Weiterverarbeitung und Warenproduktion aus dem Vereinigten Königreich 
in der Europäischen Union ihren Einsatz fanden, können nach dem endgültigen Austritt 
Großbritanniens nicht mehr als EU-Ursprungswaren gekennzeichnet werden. Die Folge 
ist ein Verlust des Ursprungscharakters bestimmter Waren, die in der Europäischen Union 
hergestellt wurden und kann sich ferner auf weitere Handelsabkommen auswirken. (vgl. 
hk24.de)

Im Falle eines harten Brexits hätte sich hinsichtlich des Handels die Fahrzeugbauindustrie, 
im Speziellen die Automobilindustrie, als sehr betroffen gesehen. Die europäische und 
besonders die deutsche Wirtschaft profitieren in großem Maße von einer funktionierenden 
Autoindustrie. Ein Großteil der im Vereinigten Königreich verwendeten Bauteile wird 
aus der Europäischen Union angeliefert. Im Falle eines ungeregelten Austritts aus der 
Europäischen Union wäre die Wahrscheinlichkeit, dass diese ihre Unternehmensstandorte 
von der Insel nehmen und verlagern, gestiegen. Als Konsequenz daraus wären 
Planungsunsicherheiten für Unternehmen, Verluste zahlreicher Arbeitsplätze, 
Lieferverzögerungen und Kostenanstiege durch Zölle aufgetreten und die Gefahr für 
einen Einbruch der britischen als auch europäischen Automobilindustrie sowie die 
Gefahr für einen Wirtschaftseinbruch gestiegen. (vgl. Ilg 2018)

Abgesehen von den möglichen Exportproblematiken, führte der Austritt Großbritanniens 
aus der EU auch zu Veränderungen im Haushaltsbudget der Europäischen Union. Während 
seiner Mitgliedschaft nahm Großbritannien unter den restlichen 28 Mitgliedstaaten 
den zweiten Platz der größten EU-Nettozahler ein. Folglich zahlte Großbritannien 
wöchentlich rund 160 Millionen Pfund Sterling in den EU-Haushalt ein. Insgesamt 
stellte das rund sechs Prozent des gesamten EU-Budgets dar. (vgl. Imöhl, Ivanov 2020)
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Mit dem Verlust eines der wichtigsten und größten Nettozahler der Europäischen 
Union verringerte sich demnach ebenso das EU-Haushaltsbudget. Um dies zu 
kompensieren gibt es zwei Optionen: Entweder es kommt zu Kürzungen bei den EU-
Ausgaben und Aufwendungen aus dem EU-Haushalt werden sorgfältiger geplant oder 
die Zahlungen der EU-Mitgliedsländer und EU-Nettozahler werden ab dem Jahr 2021 
erhöht, um das Defizit auszugleichen.

Nicht weniger betroffen vom Brexit ist der britische Arbeitsmarkt. Im Zuge der 
Osterweiterung der Europäischen Union zeigte sich Großbritannien als starker 
Unterstützer dieser. Da ältere EU-Mitgliedstaaten mit der Erweiterung aber 
befürchteten von billigen Arbeitskräften überlaufen zu werden, wurden im Jahr 2001 
Übergangsregeln vereinbart, die es nationalen Arbeitsmärkten erlaubten, sich für einen 
maximalen Zeitraum von sieben Jahren abzuschotten. Das Vereinigte Königreich 
sah in der EU-Erweiterung aber eine Chance und öffnete bereits am 1. Mai 2004 
seinen Arbeitsmarkt für ausländische Arbeitskräfte der neuen EU-Mitgliedsländer. 
Nach der Aufnahme von Bulgarien und Rumänien in die Europäische Union fand 
in Großbritannien ein Politikwechsel statt und es wurde diesbezüglich von den 
Übergangsregeln mit dem siebenjährigen Zeitrahmen Gebrauch gemacht. Interessant 
ist dabei, dass die Nachfrage Großbritanniens nach ausländischen Arbeitskräften mit 
der wirtschaftlichen Entwicklung zusammenhing. Im Jahr 2013, nach vollkommener 
Ausschöpfung der siebenjährigen Übergangsphase, kam es wieder zu einem Anstieg 
der Zuwanderung im Vereinigten Königreich, welche mit einer gleichzeitigen 
Erholung der britischen Wirtschaft einherging. (vgl. Schrader 2018: 558-559)

Die starke Zuwanderung in Großbritannien galt 2016 auch als zentrales Argument in 
der Brexit-Debatte, weshalb der Ausgang des Referendums sich diesbezüglich auch 
auf den Arbeitsmarkt und die Beschäftigung auf der Insel auswirkt. Obwohl die Rechte 
der im Vereinigten Königreich lebenden EU-Bürgerinnen und Bürger als gesichert 
gelten, wird es durch den Brexit zu einem Rückgang ausländischer Arbeitskräfte auf 
dem britischen Arbeitsmarkt kommen, was wiederum Konsequenzen für die britische 
Wirtschaft mit sich bringt.

Conclusio

Brexit hat in den letzten Jahren dazu beigetragen, dass die Europäische Union immer 
wieder aufs Neue hinterfragt und kritisch betrachtet wurde. Um zu verhindern, dass 
der Kurs des Vereinigten Königreichs von weiteren EU-Mitgliedstaaten nachgeahmt 



526

wird, muss stets auf die Europäischen Werte, die Europäische Integration und auf 
den allgemeinen Nutzen der Europäischen Union für Europa hingewiesen werden. 
Insbesondere die vier Europäischen Grundfreiheiten, freier Personenverkehr, freier 
Warenverkehr, freier Dienstleistungsverkehr und freier Kapitalverkehr sind zentrale 
Momente, welche die Europäische Union einzigartig auszeichnen und ihre Vorteile, 
sowohl für die Bürgerinnen und Bürger als auch für Unternehmen und die EU-27 in 
den Vordergrund stellen. Der zunehmende Gedanke des Nationalismus, der allzu oft 
vor Multilateralismus gestellt wird, ist eine der zukünftigen Herausforderungen, mit 
denen sich die Europäische Union in den kommenden Jahren beschäftigen müssen 
wird. Neben den Verlusten, die der Brexit mit sich bringt, kann er aber auch als 
Chance für die EU-27 gesehen werden, denn ein wirtschaftlich starkes, gemeinsames 
und einheitliches Auftreten der Europäischen Union nach außen hin ist nun wichtiger 
denn je, um ihre Glaubwürdigkeit zu bekräftigen.
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Lorenz Tripp
Die Rechtsstaatlichkeit und das EU-Budget

Einleitung

Neben der Eindämmung der Covid-19-Pandemie, dem Kampf gegen den 
Klimawandel und der anhaltenden Dramatik der Flüchtlingssituation im Mittelmeer, 
stellt die Wahrung der Rechtstaatlichkeit in einzelnen Mitgliedstaaten eine der größten 
Herausforderungen der Europäischen Union dar. In den vergangenen Jahren äußerte 
die Europäische Kommission in regelmäßigen Berichten Bedenken gegenüber der 
Situation der Rechtsstaatlichkeit, insbesondere in Polen und Ungarn. Begleitet wurden 
diese Berichte von einer Diskussion darüber, welche Mittel die EU habe, um auf die 
einzelnen Mitgliedstaaten zur Wahrung der Rechtsstaatlichkeit einzuwirken. 

Immer wieder wurde der Ruf laut, dass rechtsstaatliche Versäumnisse auch finanzielle 
Konsequenzen haben müssten und sich im Budget der EU niederschlagen sollten. 
Am 5. November 2020 verkündete die deutsche Ratspräsidentschaft schließlich eine 
Einigung in den Verhandlungen zwischen dem Europäischen Parlament und dem 
Rat über einen neuen Rechtsstaatlichkeitsmechanismus in Form einer Verordnung, 
der die Auszahlung von EU-Fördermitteln an die Rechtsstaatlichkeit knüpft. Dieser 
Mechanismus soll im folgenden Essay näher erörtert werden. 

Die Bedeutung der Rechtsstaatlichkeit in der EU

Die EU ist nicht nur eine Wirtschafts- sondern auch eine Wertegemeinschaft (vgl. 
Isak 2018: 38). Das wird schon in der zweiten und vierten Präambel des EUV 
erwähnt, und ist in Art 2 des EUV ausdrücklich festgelegt. Neben der Achtung der 
Menschenwürde, Demokratie und Freiheit, wird auch die Rechtsstaatlichkeit an 
prominenter Stelle genannt. „Die in Art 2 EUV genannten Werte sind einerseits 
Basis der Europäischen Union“ und „konstituieren die Union als einen europäischen 
Werteverbund“ (Isak 2018: 38). Mit dem abstrakten Wert „Rechtsstaatlichkeit“ meint 
der EUV die Bindung der Ausübung hoheitlicher Gewalt an rechtliche Normen, 
einerseits formell durch geordnete Verfahren unter Gesetzesvorbehalt, andererseits 
materiell durch die Achtung der Grundrechte und der Verhältnismäßigkeit. Zentrales 
Element ist dabei der Grundsatz der Gewaltenteilung sowie die Schaffung effektiver 
Rechtsmittel in gerichtlichen Verfahren (vgl. Calliess 2016: Rz 32 ff). Weiters fallen 
auch die vom EuGH in ständiger Rechtsprechung entwickelten Rechtsgrundsätze 
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unter die Rechtsstaatlichkeit, wie etwa der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit oder 
der Grundsatz des Vertrauensschutzes (vgl. Obwexer 2011: 28). 

Die Rechtsstaatlichkeit ist außerdem Grundbedingung für das Funktionieren der 
EU als Raum ohne Binnengrenzen, aufbauend auf dem Prinzip des gegenseitigen 
Vertrauens der Mitgliedstaaten untereinander. Verstöße gegen das EU-Recht passieren 
regelmäßig und werden nach Einleitung eines Vertragsverletzungsverfahren durch 
die Kommission vom EuGH festgestellt. In Konflikt mit der im EUV geforderten 
Rechtsstaatlichkeit geraten Staaten erst, wenn diese Verstöße systematisch werden, 
etwa bei parteipolitischer Einflussnahme auf das Justizsystem oder struktureller 
Korruption. Kann bei Ländern, die um die Mitgliedschaft in der Europäischen 
Union ansuchen, der Beitritt noch wegen rechtsstaatlicher Bedenken ausgeschlossen 
werden, so hat die EU bei der Sanktion von Rechtsstaatlichkeitsverstößen von bereits 
beigetretenen Mitgliedländern weitaus weniger Spielraum. Die Verträge sehen 
nämlich keine Möglichkeit vor Mitgliedstaaten auszuschließen. 

Um das Verfahren nach Art 7 EUV als ultima ratio umgehen zu können, hat die 
Kommission zunächst versucht, im Rahmen des Rechtsstaatlichkeitsdialogs 
und mehrerer Vertragsverletzungsverfahren auf die betroffenen Mitgliedstaaten 
einzuwirken. Das gewünschte Ergebnis blieb jedoch aus. Wegen einer schwerwiegenden 
anhaltenden Verletzung der gemeinsamen Werte kann gem Art 7 EUV das Stimmrecht 
des betroffenen Mitgliedstaates im Rat ausgesetzt werden (oft bezeichnet als „nuclear 
option“). Erforderlich dafür ist jedoch ein einstimmiger Beschluss im Europäischen 
Rat. Mit Blick auf Polen und Ungarn, die sich gegenseitig zugesagt haben, die 
Verfahren per Veto zu blockieren, zeigt sich, dass die in den Verträgen vorgesehenen 
Sanktionsmöglichkeiten unzureichend sind. (Vgl. Frehmut 2019: 34/01)

Situation der Rechtsstaatlichkeit in Ungarn und Polen

Die EU-Kommission hat sich in mehreren Stellungnahmen immer wieder besorgt 
über rechtsstaatliche Defizite in Polen und Ungarn geäußert. Neben mehreren 
Vertragsverletzungsverfahren wurde von der Kommission und dem Rat eben 
jenes Verfahren gem Art 7 EUV angestrengt. Nachdem dieses aber aufgrund der 
erforderlichen Einstimmigkeit nicht das gewünschte Ergebnis erzielte, setzte man 
abermals auf den Dialog mit den Regierungen der beiden osteuropäischen Staaten 
und kündigte 2019 einen neuen Bericht zur Rechtsstaatlichkeit an, der auch auf die 
Medienpluralität und die Korruptionsbekämpfung Bezug nehmen soll. 
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Der Bericht über „Die Lage der Rechtsstaatlichkeit in der Europäischen Union“ 
wurde am 30.9.2020 vorgelegt. Kritisiert werden darin abermals die Justizreformen 
in Polen und Ungarn. Die Personalunion von Justizminister und Generalstaatsanwalt 
in Polen erhöht die Anfälligkeit für politische Einflussnahmen bei der Untersuchung 
von Fällen. Kritisiert wird auch, dass die Exekutive der Staatsanwaltschaft formelle 
Weisungen erteilen kann.  Der Bericht sieht ferner die institutionelle Gewaltenteilung 
durch den übermäßigen Rückgriff auf notstandsähnliche Gesetze in Polen bedroht. 
Die Justizreform wurde etwa durch ein beschleunigtes Gesetzgebungsverfahren 
verabschiedet, wodurch der politische Einfluss auf die Justiz stärker wurde. In 
Polen und Ungarn wird zudem die politische Einflussnahme auf Medien kritisiert. 
Der Bericht nennt hier explizit die Politisierung von Medienbehörden und die 
Zuweisung von staatlichen Werbegeldern an regierungsfreundliche Unternehmen. 
Ernsthafte Bedenken äußert der Bericht außerdem hinsichtlich der Wirksamkeit von 
Ermittlungsverfahren in hochrangigen Korruptionsfällen in Ungarn. (Vgl. Lehofer 
2020: 21/949)

Der Rechtsstaatlichkeitsmechanismus

Bereits am 2.5.2018 legte die Kommission erstmals den Entwurf einer Verordnung vor, 
der rechtsstaatliche Versäumnisse der Mitgliedstaaten finanziell sanktionieren sollte. 
Die Verordnung sah vor, dass wenn in einem MS generelle Mängel in Bezug auf das 
Rechtsstaatsprinzip auftreten, welche die finanziellen Interessen der EU gefährden, 
das auch Auswirkungen auf die EU-Mittelvergabe haben soll. Ob so ein Mangel 
vorliegt, sollte der Rat auf Vorschlag der Kommission entscheiden, wobei es dafür nur 
nötig war, dass er sich nicht mit qualifizierter Mehrheit dagegen ausspricht (vgl. COM 
(218) 324 final). Auch wenn diese Verordnung nicht in Kraft trat, stellte sie dennoch 
einen wertvollen Beitrag im politischen Diskurs über die Möglichkeiten der EU zur 
Wahrung der Rechtsstaatlichkeit in den Mitgliedstaaten dar. Die Debatte wurde von 
anderen EU-Organen, insbesondere dem Europäischen Parlament, aufgenommen und 
resultierte am 5.11.2020 in einem neuen Vorschlag über eine Verordnung. Von Seiten 
der Berichterstatter des Europäischen Parlaments und der dem deutschen Ratsvorsitz 
wurde verkündet, dass man sich auf folgenden Kompromiss geeinigt habe:  

Zu Beginn des Entwurfs wird klargestellt, dass die Verordnung, ähnlich jener vom 
2.5.2018, darauf abzielt, den Haushalt der EU im Fall von Verstößen gegen das 
Rechtsstaatlichkeitsprinzip zu schützen. Die Definition der Rechtsstaatlichkeit 
verweist auf Art 2 EUV, exemplarisch angeführt werden das Legalitätsprinzip, ein 
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transparenter, demokratischer pluralistischer Gesetzgebungsprozess, der Grundsatz der 
Rechtssicherheit, Zugang zu unabhängigen Gerichten, die Achtung der Grundrechte, 
die Gewaltenteilung und der Grundsatz der Gleichbehandlung. Art 2a der Verordnung 
zählt demonstrativ auf, was einen Verstoß gegen das Rechtsstaatlichkeitsprinzip 
darstellt. Darunter fällt etwa die Gefährdung der Unabhängigkeit der Justiz, fehlender 
Rechtsschutz gegenüber falschen Entscheidungen von staatlichen Behörden, 
unzureichende Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenskonflikten in staatlichen 
Behörden und die Verringerung der Effektivität von Rechtsschutzmitteln, insbesondere 
durch Verfahrensvorschriften oder die fehlende Sanktionierung von Rechtsverstößen. 
Gem Artikel 3 können Maßnahmen getroffen werden, wenn der Verstoß auf direktem 
Weg die finanziellen Interessen der EU oder die korrekte Verwaltung des EU-Budgets 
beeinträchtigt oder die ernste Gefahr einer Beeinträchtigung besteht. Der Verstoß 
muss sich also auf bestimmte Bereiche, welche in einem Naheverhältnis zum EU-
Budget stehen, auswirken. Das können die Behörden, die mit der Durchführung des 
Budgets betraut sind, sein, aber auch Behörden und Gerichte, die Verstöße gegen EU-
Recht und Korruption untersuchen. Art 3 Abs 2 der Verordnung nennt als Verstöße, 
die in einem Naheverhältnis zum EU-Budget stehen, außerdem die Verfolgung von 
Steuerbetrug, die Kooperation mit der Europäischen Staatsanwaltschaft oder andere 
Verhaltensweisen von staatlichen Behörden, die für die korrekte Verwaltung des EU-
Budgets relevant sind. (Vgl. www.europarl.europa.eu/ 2020: 8-9)

Die möglichen Maßnahmen

Welche Maßnahmen können nun beschlossen werden, wenn ein Verstoß im Sinne des 
Art 3 festgestellt wurde? Der Entwurf unterscheidet dabei zwischen jenen Bereichen, 
in denen die Kommission den Haushalt direkt oder indirekt vollzieht (direkte und 
indirekte Mittelverwaltung gem Art 62 Abs 1 lit a und c VO (EU) 2018/1046) und 
der geteilten Mittelverwaltung gem Art 62 Abs 1 lit b VO (EU) 2018/1046. Im 
Bereich der direkten und indirekten Mittelverwaltung können Zahlungen, die gem 
Art 131 Abs 3 VO (EU) 2018/1046 zustehen würden, verweigert werden.  Zusätzlich 
können auch die vollständige oder teilweise Auszahlung von Kreditraten, die nach 
dem EU-Haushalt zustehen würden, ausgesetzt werden, beziehungsweise vorzeitig 
rückgefordert werden. Weiters können wirtschaftliche Vorteile, die im Rahmen 
eines EU-Programms im Haushalt zustehen würden, ausgesetzt werden. Außerdem 
kann der Abschluss von neuen Verbindlichkeiten im Rahmen des EU-Haushalts 
verboten werden. Im Bereich der geteilten Mittelverwaltung sieht der Entwurf vor, 
dass Zahlungen entweder ganz ausgesetzt werden können, die Zustimmung zu 
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bereits genehmigten Programmen aus dem Haushaltsplan wieder zurückgenommen 
oder reduziert werden können, Vorfinanzierungen verringert werden können oder 
Zahlungsfristen unterbrochen werden können. 

Alle getroffenen Maßnahmen müssen verhältnismäßig sein. Bei der Beurteilung der 
Verhältnismäßigkeit ist die Dauer, die Schwere und der Umfang der tatsächlichen 
oder potenziellen Auswirkungen des Verstoßes gegen die Rechtsstaatlichkeit zu 
berücksichtigen. Wenn eine Maßnahme erlassen wird, so soll sie nicht die Verpflichtung 
der Regierungsbehörden gegenüber den Endempfängern und Begünstigten berühren. 
Das heißt, unabhängig davon, ob eine Maßnahme gegen die Regierung eines 
Mitgliedstaates getroffen wird oder nicht, bleibt die Pflicht jenes Staates zur Zahlung 
an die Begünstigten der im Haushalt vorgesehenen Förderung weiterhin aufrecht. 
Es obliegt der Kommission die Einhaltung dieser Vorschrift zu überwachen und 
den Endbegünstigten darüber Informationen bereitzustellen. Die Kommission soll 
außerdem eine Internetseite zur Verfügung stellen, bei der die Betroffenen Verstöße 
des Mitgliedstaates gegen diese Bestimmung anzeigen können. Auf Basis der von den 
Betroffenen gelieferten Informationen, hat die Kommission schließlich alles zu tun, 
um sicherzustellen, dass die Zahlungen bei den Endempfängern ankommen. (Vgl. 
www.europarl.europa.eu/ 2020: 9-11)

Das Verfahren zum Ergreifen von Maßnahmen

Wie können Maßnahmen getroffen werden? Artikel 5 der Verordnung legt das Verfahren 
dafür fest. Kommt die Kommission zu dem Entschluss, dass die Bedingungen des 
Artikel 3 (siehe oben) erfüllt sind, hat sie einen Brief an den betroffenen Mitgliedstaat 
zu schreiben, in dem sie die Tatsachen darlegt, aufgrund derer sie ihren Entschluss 
gefasst hat. Zuvor muss sie jedoch andere Vorgansweisen, die das EU-Recht vorsehen 
und eventuell zielführender wären, ausschließen. Das Europäische Parlament und 
der Rat sind umgehend über die Einleitung des Verfahrens zu informieren. Bei der 
Beurteilung, ob die Voraussetzungen des Artikel 3 gegeben sind, hat die Kommission 
alle relevanten Entscheidungen, Beschlüsse und Empfehlungen von EU- und anderen, 
internationalen anerkannten Institutionen zu berücksichtigen. Sie kann auch bevor und 
nachdem sie den Brief an den Mitgliedstaat geschrieben hat weitere Informationen 
anfordern. Der betroffene Mitgliedstaat hat alle geforderten Informationen 
bereitzustellen. Die Kommission hat dem Staat eine Frist, die nicht weniger als ein 
und nicht länger als drei Monate ab der Zustellung der Mitteilung über die Einleitung 
des Verfahrens beträgt, zu stellen. Innerhalb dieser Frist hat der Mitgliedstaat auf 
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die Mitteilung und die darin festgestellten Bedenken zu reagieren und Vorschläge 
zu unterbreiten, um die Bedenken der Kommission auszuräumen. Anschließend hat 
die Kommission innerhalb eines Monats die Stellungnahme des Mitgliedstaates zu 
prüfen und die vorgeschlagenen Lösungen zu bewerten. Kommt die Kommission 
zu dem Schluss, dass die Lösungen die geäußerten Bedenken nicht ausräumen, hat 
sie dem Rat einen Vorschlag über die Einführung von Maßnahmen vorzulegen. Der 
Maßnahmenvorschlag hat die Tatsachengrundlage, auf der die Kommission ihren 
Entschluss trifft, zu enthalten und muss verhältnismäßig sein. Dem Mitgliedstaat muss 
vorab die Möglichkeit gegeben werden zum Maßnahmenvorschlag, insbesondere zur 
Frage der Verhältnismäßigkeit, Stellung zu nehmen. Der Rat hat dann wiederum ein 
Monat Zeit die Maßnahmen zu beschließen, unter besonderen Umständen kann diese 
Frist um zwei Monate erhöht werden. 

Der sanktionierte Mitgliedstaat kann jederzeit selbst neue Maßnahmen treffen, um 
den Verstoß gegen das Rechtsstaatlichkeitsprinzip zu beseitigen. Dies hat er der 
Kommission in einer Mitteilung unter Beweis zu stellen. Auf Antrag des Mitgliedstaates, 
auf eigene Initiative oder spätestens ein Jahr nach dem Ratsbeschluss zur Verhängung 
der Maßnahmen, hat die Kommission die Lage im betroffenen Mitgliedstaat zu 
evaluieren. Ist die Kommission der Auffassung, dass die Voraussetzungen des 
Artikel 3 nicht mehr gegeben sind, hat sie dem Rat vorzuschlagen, die Maßnahmen 
aufzuheben. Vertritt sie die Auffassung, dass sich die Situation nur teilweise verbessert 
hat, so hat sie dem Rat die Veränderung der Maßnahmen vorzuschlagen. Kommt die 
Kommission zum Schluss, dass keine Verbesserung eingetreten ist, hat sie diesen 
Beschluss dem Mitgliedstaat gegenüber zu begründen und dem Rat mitzuteilen. 
Über all diese Schritte ist das Europäische Parlament zu informieren. Drei Jahre nach 
Implementierung der Maßnahmen hat die Kommission zudem über die Effektivität 
der Maßnahmen dem Parlament und dem Rat zu berichten. (Vgl. www.europarl.
europa.eu/ 2020: 11-13)

Conclusio

Zusammenfassend kann man festhalten, dass die Verordnung, sofern sie tatsächlich 
verabschiedet wird, den EU-Organen weitreichende Möglichkeiten eröffnet um gegen 
Verstöße gegen das Rechtsstaatsprinzip vorzugehen. Das stellt auf europäischer 
Ebene in dieser Form ein Novum dar. Es ist genau festgelegt wann Maßnahmen 
ergriffen werden könne und Art 5 der Verordnung bietet eine breite Palette an 
Sanktionsmöglichkeiten. Die Verordnung ermöglicht der Kommission zielgenaue 
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Maßnahmen zu treffen, um den Mitgliedstaat auch so zu treffen, dass ein Umdenken 
bewirkt wird. Gleichzeitig ist klar festgelegt, dass die Maßnahmen keinen Nachteil 
für die eigentlichen Endempfänger der finanziellen Mittel aus dem EU-Haushalt 
darstellen dürfen. Verglichen mit dem Verfahren nach Art 7 EUV sieht die Verordnung 
wesentlich kürzere Fristen vor und bedarf auch nicht eines einstimmigen Beschlusses 
im Europäischen Rat, um Maßnahmen zu verabschieden. Blockaden durch zwei 
Mitgliedstaaten, wie es sie in der Vergangenheit durch Ungarn und Polen gab, 
wären damit nicht mehr möglich. Es fällt auf, dass die Verordnung keine expliziten 
Rechtsschutzmittel vorsieht, mit denen der betroffene Mitgliedstaat, etwa durch 
Anrufung des EuGH, gegen die Maßnahmen vorgehen könnte. 

Kritiker, die ohnehin den Souveränitätsverlust der Nationalstaaten gegenüber der 
Union beklagen, würden sich durch den Mechanismus in dieser Form sicherlich in 
ihren Bedenken bestätigt fühlen. Immerhin können die europäischen Organe so indirekt 
Einfluss auf die Politik und Gesetzgebung des Staates nehmen. Für die Regierungen 
von Polen und Ungarn stellt das eine rote Linie dar. Betrachtet man die Situation 
hingegen aus der Perspektive des Europäischen Parlaments, so stellt sich die Frage, ob 
der Mechanismus überhaupt weitgehend genug ist, weil der Anwendungsbereich der 
Verordnung beschränkt ist. Denn sanktionierende Maßnahmen können nur getroffen 
werden, wenn durch die Auswirkungen des Verstoßes gegen die Rechtsstaatlichkeit 
eine Gefahr für den EU-Haushalt entsteht, generelle rechtsstaatliche Mängel 
können dadurch nicht sanktioniert werden. Eine Allzweckwaffe im Kampf gegen 
rechtsstaatsfeindliche Verhaltensweisen von Mitgliedsstaaten ist der Mechanismus 
also nicht. 

Ob die Verordnung über den Rechtsstaatlichkeitsmechanismus, in der oben 
beschriebene Form, tatsächlich verabschiedet wird, kann zum Zeitpunkt als dieser 
Text geschrieben wurde (November 2020), noch nicht gesagt werden. Zwar wurde 
Einigung zwischen dem Rat und dem Parlament verkündet, jedoch stehen die 
Regierungen der Mitgliedsstaaten Polen und Ungarn dieser stark ablehnend gegenüber. 
Um den Rechtsstaatlichkeitsmechanismus zu verhindern, haben sie angekündigt, 
den mehrjährigen Finanzrahmen und die darin enthaltenen europäischen Corona-
Finanzhilfen im Umfang von 1,8 Billiarden Euro, wofür wieder Einstimmigkeit im 
Rat notwendig wäre, zu blockieren. (vgl. www.faz.net/ 2020: 1) Es bleibt abzuwarten, 
welches Ergebnis die Verhandlungen schließlich haben werden. 
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Alice Uhl 
China’s Belt and Road Initiative: a debt-trap diplomacy?

Introduction 

China is an emerging and significant economy, which is increasingly developing into 
a global leader. President Xi‘s newly chosen proactive approach to foreign policy 
represents a significant change of course from his predecessor. With the introduction 
of the Belt and Road Initiative, China is penetrating many countries through financing 
major infrastructure projects, hence, gaining increasing global political influence. 
Consequently, a newly arranged world order is established. Internationally, however, 
China‘s Belt and Road Initiative is considered critically, and many governments even 
warn against entering negotiations with China, arguing that China is conducting a 
„debt-trap diplomacy“. The following essay deals with the question of whether China‘s 
Belt and Road Initiative can be considered as a debt-trap diplomacy and its underlying 
strategy. 

The Rise of Asia

The global center of gravity has shifted. Even though the center of gravity moved away 
from Asia in the 17th century, it has returned to Asia nowadays. This is especially true 
for China as it has emerged to an economic and political superpower (Brakman et al., 
2019: 5-6). East Asian countries, especially China, are often mentioned as the “winners” 
of globalization. With the deindustrialization of the Western countries outsourcing of 
production activities shifted to East Asia due to cost reduction (Livesey, 2018: 4). 
East Asian countries heavily benefitted from the loose policies of the Bretton Woods 
compromise and their economies were able to flourish and grow rapidly (Rodrik, 2011: 
204-205). Additionally, with China becoming a WTO member more policies were 
established to ensure growth, not only in China but also in other Asian countries (Horner 
et al., 2018: 20-21). Asia has developed as one of the most dynamic regions. Japan´s 
economy rose rapidly after the Second World War. The four Asian tigers and the second 
tier of East Asia developed a dominant role in the manufacturing sector. India evolved 
as a potential economic dynamism. China, the so-called dragon, is an outstanding global 
player in today´s economy and has certainly the most remarkable development over the 
past decades. China has already overtaken the USA as world´s leading producer in 
manufacturing goods and announced its aim to be the leader of economic globalization 
(Dicken, 2015: 28-30; 36-37; Horner et al., 2018: 18, 23). However, the rise of Asian 
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countries, in particular China, is often criticized by Western governments, especially 
the USA, as it is perceived as a threat to the ruling world order (Cardomy, 2020: 23).

The Belt and Road Initiative

In 2013, shortly before the 18th party congress of the ruling regime, a debate arose 
among Chinese political leaders and scholars concerning China’s foreign and economic 
policies and the strategic rapprochement with neighboring countries. In October 2013 
a working group on peripheral diplomacy was established, marking the starting point 
for a new era of foreign policy-making. The event highlighted the turnaround from 
former President Deng Xiaoping‘s rather cautious foreign policy to President Xi’s 
proactive foreign diplomacy that strategically involves China’s neighboring countries. 
It was the first major policy meeting dedicated to foreign policy since 2006 and for 
the first time since the founding of the People’s Republic of China, the involvement 
of China’s neighboring countries was discussed. The working group was attended by 
the most important stakeholder in Chinese foreign policymaking. Chinese President Xi 
announced at this event that China’s neighboring countries have an extremely important 
strategic value for China, therefore, it is substantial to improve the collaboration with 
the participating countries in order to strengthen the economic ties and enhance security 
cooperation (Cai, 2017:3). From an economic perspective of the BRI, China wants to 
remove trade barriers in order to allow unimpeded trade. In order to reach this goal, 
the road connectivity has to be improved (Brakman et al., 2019: 4). Moreover, China’s 
president Xi highlights the importance of strong long-lasting collaborations in order to 
combat terrorism, transnational organized crime, separatism and extremism (Brakman 
et al., 2019: 3). Shortly thereafter, China’s Belt and Road Initiative (BRI) - which is 
also referred to as One Belt, One Road (OBOR) – was introduced. The Belt and Road 
Initiative promotes large-scale infrastructure projects; whereby Road refers to linking 
regions over the sea and Belt refers to linking regions on the overland route (Brakman 
et al., 2019: 4). The Belt and Road Initiative that emerged out of this new foreign 
policy framework can be interpreted as China’s attempt of becoming the new leading 
power of the world order and it is often mentioned with reference to a time when 
Asian countries were important global leaders regarding technology, power, economy, 
and culture (Brakman et al., 2019: 7). Hence, it is often compared to the ancient Silk 
Road and, moreover, President Xi himself refers to the BRI as a modern version of 
the ancient Silk Road which connected China with other Asian countries, Africa and 
Europe in order to transfer commodities, such as silk. However, not only commodities 
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have been transferred along the ancient Silk Road, also language, culture, science and 
literature were transmitted to other regions along the Silk Road (Brakman et al., 2019: 
6). Therefore, he announced that in order to expand the Eurasian area the economic 
belt should be built along the ancient Silk Road with the aim of expanding the Eurasian 
region (Brakman et al., 2019: 3-4). However, nowadays with project implemented in 
Western Africa, Central America and in the Caribbean, the initial geographical proximity 
of the ancient Silk Road is largely exceeded (Brakman et al., 2019: 8).

Brakman et al. (2019) refer to the BRI as a ”response to a rapidly changing world in 
the 21st century where the center of gravity seems to be shifting inexorably to the east 
– evidenced by the rising share of global GDP of countries in Asia and China itself, 
whose economy has grown 10-fold since 2001” (7). In general, countries participating 
in the Belt and Road Initiative are provided loans from China for infrastructure projects 
with the aim of connecting the country’s underdeveloped hinterland to other continents 
and connecting rapidly growing regions in South-East Asia to Southern parts of China 
through ports and railways (Cai, 2017:2). The BRI tackles the problem of domestically 
over-accumulating and, hence, has the role of a spatial fix by providing a more efficient 
and less time-consuming access to foreign markets for Chinese products (Cardomy, 
2020: 27-28). On the one hand, Chinese goods gain access to foreign markets, on the 
other hand China can be easily supplied with foreign goods. This is extremely relevant 
for the energy sector, where China´s demand is expected to tribble (Brakman et al., 
2019: 7). Already 1,000 projects were implemented through the BRI and $ 1 trillion 
was already spent (Brakman et al., 2019: 7). However, it is hard to limit the scope of 
the BRI neither time-wise since China was already involved in similar infrastructure 
projects before the official starting point of the BRI, nor geographically since it exceeds 
the operating area of the ancient Silk Road which it is often compared to (Brakman 
et al., 2019: 5; 8). The main aim of the BRI is (1) to connect Asia, Europe and Africa 
along five different routes, (2) to enhance maritime connections and (3) to create new 
economic corridors through improved cooperation. (Brakman et al., 2019: 4). The 
uniqueness of the Belt and Road Initiative is that China funds major infrastructure 
projects which is attractive to its borrowers since most Western governments do not 
finance such large-scale infrastructure projects (DeBoom, 2020: 19). Due to China’s 
interest in inter-connectivity, ports, pipelines, railways and roads are strategically 
constructed. The legislative framework of the BRI is very loose and, therefore, allows 
China a maximum flexibility (Brakman et al., 2019: 8). China is using existing state-
society formations to access resources, markets as well as investment in order to 
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achieve its aim of flexible hegemony. However, certain projects exist where the location 
has been chosen strategically in order to gain geopolitical support. In these cases, the 
projects are not profit driven and, hence, financial losses – either on China’s side or 
on the borrower’s side – are acquiesced (Cardomy, 2020: 25). However, according to 
Xi, China and the participating countries will be able to build on a strong economic 
and ecological environment and, therefore, improve the well-being of the population 
(Brakman et al., 2019: 3). China is framing its Belt and Road initiative as “South-South-
solidarity” and a “win-win-cooperation” (DeBoom, 2020: 18). 

Problems often occur when the government of the respective countries face 
underutilization of the respective infrastructure or in the event of overspending since 
this puts the country in a situation of economic pressure. As a result, political instability 
and an increase in the debt burden occur. However, the re-negotiation of new conditions 
and terms heavily depend on the lender. As a result, the debt could either be restructured 
or some parts of the debts could be forgiven. (Brakman et al., 2019: 9). However, more 
important than repayment to China is that the respective countries adopt Chinese 
standards. This apply to almost everything during the project cycles, from finance to 
data management and construction. Therefore, it is almost impossible for non-Chinese 
companies to be actively involved in BRI projects and construct infrastructure under 
Chinese investment (Cardomy, 2020: 27).

China strives to be the next superpower, therefore, the global interest in China´s 
Belt and Road Initiative has rapidly grown (Brakman et al., 2019: 5-6). The BRI has 
received negative publicity by Western countries, especially the USA. In October 2017, 
US Defence Secretary Jim Mattis publicly attacked the BRI by warning that China 
should not force its authoritarian domestic model on the global world order (Brakman 
et al., 2019: 8-9). There is also criticism inside Asian countries – especially India which 
can be understood in terms of geopolitical rivalry. (Brakman et al., 2019: 9). How 
the BRI is seen by the world depends on China’s decision when it comes to default – 
meaning, whether China will be opportunistic and seizure assets especially with respect 
to strategic locations. However, it seems that there is a turnaround since the aftermath 
of the Hambantota port in Sri Lanka. According to China´s president Xi debts owned 
by China by some African LDCs will be forgiven. Even though the details are not 
publicly available, yet actions have already been taken. In Ethiopia, the loan condition 
of a railway project linking Addis Ababa with the coast has been re-negotiated in favor 
of Ethiopia (Brakman et al., 2019: 10).
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The Hambantota Incidence

In Hambantota in Sri Lanka a new port as well as shipping terminal were built through 
support of the Belt and Road Initiative. The Sri Lankan government covered this region 
of the country already before China’s involvement in its development plans. Already in 
2002, a French company offered to conduct a feasibility study. In 2004 China Harbour 
Engineering Company (CHEC), a Chinese company, got involved in rebuilding 
Hambantota’s fishing port through Chinese development aid after a tsunami destroyed 
the port. After the Sri Lanka civil war in 2005 and the election of President Mahinda 
Rajapaksa, who is from Hambantota, the idea was born to make the Hambantota port 
into an Indian Ocean trade hub. After a Danish feasibility study in 2007, the Chinese 
company CHEC implemented the first phase of the project. China EXIM bank provided 
the Sri Lankan government a loan of USD 307 million at a fixed rate of 6.3% (Brautigam, 
2019: 9). The government had the opportunity to choose between a variable rate or 
a fixed one, however, since it seemed that the interest rates were about to increase, 
they decided to choose the fixed rate. In 2010, the second phase of the project was 
implemented, and China EXIM Bank financed the project with a 2% concessional rate 
loan. However, after the opening of the port there were hardly any ships due to poor 
management of the Sri Lankan Port Authority (SPLA). In 2012 only 34 ship arrived 
at the port (Brautigam, 2019: 9). The overcapacity persisted and put severe financial 
pressure on the SPLA. Furthermore, another reason for the Hambantota port incident 
in Sri Lanka was domestic political abuse of power. The former president had used the 
port for his own political purposes, while the opposition used the port‘s heavy debt to 
get support for their election campaign (DeBoom, 2020: 19). As a result, the SPLA 
lost more than USD 300 million (Brautigam, 2019: 9). Moreover, the costs of USD 1.3 
billion were covered by a rather over-optimistic projection about the use of the new 
facility which led to default and put the Sri Lankan government into a misery position. 
At the end of 2016 Sri Lanka had USD 46.4 billion external debt what corresponds to 
57% of the country’s GDP – out of 10% were owned to China (Brautigam, 2019: 10). 

In 2017 the new Sri Lanka government decided to privatize the Hambantota port. 
CHEC and CM port, another Chinese company, both bid for the port. Finally, a 99-year 
lease on the port was given to CM port. Even though some expected this to be a debt 
equity swap, the debt remained. The dynamic has publicly been referred to as neo-
imperialistic. (Brakman et al., 2019: 10, Brautigam, 2019: 10). It should be mentioned 
that the port is geographically close to one of the most important shipping routes in 
the Indian Ocean, therefore, it can be argued that the port was strategically purchased 
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due to its location (Cardomy, 2020: 25). This incidence was heavily criticized by the 
international community and can be referred to as the starting point of the “debt-trap 
diplomacy”.

Debt-trap diplomacy

After the privatization of the Hambantota port in 2017, a think tank in Northern India 
publicly associated China´s Belt and Road Initiative with a debt-trap diplomacy. 
Students from the Harvard University took up this idea and furthered it in a publication. 
The term “debt-trap diplomacy” spread widely through Western media - such as The 
Guardian and The New York Times - academia and governments and, hence, a new 
meme was born. According to Brautigam (2020) a meme is “an idea that spreads 
from person to person within a culture, often with the aim of conveying a particular 
phenomenon, theme or meaning” (2). Western societies were threatened about the idea 
of China abusing its power and gaining too much political influence. Within twelve 
months the so-called “debt-trap-diplomacy” generated almost two million search 
results on Google (Brautigam, 2020: 2). Opponents of the debt-trap diplomacy refer 
heavily to the Hambantota port incident in Sri Lanka. Since the Hambantota port was 
uneconomic the Sri Lankan government gave the majority (70%) of the port’s share on 
a 99-year lease to a state-owned Chinese company (Cardomy, 2020: 25). There have 
been issues with other BRI projects as well. For instance, in Kenya’s railways project, 
Chinese managers involved in the project diverted revenues (Cardomy, 2020: 26). In 
Djibouti China has established its first overseas military base. The country has severe 
challenges with public debt and in 2017 the public debt in relation to the country’s GDP 
was 91% - Chinese accounts to 77% of Djibouti´s debts (Cardomy, 2020: 26). Djibouti 
is not the only country in Sub-Saharan Africa that has severe debt to China. In Zambia, 
China owns a quarter of the country’s debt (Cardomy, 2020: 27). Furthermore, China´s 
investment in the Pacific has raised the fear that China is building its “debt colonies” 
with the aim of increasing its military bases (Cardomy, 2020: 25).

Chinese loans are often securitized against national companies or national resources. 
Kenya, for instance, securitized against the port in Mombasa for its newly built railway 
and Zambia securitized its national power company in order to get a loan from China 
(Cardomy, 2020: 25). China backs its loan with natural resources; however, this is not 
unique to China’s BRI (Brautigam, 2020: 7). Western concerns about China abusing its 
power over small economic weak countries is not without reason. Historically Western 
countries faced problematic money lending with unequal distribution of global political 
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economic power. China has more leverage and better institutional resources and, hence, 
more bargaining power than weak economies such as Sub-Saharan African countries 
(DeBoom, 2020: 17). With an uneven balance of power relations there is always the 
danger of abusing one´s power. However, African political leaders are aware of this 
dynamic (DeBoom, 2020: 17). Every government has to calculate the costs and benefits 
when entering negotiations about the Belt and Road Initiative. Domestic political 
dynamics are an important element of this process. Attention should be shifted to the 
domestic politics and the numerous none-state actors (DeBoom, 2020: 19). However, 
the imbalanced power relations are not unique to China alone, it also applies to Western 
governments. Therefore, the threat of a debt-trap diplomacy is not a new tool introduced 
by China. It is a well-known geopolitical dynamic (DeBoom, 2020: 17). 

Furthermore, the distribution of debt-related risk is impacted by the narrative of a 
debt-trap diplomacy and its influence on the geopolitical perception. Since everyone 
is watching China´s next step in the Belt and Road Initiative, its reputational risks are 
significant higher.  Reputational risks can even outweigh financial risks. The narrative 
of the BRI makes it hard for China to find project partners. Led by the fear of the 
debt-trap diplomacy several important BRI projects have been suspended, cancelled, 
or significantly scaled back (Brakman et al., 2019: 10). After the incidence of the 
Hambantota port in Sri Lanka, China cannot be exposed to another reputational risk. 
China’s attempt to position itself as a responsible leader would then be ruined forever 
(DeBoom, 2020: 18).

Alternative narratives

The narrative of China‘s debt-trap diplomacy has spread rapidly. However, many 
scholars claim that the “debt-trap diplomacy” is a narrative created by the West 
(DeBoom, 2020: 16). The narrative of a debt-trap diplomacy sees a unidirectional 
relation of power where China has unlimited control over the borrowers. However, 
it neglects the fact that not only the borrower, but also the lender is taking risks when 
providing a loan. China is also taking a risk since it often provides loans to very weak 
economies, meaning that repayment is not for granted and sometimes countries cannot 
pay back their loans. It is indeed an increasing challenge for the Chinese government to 
convince its citizens that even though financial losses are possible it is still worth taking 
the risk when the Chinese citizens start questioning their own economic challenges 
(DeBoom, 2020: 19).
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Severe criticism comes from the USA, who is China’s most dangerous global rival 
(Brakman et al., 2019: 7). As already mentioned, the US government maintains the 
narrative of China’s BRI being a debt-trap diplomacy. An example is the prevalence of 
China in US media. China is holding debts of the US government which is considered 
as a major threat by the USA. Local US media blames that China will use this debt in 
a future trade war and some have even speculated that there might be a nuclear threat 
(DeBoom, 2020: 17). Adapting a geopolitical lens, this can be perceived as Western 
insecurity about China´s rapidly growing global influence. 

China‘s investment in Africa is regarded as particularly critical. The Western narrative 
of China as an aggressive and manipulative investor and Africa as a poor, helpless victim 
who faces an economic superpower like China with no means at all fits perfectly in the 
debt-trap diplomacy narrative (DeBoom, 2020: 17). Regarding the negotiating power 
of weaker economies, especially African countries, African political leaders are often 
massively underestimated by the West. Even small borrower can pursue their strategic 
interests. In Angola, oil-backed loans for infrastructure have been used by the Angolan 
leaders to strengthen the political legitimacy. Moreover, even when governments 
experience repayment difficulties, it is not as easy to recover debt as the debt-trap 
diplomacy narrative may convey. Furthermore, the Chinese government has proven to 
be cooperative and accommodating when it comes to re-negotiating the more favorable 
loan terms (DeBoom, 2020: 18). The Belt and Road Initiative´s flexibility that is often 
perceived as rather dangerous by Western governments allows weaker economies to 
put itself in a better position. However, it would be a fallacy to assume that the Belt and 
Road Initiative benefits every single citizen in their everyday lives. Since the Chinese 
government has long prioritized state-defined sovereignty, the benefits of these credits 
are mostly to be seen on the state level (DeBoom, 2020: 18). Local media, oppositional 
parties and CSOs have already alerted about local political using the Chines investment 
for their own interests (DeBoom, 2020: 18). 

Conclusio 

The Belt and Road Initiative is the result of President Xi‘s change of course, which 
promises a more proactive approach to foreign policy and aims to involve China‘s 
neighboring countries more closely. The Belt and Road Initiative finances large 
infrastructure projects in various countries. Nevertheless, the Belt and Road Initiative is 
still the subject of fierce public debate. Western governments regard the Belt and Road 
Initiative as critical and try to maintain the narrative of a debt-trap diplomacy. Whether 
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China is pursuing debt-trap diplomacy cannot be clearly proven, as there are arguments 
for and against it. However, it can rather be said that the Belt and Road Initiative can 
be considered as a spatial fix for China. The newly constructed infrastructure serves on 
the one hand as a foreign market access for Chinese products, and on the other hand, it 
facilitates to supply China with foreign goods, especially natural resources. 
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Bianca Voican
The Climate Change-Migration Nexus: International Policy 
Response to Climate-Induced Migration

Climate change is a pressing and inescapable global issue that could seriously hamper 
the sustainable development of countries worldwide. The increasing global average 
temperature will bring about recurring periods of extreme weather. Hotter periods are 
likely to be accompanied by more wildfires, persistent droughts and faster melting 
of sea and glacial ice. Greater variability in rainfall patterns increases the frequency 
and intensity of storms, cyclones and floods that could bring about erosion and 
salinization of agricultural land. Climatic degradation harms agricultural productivity, 
food security and income generation. As climate change threatens the livelihoods of 
millions of people, many will voluntarily leave behind their homes in search of safety 
and many others will be displaced forcefully. This paper aims to delineate the nexus 
between climate change and human mobility and investigate the international policy 
responses to climate-induced migration and displacement. 

Refugee or Migrant?

As of yet, there is no universally accepted term for people dislodged by climate change. 
Amongst others, they could be referred to as “climate migrants”, “environmental 
migrants” or “climate refugees”. While these terms are often used interchangeably in 
word-of-mouth communication, they have significantly different legal implications.

The United Nation’s 1951 Refugee Convention is related to Article 14 of the 1948 
Universal Declaration of Human Rights and lays the foundation for the rights of 
refugees and for the states’ duty to protect refugees under international law. The formal 
definition of “refugee” comprises is the following: A refugee is “someone who is 
unable or unwilling to return to their country of origin owing to a well-founded fear of 
being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular 
social group, or political opinion, is outside the country of his nationality, and is unable 
to or, owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country”. 
(UN, 1951: 14)

Upon close examination, it is evident that people displaced on the grounds of climate 
hazards do not explicitly fall within the definition provided in the 1951 Refugee 
Convention and so their entitlement to the rights and protection of refugees is not 
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ensured. The use of “climate refugees” is therefore likely to prove inaccurate. 
Moreover, displacement due to climate change mostly occurs internally, that is, within 
the state borders but can also occur externally. However, as per the definition of the 
UN’s convention, the latter (i.e. external displacement) is presupposed for the accurate 
characterization as “refugees”. In contrast, the International Organisation for Migration 
(IOM) suggests the term “environmental migrant” and defines it as such: 

“Environmental migrants are persons or groups of persons, who, for compelling reasons of 
sudden or progressive changes in the environment that adversely affect their lives or living 
conditions, are obliged to leave their habitual homes, or choose to do so, either temporarily 
or permanently, and who move either within their country or abroad.” (IOM, 2007: 1-2)

On the international level, people who flee their country due to changes in climate 
or environment that render detrimental to their livelihoods are most commonly 
described as “climate migrants” or “environmental migrants” respectively. There is no 
unanimously accepted or legally valid definition of a “migrant” but any understanding 
generally approximates that of a person temporarily or permanently, voluntarily or 
involuntarily leaving their domicile with or without crossing international borders for 
a multitude of reasons. 

This terminological and conceptual void has significant legal repercussions as many 
contemporary laws, such as environmental law, human rights law, refugee law, stateless 
person law or the practice of Temporary Protected Status within domestic and EU law 
do not guarantee adequate protection for environment or climate migrants. (Olsson, 
2015: 11)

Climatic and environmental degradation

According to the World Meteorological Organisation (WMO), climate change is 
advancing at an ever-increasing pace. This has led to a multitude of record levels with 
respect to indicators of climate and environmental change in 2019. More precisely, 
records show that atmospheric concentration of greenhouse gas, ocean heat level 
and the global mean sea level peaked in 2019 and that global average temperature 
in 2019 was the second-highest ever measured. These records and numbers reflect 
the interconnectedness between changes in climate and changes in the environment. 
(European Parliament, 2020: 28) The amalgamation of all these environmental 
influences has destructive effects on the livelihoods of millions of people, most of 
them in the global south. 
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It is possible to distinguish climatic phenomena between climate processes and climate 
events. The former indicates gradually evolving changes exemplified by desertification, 
rising sea levels and salinization of land. Inhabitants of areas that are most affected by 
climate change perceive and observe these changes, yet displacement occurs at a slow 
pace. When considering the consequences of climate processes in absolute terms, the 
effects on displacement prove massive as these processes are likely to permanently 
alter the ecosystem in some parts of the world. This could make places that were 
once considered suitable a living environment inhabitable. They lead to large-scale 
migration flows as people are forced to leave their homes permanently. Climate events, 
on the other hand, are sudden and violent catastrophes such as floods, storms and 
wildfires. The unexpected occurrence of such events does not allow people to prepare 
adequately in advance to mitigate the destruction. These events might cause permanent 
migration if the extent of the destruction is large, otherwise they can cause temporary 
displacements. 

Vulnerability to Climate Change

Climate change is a global threat that affects populations worldwide, but it does so to 
different extents. Literature shows that the burden of climate degradation is not evenly 
distributed across nations. Some parts of the world face subtle effects, while others are 
exposed to stark climatic stress. Exposure and elevated vulnerability can be attributed 
to a population’s geographic location and level of development. In terms of ecological 
zones, mountainous, polar and coastal regions as well as small islands class among 
the particularly vulnerable nations that are disproportionately affected by climatic 
stressors. (WHO, 2018) As Arctic sea ice continues to melt due to global warming, 
the oceans warm up and make climate events such as hurricanes and typhoons more 
destructive. It also leads to coral bleaching, acidification and less breeding, more mass 
movements and higher mortality amongst marine species. (IUCN, 2017: 1-2) According 
to the Food and Agricultural Organization (FAO) of the UN, the livelihoods of over 10 
percent of the global population depend on fishing and aquaculture. (FAO, 2020: 95)  
Consequently, climate change poses a risk to the fish supply chain, food security and 
income of millions of people. (FAO, 2020: 138)    Moreover, the sea levels rise causes 
damaging flooding of greatly populated coastal areas that entail contamination of soil 
and groundwater and consequently increase the risk of water-borne diseases. Rising 
sea levels pose a strong threat to small and low-lying island nations such as the Pacific 
Island countries because it forces people to migrate to higher-lying grounds. The rise 
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in sea level is accelerated by the melting of mountain glaciers, which also influences 
water supply. (National Geographic Society, 2019)

In terms of development levels, the world’s poorest countries suffer the most. 
Developing countries, especially least developed countries, landlocked developing 
countries and small island developing states are the most vulnerable to climate change. 
Together they comprise approximately 1.1 billion people in 91 countries. Their 
vulnerability to climatic shocks stems from hindrances to development such as limits 
on productive and institutional capacities, the overreliance on agriculture and so the 
lack of economic diversification as well as deficient infrastructure. (IOM, 2019: 4)  As 
people rely on natural resources to generate income and produce food, climate change 
has the power to bring about humanitarian obstacles such as greater poverty and hunger 
as well as more harm to these nations’ economies. The lives of farmers, fisheries and 
herders are subject to increased risk because agricultural productivity diminishes due 
to implications of climate change such as salinization, flooding, drying out of land. 
Developing countries show insufficiencies with regard to capacities and resources to 
cope adequately with the consequences of climate change. (Mercy Corps, 2019)

Drivers of Migration

Multiple deciding factors underlie the mobility of people. Some prompt people to 
leave their current country of residence, others to move to a new country. The former 
is considered a response to push factors, whereas the latter is provoked by pull factors, 
which are based on incentives provided by a country different from that of residence.

Complex forces, comprising of socio-political, demographic and economic factors, 
have brought about migration flows. Domestic socio-political instabilities such as 
armed conflict, war, human rights violations as well as government persecution on the 
grounds of religion, ethnicity, race and political or cultural affiliation have dislodged 
millions of people from their homes. As mentioned previously, a person dislodged for 
the reasons mentioned is defined as a refugee under the 1951 Refugee Convention. 
Over the past few years, the European Union grappled with large waves of refugees due 
to conflicts in the Middle East and south-central Asia that have acted as push factors. 
Furthermore, there are substantial economic elements that are viewed as pull factors 
because people are tempted by the prospect of better labor and living standards and 
opportunities with regard to the educational or healthcare system that other countries 
offer. The third driver of migration is the environment. (European Parliament, 2020) As 
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early as 1990 the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) warned that “the 
greatest single impact of climate change could be on human migration”.  Changes to 
the environment can occur slowly and suddenly and can put the livelihoods of millions 
of people in jeopardy. Forecasts show that by 2050 the flows of climate migrants will 
encompass 200 million. (IOM, 2008: 9)

Migration as an Adaption Strategy

As laid out in preceding pages, climate degradation poses a particular threat to developing 
states that have limited ability and resources to adapt to climate change. This lack of 
adaptive capacity, which is imperative for rebuilding what was damaged by climatic 
shocks, makes them particularly vulnerable. The capacity to adapt relies on the state’s 
ecosystem resilience and social resilience. The former defines how much climatic 
stress a state’s ecosystem can endure without a major qualitative transformation. The 
latter determines the human community’s ability to recuperate from climatic processes 
and events. (Jakobsson, Research Institute of Sweden, 2019: 56) The nexus between 
climate change and migration emerges from the insufficient resilience of a nation that 
correlates with the need for migration. Many people whose livelihoods are threatened by 
slow or drastic climatic degradation respond by voluntarily or involuntarily migrating. 
Then, migration can be viewed as an adaption strategy that facilitates the mitigation 
of existential threat, the satisfaction of basic needs or, in general, the improvement 
of living standards. According to the IPCC, adaption for humans is a mechanism by 
which people adjust to realized or expected climate change and its effects to alleviate 
harm and reap benefits from climatic adjustments. (IPCC, 2012) However, the mobility 
of individuals is largely dependent on their financial and social means. Some people 
are hesitant to migrate voluntarily as it might entail leaving behind land, assets and 
potentially family members for a future of uncertainty in the host country. (Ionesco, 
Chazalnoel, 2015)

When climate stress threatens the existence of those affected, then people migrate 
involuntarily and thus are displaced forcefully. The Internal Displacement Monitoring 
Centre (IDMC) counts “communities from coastal, mountainous or arid areas whose 
land and livelihoods are irrevocably lost because of gradual environmental degradation 
linked to the impacts of climate change” that involuntarily move within the residence 
country’s borders as internally displaced people. (IDMC, n.d.) The latest IDMC 
Global Report on International Displacement states that the number of people who 
were forced to flee their homes but remained within national borders in 2019 accounts 
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for 33.4 million people across 145 countries. Out of these 33.4 million new internal 
displacements in 2019, 8.5 million are due to conflict and violence mostly in the Middle 
East, sub-Saharan and North Africa. Comparatively, the remaining 24.9 million result 
from natural disasters, which encompass weather-related phenomena such as floods, 
storms, cyclones as well as wildfires, droughts, landslides and extreme temperatures. 
19.1 million weather-related mass displacements took place in East Asia and Pacific 
and South Asia. The number of internal displacements in Europe, Central Asia and 
the Americas is attributed predominantly to natural disasters instead of conflict and 
violence. (IDMC, 2020: 1)

Data on displacement and migration across national borders triggered by climate change 
is very limited because multiple factors drive cross-border migration. If sudden climate 
disasters force people in risk zones to flee, it generally does not involve movements 
across borders but within borders. (Migration Data Portal, 2020) Additionally, the 
displacement might be temporary and only aimed at removing oneself out of harm’s 
way. Once the worst part of the climate disaster is over, the displaced people might 
plan to return to family members, undamaged property and assets. Equally, if the 
location of residence is struck regularly by climate disasters, those forced to flee might 
do so permanently. Slow climate processes such as rising sea levels and desertification 
are more likely to trigger cross-border movements that permanently and qualitatively 
alter the ecosystem. If the international community does not take adequate and timely 
action to slow climate change, cross-country climate migration might gain significance 
as some land becomes inhabitable.

International Policy Responses

As delineated at the beginning of the paper, climate migrants as such are not defined and 
therefore not protected under international law. Similarly, no legally binding framework 
is set in place that addresses the concurrence of climate change and mobility. Most of 
the existing frameworks have dealt with climate change and migration as separate 
matters or emphasized the effects of climate change on mobility to a negligible extent. 
(IOM, 2019: 295) Thereby, climate migrants have fallen through the policy cracks. 

International Climate Policy

For the first time, climate-induced migration was acknowledged formally in the Cancun 
Adaption Framework at the 16th Conference of Parties (COP16) in Cancun in 2010 
as part of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCC) 
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agenda. It calls on the conference parties to take steps “to enhance understanding, 
coordination and cooperation with regard to climate change induced displacement, 
migration and planned relocation, where appropriate, at national, regional and 
international levels”.  (UNFCCC, 2010: 5) In 2015 at the COP21, the first draft of 
the Paris Climate Change Agreement mentions the need for a coordination facility 
that provides emergency relief for climate-displaced people. Yet in the subsequent, 
draft this acknowledgment was removed and with it the legally-binding commitment 
of the parties to address the urgency of climate-induced mobility and the needs of 
climate migrants. Instead, the Task Force for Displacement was introduced to provide 
recommendations and encourage states to consider climate-induced displacement 
when making national laws and policies. The Task Force’s recommendations were 
adopted in 2018 at the COP24. The recommendations include laws and policies that 
aim to minimize displacement, resilience building for the reduction of vulnerability 
to migration triggers and provision of technological and financial support for affected 
communities amongst others. Note that, these do not form part of a legally binding 
agreement but are merely recommendations that nations can but are not obliged to 
comply with. (IOM, 2019: 296-297)

International Development and Disaster Risk Management Policies

The 2030 Agenda for Sustainable Development and the Sendai Framework for 
Disaster Risk Reduction 2015-2030 (SFDRR) aim to buttress communities’ resilience 
and debilitate the detrimental effects of climate change on development. Yet both have 
not recognized adequately the entirety of the climate change and migration nexus. 
In comparison to other frameworks, the SFDRR comprehensively illuminates the 
interconnectedness between human mobility and disasters, yet it does not elaborate 
further on mobility as a response to slow-onset climate changes and the long-term 
climate change effects. The Sustainable Development Goals (SDGs) merely refer to 
migration and displacement as the result of the “rise in global threats” but do not 
explicitly relate migration and displacement to climate change. Neither SDG 13 on 
climate action nor SDGs that emphasize the necessity of well-designed migration 
policies acknowledge the correlation of both aspects. (ODI, 2016: 6-7)

International Policy on Migration and Displacement

The Nansen Initiative and the Agenda for the Protection of Cross-Border Displaced 
Persons in the Context of Disasters and Climate Change partially aim to ensure the 
protection of those who are cross-border displaced due to climate degradation. This 
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appeals to the voids in legal protection for climate displaced people as the 1951 
Refugee Convention does not recognize them as refugees and so does not legally offer 
protection. (ODI, 2016: 7) In 2018, the Global Compact for Safe, Orderly and Regular 
Migration and its 23 goals that was established. They contribute to the overarching 
target of addressing the risks of migration (including risks arising from climate 
degradation) and the benefits of migration. Specifically, it urges the strengthening of 
resilience and adaption to climate change to reduce climate-induced migration and 
the facilitation of regional and international cooperation to lower disaster risk. Again, 
nations are not obliged to take action because the compact is not legally binding. (IOM, 
2019: 297-298) 

Conclusion

This paper has focused on the nexus between climate change and human mobility. The 
degradation of the climate gives rise to extreme weather patterns that are mirrored in 
sudden weather-related disasters such as typhoons and wildfires or gradual climate 
processes as exemplified by the rise in sea levels and desertification. The former is 
likely to trigger temporary internal migration movements, while the latter is likely to 
entail permanent cross-border migration or displacement. The implications of climate 
change are particularly destructive on the livelihoods of those residing in developing 
nations, most of which exhibit greater vulnerability and are disproportionally hit by 
climatic shocks. Developing nations lack the capacities to make up for the destruction 
of property and the loss in agricultural productivity and consequentially the disruption 
in the food supply as well as income generation. The existential threat leaves many 
people with no choice but to flee in the search of safety. As of yet, there are no legally 
binding international agreements that address the complexity of climate-induced 
migration and the needs of climate migrants adequately. The urgency of climate-
induced migration and displacement presses for legal recognition and protection under 
international law.
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Anna Vorderwinkler 
Die Südtirolfrage – ein historischer Überblick bis zum Gruber De 
Gasperi Abkommen 1946

(Süd)tirol und Österreich

Kaum ein außenpolitisches Thema wurde (und wird) so emotional abgehandelt wie 
Südtirol – der Verlust eines Teils der Heimat trifft vor allem die Tiroler heute immer 
noch schwer. Dies lässt sich unter anderem darauf zurückführen, dass Südtirol bis zur 
Abtrennung 1919 auf eine lange, gemeinsame Geschichte mit Österreich zurückblicken 
konnte.

Die Entstehung Tirols

Der Boden des heutigen Tirols ist schon lange besiedelt - die ältesten gefundenen 
Speerspitzen aus Tierknochen lassen vermuten, dass Tirol bereits in der letzten Eiszeit 
bewohnt war. Im Laufe der Jahrhunderte wurde das Gebiet in den unterschiedlichsten 
Konstellationen und Herrschaftsformen von zahlreichen bedeutenden Geschlechtern 
und Völkern, unter anderem den Franken, den Römern, den Langobarden, den 
Bajuwaren, den Karolingern und den Ottonen, beherrscht. (Vgl. Reiter, M. (2005) Eine 
kurze Geschichte Tirols. Wien: Carl Ueberreiter, S. 7-16)

1027 wurde der Grundstein für die Entstehung Tirols gelegt: Da die deutschen Kaiser 
über den Brenner zur Krönung nach Rom zogen, war das Gebiet politisch überaus 
bedeutend. Um sich diese wichtige Route weiterhin zu sichern, belehnte Kaiser 
Konrad II. aus dem Geschlecht der Salier den Bischof von Trient mit den Grafschaften 
Bozen, Trient und Vinschgau, sowie den Bischof von Brixen mit den Grafschaften im 
Inn-, Eisack- und Pustertal. Dieser strategisch kluge Schachzug sollte sicherstellen, 
dass die Grafschaften stets unter kaiserlichem Einfluss blieben: Ohne (legitime) 
Nachfolger war eine Vererbung der Besitze ausgeschlossen und sie konnten im 
Weiteren erneut an kaisertreue Geistliche vergeben werden. Die Bischöfe übten die 
ihnen vom Kaiser übertragenen Rechte Großteiles nicht selbst aus, sondern delegierten 
sie an ihre weltlichen Schutzpatrone. Unter diesen Vögten, die schon bald die Bischöfe 
als eigentliche Herrscher ablösten, konnten sich die Grafen von Tirol als mächtigstes 
Geschlecht hervortun. 1250 gelang es Graf Albert von Tirol all seine erworbenen 
Ländereien zu einer (losen) Einheit zu verbinden. (Vgl. Südtirol im Mittelalter, 
gefunden in: http://www.suedtiroler.trachtler.at /pages/geschichte/part-02.phpp)
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Margarethe Maultasch oder wie Tirol zu Österreich kam 

Das Land inmitten der Alpen war trotz der vergleichsweise schweren Besiedelbarkeit 
aufgrund seiner wirtschaftsstrategischen und politisch bedeutsamen Lage viel 
umkämpft. Die Bedeutung Tirols zeigte sich bereits im Spätmittelalter, als Graf 
Heinrich von Tirol im Jahre 1330 mangels männlicher Nachkommen von Kaiser 
Ludwig IV. die weibliche Nachfolge in seinen Territorien zugesichert bekam. 
Nicht ohne Hintergedanken bekundeten kurz darauf die drei bedeutendsten 
Herrschaftsfamilien der damaligen Zeit, die Wittelsbacher, die Habsburger und die 
Luxemburger Interesse an einer Vermählung ihrer Nachkommen mit der damals 
erst 12-jähriger Tochter Heinrichs. Während die Habsburger in Tirol ein wichtiges 
Bindeglied zwischen ihrem Stammlande am Oberrhein und dem kürzlich unter ihre 
Herrschaft gekommenen Herzogtum Österreich sahen, stand für die Luxemburger die 
Verbindung zwischen Böhmen und der Lombardei im Vordergrund. Die Wittelsbacher 
erhofften sich durch Tirol die Kontrolle der Alpenpässe zu Italien sichern zu können. 
Margarethe wurde noch im selben Jahr die Frau des 8-jährigen Johann Heinrich 
von Böhmen aus dem Hause Luxemburg. Die durch die Vermählung entstandenen 
Erbansprüche der Luxemburger auf Tirol wurden jedoch weder von den Habsburgern, 
noch von den Wittelsbachern akzeptiert. Die beiden seit Jahren, unter anderem um die 
Kaiserkrone des Heiligen Römischen Reiches, konkurrierenden Adelsgeschlechter 
begruben das Kriegsbeil und einigten sich heimlich auf eine interne Aufteilung Tirols, 
welche nach dem Tod Heinrichs schlagend werden sollte – Kärnten und der Süden 
Tirols sollten unter die Herrschaft der Habsburger gelangen, während Nordtirol an 
die Wittelsbacher unter Ludwig von Bayern fallen sollte. Die Nord- Südteilung Tirols 
ist somit mit Nichten eine Idee der Neuzeit, sondern reicht bis ins 14. Jahrhundert 
zurück.

Durch Margarethes Einfluss wechselte die Regentschaft im Lande mehrmals: So 
sollte Tirol in den kommenden Jahren zunächst von den Luxemburgern, über die 
Wittelsbacher und schließlich von den Habsburgern regiert werden. Johann Heinrichs 
Regentschaft war trotz Unterstützung seines Bruders, Karl von Mähren, des Tiroler 
Adels und den von ihm eingesetzten Bischöfen von Trient und Brixen nur von kurzer 
Dauer. Als sich Margarethe von ihrem verhassten Ehemann trennte und Markgraf 
Ludwig von Brandenburg, den ältesten Sohn Ludwig des Bayern, heiratete, kam Tirol 
unter wittelsbachische Herrschaft. Ihre (zunächst von der Kirche nicht anerkannte) 
Ehe brachte einen Sohn, Meinhard III., hervor, der allerdings kurz nach seinem 
Vater im Jahr 1361 verstarb. Ohne potenzielle Nachfahren vermachte Margarethe 
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Maultasch Tirol noch zu Lebzeiten ihrem entfernten Verwandten, Herzog Rudolf IV. 
von Österreich, dem sie sich besonders auf Grund der Unterstützung seines Vaters, 
Albert I., während des Kirchenbanns, verbunden fühlte. (Vgl. Mazohl, B. & Steininger 
R. (2020) Geschichte Südtriols. München: C.H. Beck, S. 75-95)

Tirol unter den Habsburgern: Erneuerungen und Gebietserweiterungen

Unter habsburgischer Herrschaft konnten zahlreiche Gebietserweiterungen verzeichnet 
werden:  Mit dem Tod Graf Leonhards von Görz und dem damit verbunden Aussterben 
des Geschlechts der Meinhardiner fielen gemäß des vom Grafen und von Kaiser 
Maximilian I. unterzeichneten und von Reichsverweser Virgil von Graben initiieren 
Erbvertrages das Pustertal und Lienz an die (nun) gefürstete Grafschaft Tirol.  (Vgl. 
Wiesflecker, H. (1999) Österreich im Zeitalter Maximilians I. Die Vereinigung der 
Länder zum frühmodernen Staat. München: Oldenbourg Verlag, S. 203)

1504 erhielt Kaiser Maximilian die Gerichte Rattenberg, Kufstein und Kitzbühel von 
Albrecht dem IV, Herzog von Bayern-München, als Dank für die Vermittlung und 
Unterstützung im Landshuter Erbfolgekrieg. (Vgl. Herm, G. (1991) Der Aufstieg des 
Hauses Habsburg. Düsseldorf, Wien, New York: ECON, S. 122)

Mit dem Sturm auf die Bastille begann 1789 unter dem Motto „Gleichheit, Freiheit, 
Brüderlichkeit“ die Französische Revolution und der Widerstand gegen das 
absolutistische System unter König Ludwig XVI.  (Vgl. Herm, G. (1991) Glanz und 
Niedergang des Hauses Habsburg. Düsseldorf, Wien, New York: ECON, S. 224) Drei 
Jahre später erklärte Frankreich Österreich den Krieg. Trotz des starken Wiederstandes 
der Tiroler Bevölkerung, die auch einige Erfolge für sich verbuchen konnte, drang 
General Napoleon Bonaparte bereits im ersten Koalitionskrieg weit nach Südtirol vor 
und konnte Bozen und Brixen besetzen. (Vgl. Mazohl, B. & Steininger R. (2020), S. 
184-185) Trotz des Friedens von Luneville, in dem Österreich als „Entschädigung“ 
für den Verlust der südreihnischen Gebiete die säkularisierten Erzbistümer Brixen 
und Trient zugesprochen bekam, welche in Folge in die Grafschaft Tirol eingegliedert 
wurden, ging der Krieg kurz darauf wieder weiter. (Vgl. Herm, G. (1991) Glanz und 
Niedergang des Hauses Habsburg, S. 226) Auch im dritten Koalitionskrieg unterlag 
die österreichische (und die verbündete russische) Armee den Franzosen und musste 
sich in der Dreikaiserschlacht bei Austerlitz endgültig geschlagen geben. Der Friede 
von Pressburg sah vor, dass Tirol an, das mittlerweile mit Frankreich verbündete, 
Königreich Bayern fallen soll. (Vgl. Ebenda, S.229)
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Die von Maximilian Graf Montgelas, Minister unter König Max Joseph von Bayern, 
1809 vorgesehenen Verwaltungsreformen schränkten nicht nur die Macht der Kirche 
ein, sondern sahen auch eine Volksvertretung vor, die die bis dahin geltende ständische 
Selbstverwaltung ablösen sollte. (Vgl. Mazohl, B. & Steininger R. (2020), S. 187) 
Die Unzufriedenheit der Tiroler mit der bayerischen Politik gipfelte im von Andreas 
Hofer angeführten und vom Klerus Großteiles unterstützen Tiroler Volksaufstand. Die 
Bayern konnten, wie auch die Franzosen mehrmals erfolgreich aus dem Alpenland 
vertrieben werden. Nach der Niederlage Österreichs und der von Napoleon persönlich 
angeordneten Exekution Hofers in Mantua, kam es zur Teilung Tirols: der nördliche 
Teil verblieb bei Bayern, während der südliche Teil dem neu gegründeten Königreich 
Italien zugesprochen wurde. (Vgl. Reiter, M. (2005), S. 73-74)

Mit der Völkerschlacht bei Leipzig endeten die Befreiungskriege und Napoleons 
Vormachtstellung. Tirol wurde 1814, wie im Vertrag von Ried 1813 vorgesehen, geeint 
an die Habsburgermonarchie zurückgegeben. Auch der Wiener Kongress 1814/15 
bestätigte dies. Durch den Vertrag von München 1816 kamen schließlich die bisher 
zu Salzburg gehörenden Täler, Zillertal und Brixental, zu Tirol – dies war die letzte, 
wichtige geographische Erweiterung Tirols unter den Habsburgern. (Ebenda, S. 75)

Südtirol im Ersten Weltkrieg

Das Ende des ersten Weltkrieges und die Niederlage der Habsburgermonarchie waren 
ausschlaggebend für den Verlust Südtirols und die politischen Streifragen, die daraus 
resultierten. 

Der Erste Weltkrieg und der Geheimvertrag von London

Am 28. Juni 1914 wurde Erzherzog Franz Ferdinand, Neffe von Kaiser Franz 
Josef und Thronfolger Österreich - Ungarns, vom serbischen Nationalisten Gavrilo 
Princip ermordet.  Nach der Kriegserklärung Österreich-Ungarns an Serbien und 
dem Kriegseintritt von Serbiens Schutzmacht Russland, sowie dessen Verbündeten 
Frankreich und Großbritannien, hofften die Mittelmeermächte auf die Unterstützung 
Italiens. (Vgl. Piekalkiewicz, J. (1988) Der Erste Weltkrieg. Düsseldorf, Wien, New 
York: ECON, S. 15-17) Das Königreich unter Viktor Emanuel III. trat 1915 auch in 
den Krieg ein – jedoch anders als erwartet: 

1882 schloss sich Italien dem damals bereits zwischen Österreich-Ungarn und 
Deutschland bestehenden Zweibund an. Der dadurch entstandene Dreibund war ein 
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geheimes Abkommen, welches die gegenseitige Unterstützung bei kriegerischen 
Angriffen vorsah. Italien konnte in der Kriegserklärung Franz-Josephs an Serbien 
allerdings keinen Verteidigungsfall erkennen und erklärte mit dem Verweis auf 
die Eigenschaft des Dreibundes als reinen Defensivbund, seine Neutralität. (Vgl. 
Afflerbach, H. Vom Bündnispartner zum Kriegsgegner in: Hürter, J. & Rusconi G. 
E. (2007). Der Kriegseintritt Italiens im Mai 1915. Berlin/München/Boston: De 
Gruyter, S. 56-58) In den folgenden Monaten fanden Verhandlungen, sowohl mit den 
Mittelmeermächten als auch der Entente, statt. Italien forderte von beiden Seiten für 
sein weiteres Fortgehen (bleibende Neutralität oder Kriegseintritt) Kompensation. 
Während der Wiener Hof nach langen Verzögerungen dazu bereit war alle italienischen 
Gebiete, unter anderem das viel umstrittene Trentino, an die Italiener abzutreten, 
sicherten die Alliierten Italien im Falle des Kriegseintrittes auch die deutschen Gebiete 
Südtriols und somit die Wiederherstellung der Brennergrenze aus dem Jahr 1811, zu. 
(Vgl. Ebenda S. 61) Bereits am 26. April 1915 wurde der Londoner Geheimvertrag 
zwischen Italien und den Entente Mächten unterzeichnet. (Vgl. Ebenda, S. 66f.) 
Knapp ein Monat später überreichte Herzog von Avra, Kaiser Franz Joseph in 
Wien die Kriegserklärung - bereits am nächsten Tag begann der Artilleriebeschuss. 
Da sowohl der Großteil von Tirols Landesschützen, als auch der reservepflichtiger 
Standesschützen, an die Ostfront zur Verteidigung gegen Russland gerufen wurden 
und das Misstrauen des Tiroler Landesverteidigungskommandos gegenüber Italiens 
scheinbarer Neutralität wuchs, begann man bereits kurz nach Beginn des Krieges die 
verbliebenen Jugendlichen, Alten und Untauglichen einer militärischen Ausbildung 
zu unterziehen. Bis zur Bildung des Alpenkorps verteidigten hauptsächlich die so 
neu gebildeten Formationen die Südgrenze gegen die italienischen Truppen. (Vgl. 
Mazohl, B. & Steininger R (2020), S. 220f.)

Kriegsende und Militärregierung in Südtirol

Der jahrelange Krieg hat den Vielvölkerstaat Österreich-Ungarn schwer gezeichnet: 
die über eine Million gefallenen Soldaten und beinahe doppelt so vielen Verletzten 
sorgten für Besorgnis und Trauer im Land. In Österreich setzte, genau wie bei 
seinem Bündnispartner Deutschland, die Kriegsmüdigkeit ein. Die Bevölkerung war 
ausgehungert, weite Gebiete zerstört. Besonders die immer stärker aufkeimenden 
nationalen Bestrebungen der Völker und die zahlreichen Streiks machten dem 
Vielvölkerstaat zu schaffen. (Vgl. Piekalkiewicz, J. (1988), S.585) Am 8. August 1918, 
dem „schwarzen Tag des deutschen Heeres“ gelang den Alliierten (ohne das 1917 aus 
dem Krieg ausgeschiedene Russland) der Durchbruch durch die deutsche Westfront, 
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was den Beginn der Niederlage der Mittelmeermächte besiegelte. (Vgl. Ebenda, S. 
552-553) Durch das Völkermanifest und die Umwandlung der Monarchie in eine 
Föderation versuchte Kaiser Karl I den Zerfall des Kaiserreiches zu verhindern. (Vgl. 
Mazohl, B. & Steininger R. (2020), S. 229) Dieser war aber unausweichlich: am 21. 
Oktober konstituierte sich die provisorische Nationalversammlung Deutschösterreichs 
im niederösterreichischen Landhaus. Fünf Tage später bat Kaiser Karl, nach der 
Lösung des Bündnisses mit Deutschland, die Alliierten um einen Sonderfrieden. Der 
Waffenstillstand mit Österreich, erfolgte am 03. November, am 11. November folgte 
der Waffenstillstand der Alliierten mit dem Deutschen Reich. (Vgl. Herm, G. (1991) 
Glanz und Niedergang des Hauses Habsburg, S. 340) 

Um sich das „ihnen zustehende“ Südtirol zu sichern wurde es ab November 1918 
besetzt und einer italienischen Militärregierung unterstellt. Dadurch kam es beinahe 
zu einer kompletten Abschottung zu Österreich und Nordtirol: jeglicher Personen- 
und Warenverkehr wurde eingestellt, Post- und Telegraphensendungen nach 
Österreich wurden verboten und eingehende Briefe nicht zugestellt. (Vgl. Mazohl, B. 
& Steininger R. (2020). S.228)

In Tirol wollte man die Teilung des Landes um jeden Preis verhindern – neben dem 
präferierten Anschluss (ganz) Tirols an Deutschösterreich wurden auch ein Anschluss 
an die Schweiz oder eine eigenständige Republik Tirol nicht ausgeschlossen. Das vom 
amerikanischen Präsident Wilson im Zuge des 14-Punkte-Programms proklamierte 
Selbstbestimmungsrecht der Völker im Jänner 1918 gab den Südtirolern, obwohl 
der Inhalt des Pariser Geheimvertrages mittlerweile öffentlich geworden ist, etwas 
Zuversicht für die Friedensverhandlungen in Saint Germain. (Vgl. Das 14- Punkte 
Programm, gefunden in: https://austria-forum.org/af/AustriaWiki/14-Punkte-
Programm)

Die Gesamtheit der deutschen Südtiroler Bürgermeister wandte sich an Präsidenten 
Wilson mit der eindringlichen Bitte Tirol nicht zu teilen: „Es kann, es darf nicht sein, 
daß man den Namen Tirol nach einer tausendjährigen glänzenden Vergangenheit aus 
der Geschichte löscht, die freien Söhne dieses Berglandes unter fremdes Joch zwingt 
und ihnen ihre Sprache, ihre Art und Kultur raubt. Seien Sie unserem Volkstum, 
unserem Lande der gerechte Richter, und das Volk von Deutsch-Südtirol wird Ihren 
Namen von Geschlecht zu Geschlecht vererben als den des Retters unserer Heimat. 
Darum bitten sämtliche Gemeinden DeutschSüdtirols und die zwölf ladinischen 
Gemeinden von Gröden, Enneberg, Buchenstein und Fassa“ (Petition der Südtiroler 
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Gemeinden an den US-Präsidenten W. Wilson im Februar 1919, gefunden in: https://
www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIII/J/J_04104/fname_106707.pdf)

Die im Februar 1919 (zum ersten Mal auch von Frauen gewählte) konstituierende 
Nationalversammlung löste die provisorische Staatsregierung Österreichs ab.  Die 
Pariser Friedenskonferenz fand als interne Vorkonferenz der Alliierten bereits 
ab Jänner 1919 statt, wobei die Verhandlungen mit den (Nachfolgerstaaten der) 
Kriegsverlierer erst im Mai begannen. Die österreichische Delegation unter Karl 
Renner durfte ausschließlich schriftlich mit den Alliierten kommunizieren, was eine 
starke Geringschätzung zum Ausdruck bringt. Österreich wurden im Staatsvertrag 
von Saint Germain als Nachfolgerstaat der Habsburger-Monarchie die Alleinschuld 
am Krieg gegeben, sowie Reparaturzahlungen auferlegt. Die erlaubte Größe des 
Heeres wurde gedeckelt, die allgemeine Wehrpflicht ebenso verboten, wie der 
Anschluss an das Deutsche Reich. Neben anderen Gebietsverlusten wie Böhmen und 
Mähren, die der Tschechoslowakei zugesprochen wurde, oder Galizien, das künftig 
zu Polen gehörte, sah Artikel 27 des II Teiles (Österreichs Grenzen) die Abtretung 
Südtirols an Italien vor. (Vgl. Staatsvertrag von Saint-Germain-en-Laye vom 10. 
September 1919, gefunden in:  https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe? 
Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000044) Die von den Österreichern 
lang gefürchtete Spaltung Tirols war damit besiegelt – doch wie konnte es dazu 
kommen? 

Bereits im Juli 1919 wurde eine überarbeitete Fassung des Friedensvertrages 
veröffentlicht, die bis auf geringfügige Änderungen auch der Schlussfassung 
entsprechen sollte. In Österreich war man von der Härte und vor allem vom 
bevorstehenden Verlust vieler deutschsprachiger Gebiete (neben Südtirol verlor 
man unter anderem auch das Mießtal, das Seeland und das Kärtner Kanaltal) 
erschüttert. Lediglich das spätere Burgenland konnte auf Kosten Ungarns gewonnen 
werden. Hinsichtlich der von Italien beanspruchten Gebiete gerieten die Alliierten 
in einen Interessenskonflikt: der neu entstandene Staat der Serben, Kroaten und 
Slowenen erhob ebenfalls Anspruch auf, das Italien im Londoner Geheimvertrag 
zugesicherte, Dalmatien. Das ehemalige Königreich an der Adria wurde dem SHS 
Staat zugesprochen. Um den Bündnispartner Italien nicht ganz zu verärgern und ihn 
auch für die Idee des Völkerbundes gewinnen zu können, soll er Südtirol erhalten. 

Auch die zahlreichen Memoranden, wie das der Tiroler Landesregierung an den 
amerikanischen Präsidenten Wilson, in dem erklärt wurde, dass sie lieber „die 
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schwersten Opfer bringen, bevor wir auf die Zugehörigkeit mit unseren Brüdern im 
deutschen Südtirol verzichten.“ konnten nichts mehr an dieser Entscheidung ändern. 
(Memorandum der Tiroler Landesregierung an den Präsidenten der USA, W. Wilson 
vom 26. Februar 1919, gefunden in: https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIII/
J/J_04104/fname_106707.pdf)

Renner blieb angesichts der politischen Situation keine andere Wahl als im September 
1919 den Staatsvertrag von Saint-Germain-en Laye zu unterzeichnen. Im Oktober 
desselben Jahres wurde der Vertrag auch in Wien ratifiziert. (Vgl. Reiter, M. (2005). 
Eine kurze Geschichte Tirols. Wien: Carl Ueberreiter, S. 87) Für viele Österreicher 
handelt es sich materiell aber trotzdem nicht um einen Vertrag: die Bestimmungen 
des Friedens wurden einseitig aufoktroyiert. Die Alliierten setzten sich über die selbst 
gewählten und hochgelobten Leitlinien, insbesondere das Selbstbestimmungsrecht 
der Völker, hinweg und rissen Tirol, eine seit Jahrhunderten bestehende Einheit, an 
einer mehr oder weniger, willkürlich gezogenen Grenze auseinander. Südtirol wurde 
ohne Autonomierechte oder weitreichende Schutzrechte der deutschen Minderheit 
dem ehemaligen Kriegsgegner Italien überlassen und wurde somit Opfer eines aus 
den eigenen Interessen der Alliierten getriebenen Länderschachers. 

Südtirol in der Zwischenkriegszeit 

Am 10. Oktober 1920 wurde Südtirol offiziell zu italienischem Staatsgebiet. Man hatte 
sich mit dem harten Schicksal zwar abgefunden, die Hoffnung auf ein geeintes Tirol 
blieb aber zumindest in den Herzen der Bevölkerung bestehen. So veröffentlichten die 
(Süd)tiroler Tageszeitungen an jenem Tag einen gemeinsamen Aufruf aller Südtiroler 
Parteien: „Wir Südtiroler haben die unerschütterliche Hoffnung, daß der Tag kommen 
wird, an welchem uns Gerechtigkeit und weitschauende Politik die nationale Befreiung 
bringen werden. Südtiroler! Aufrecht wollen wir den heutigen Tag über uns ergehen 
lassen! Wir fordern Euch auf, jede Ungesetzlichkeit zu vermeiden und mit Ruhe 
und Würde das Schicksal zu ertragen.“ (Tiroler Volksblatt, 10.10.1920, gefunden in: 
https://historegio.europaregion.info/de/vor-100-Jahren.asp?news_action= 4&news_
article_id=644173)

Nordtirol befand sich in unterdessen in „Staatstrauer“: Im ganzen Land kam es zu 
Kundgebungen, vor öffentlichen Gebäuden wurden schwarze Flaggen gehisst, 
in Kirchen fanden Trauergottesdienste statt und die Statue Andreas Hofers in der 
Hofkirche wurde mit einem Trauerflor verhangen. Die Geschäfte blieben geschlossen 
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und die Verkündungen der offiziellen Trennung Südtirols in den Zeitungen waren 
mit einem schwarzen Trauerrand versehen. (Vgl. Wieser, H. (2020) Gedenken 
an die Zerreißung Tirols, gefunden in: https://bauernzeitung.at/gedenken-an-die-
zerreissung-tirols/)

Für die Südtiroler Bevölkerung begann, vor allem mit dem sich rasch ausbreitenden 
Faschismus, eine schwere Zeit. Am „Bozner Blutsonntag“ griffen die teils schwer 
bewaffneten Schwarzhemden, sowie einheimische italienische Faschisten den 
traditionellen Trachtenumzug in Bozen an. Über 50 südtirolische Teilnehmer 
wurden (schwer) verletzt, einer starb beim Versuch ein Kind aus dem Schussfeld zu 
retten. (Vgl. Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur (2010) Südtirol 
ist eine Herzensangelegenheit, gefunden in: https://docplayer.org/22296300-
Medienbegleitheft-zur-dvd-12472-suedtirol-ist-eine-herzensangelegenheit.html) Der 
Einsatz der alarmierten italienischen Polizei beschränkte sich darauf die Täter zum 
Bahnhof zu begleiten. Rechtliche Folgen für die Täter gab es, aufgrund Drohungen 
Mussolinis, keine. Nach Mussolinis Machtergreifung begann eine intensive 
„Italianisierungsphase“ und schrittweise Unterdrückung der deutschsprachigen 
Bevölkerung. So wurde nicht nur Deutsch als offizielle Amtssprache abgeschafft, 
sondern auch als Unterrichtssprache in den Schulen verboten. Die Herausgabe 
deutschsprachiger Zeitungen wurde ebenso untersagt, wie der Name Tirol. Selbst die 
teils seit Jahrhunderten bestehenden deutschen Ortsnamen, sowie Familiennamen 
wurden zwangsweise geändert. (Vgl. Reiter (2005), S. 85-86) Ab 1928 wurden vor 
allem in Bozen stark subventionierte Industrieanlagen errichtet, um italienische 
Arbeitnehmer nach Bozen zu locken. Durch die massiven Zuwanderungsströme 
vervierfachte sich die Bozner Bevölkerungszahl innerhalb weniger Jahre. (Vgl. 
Steininger, R (2004) Südtirol im 20. Jahrhundert. Vom Leben und Überleben einer 
Minderheit. Innsbruck: Studienverlag, S.109 f.)

Der Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich 1938 und die Annexion 
des Sudetenlandes ließ in den Südtirolern die Hoffnung auf eine mögliche 
Wiedervereinigung mit Tirol aufflackern. Hitler wollte die Brennergrenze belassen, 
so sah er in Mussolini nicht nur einen gleichgesinnten Kollegen, sondern vor allem 
einen wertvollen Bündnispartner. Die NSDAP versuchte dieses Vorgehen damit zu 
begründen, dass man für den großdeutschen Gedanken „zuletzt eben auch den Verlust 
der Heimat in Kauf nehmen“ muss, was allerdings nicht viel Anklang fand. (Steininger, 
R. (1999) Südtirol. Vom Ersten Weltkrieg bis zur Gegenwart. S. 40–42) Mit dem Hitler- 
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Mussolini Abkommen konnte 1939 schließlich ein Kompromiss erreicht werden: 
Die deutschsprachigen Südtiroler hatten die Wahl, für Deutschland zu optieren und 
gegen Abgeltung ihres südtirolischen Besitzes ins Deutsche Reich auszuwandern. 
(Vgl. Pfanzelter E. Die Option 1939. in: Steininger, R. (2017) Ein Leben für Tirol. 
Kanonikus Michael Gamper und seine Zeit. Bozen: Athesia, S. 89-90)

Die Frage Südtirols während dem Zweiten Weltkrieg

Mit dem Überfall des nationalsozialistischen Deutschen Reiches auf Polen begann 
am 1. September 1939 der 2. Weltkrieg in Europa. (Vgl. Piekalkiewicz, J. (1985) 
S. 73) Der im Mai 1939 zwischen dem österreichischen und dem italienischen 
Außenminister geschlossene Stahlpakt sah eine militärische Unterstützung der beiden 
Länder im Kriegsfall vor. Im Gegensatz zum Dreibund waren hier auch Angriffskriege 
explizit umfasst. (Vgl. Wollner, H. (2010) Geschichte Italiens im 20. Jahrhundert. 
München: C.H. Beck, S. 168) 1940 wurde die Achse Berlin-Rom im Dreimächtepakt 
mit dem Beitritt des Kaiserreichs Japan als dritten (losen) Verbündeten zur Achse 
Berlin-Rom-Tokyo ausgebaut. In den kommenden Monaten und Jahren traten auch 
die Königreiche Ungarn, Rumänien, Bulgarien und Jugoslawien, sowie die Republik 
Slowakei und Kroatien auf Seiten der Achsenmächte dem Krieg bei. Sie standen den 
Alliierten Frankreich, Großbritannien, den Vereinigten Staaten, der Sowjetunion, 
sowie all deren Kolonien gegenüber. (Vgl. Die Achse Berlin Rom, gefunden in: 
https://www.dhm.de/ lemo /kapitel/ns-regime/aussenpolitik/achse-berlin-rom.html)

Der britische Premierminister Winston Churchill und der amerikanische Präsident 
Franklin D. Roosevelt beschlossen im August 1941 die Atlantik Charta, der später 
(mit einigen Einschränkungen) auch die Sowjetunion beitrat. Dieses Dokument, 
das später auch als Vorlage für die Charter der Vereinten Nationen dienen sollte, 
sah in Artikel 2 vor, dass die Alliierten für die spätere Zusammenarbeit in der 
Nachkriegszeit  „keine territorialen Veränderungen wünschen, die nicht mit dem 
frei geäußerten Wünschen der betreffenden Bevölkerung übereinstimmen“ (Atlantik 
Charta, gefunden in: https://potsdamer-konferenz.de/ dokumente/atlantik-charta) 
Eine Rückgabe Südtirols nach Ende des Krieges schien im Anbetracht der Tatsache, 
dass der überwiegende Teil der Bevölkerung Südtirols immer noch österreichisch war 
und sich eine Wiedervereinigung mit Tirol wünschen würde, nicht ausgeschlossen.

Der Afrikafeldzug endete Mitte Mai 1943 mit der Kapitulation deutscher und 
italienischer Truppen in Nordafrika, wodurch Italien seine bisherigen Kolonien 
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verlor. Bereits am 09. Juni 1943 landeten die ersten alliierten Truppen in Sizilien. 
Die Kriegsmüdigkeit des italienischen Volkes und die Unzufriedenheit mit Mussolinis 
Führung war allgegenwärtig. Nach der Absetzung des Ministerpräsidenten durch den 
Faschistischen Großrat und der Wiedereinsetzung des Königs als Oberbefehlshaber 
wurde Anfang September vom Königreich Italien einerseits, sowie den Vereinigten 
Staaten und Großbritannien andererseits, der Waffenstillstand von Cassibilie 
unterzeichnet, welcher gleichzeitig den Bruch der Achsenmächte bedeutete. Das 
deutsche Militär hatte einen „Seitenwechsel“ Italiens nicht ausgeschlossen und 
gemäß dem „Fall Achse“ mit der Entwaffnung der italienischen Truppen, sowie die 
Besetzung strategischer Gebiete Italiens, begonnen. (Vgl. Mazohl, B. & Steininger R. 
(2020), S. 245-248)

Die im Oktober 1943 zwischen den Außenministern der Vereinigten Staaten, 
Großbritanniens und der Sowjetunion geschlossene Moskauer Deklaration schloss die 
Rückgabe Südtirols an Österreich nicht aus: (Portisch, H & Riff, S. (1985) Österreich 
II. Die Wiedergeburt unseres Staates. Wien: Wiener Verlag, S. 360) Es war das 
erklärte Ziel der Alliierten „ein freies und unabhängiges Österreich wiederhergestellt 
zu sehen und dadurch ebenso sehr den Österreichern selbst wie den Nachbarstaaten, 
die sich ähnlichen Problemen gegenübergestellt sehen werden, die Bahn zu ebnen, 
auf der sie die politische und wirtschaftliche Sicherheit finden können, die die einzige 
Grundlage für einen dauerhaften Frieden ist.“ (Moskauer Deklaration, gefunden in: 
https://www.grin.com/document/32297) Mit der Frage, welche zukünftigen Grenzen 
das „neue“ Österreich haben sollte, beschäftigte sich in den folgenden Wochen die 
Forschungsabteilung des britischen Außenministeriums. Am 8. Mai legte Richard 
Law in seiner Funktion als Minister of State dem Ministerausschuss ein umfassendes 
Gutachten vor, welches vier Lösungsmöglichkeiten für das Südtirolproblem umfasste. 
Die Beibehaltung der Brenner Grenze wurde ebenso diskutiert, wie die Verschiebung 
der Grenze nach Trient oder bis nach Bozen. Auch eine Volksbefragung war nicht 
ausgeschlossen. Das Thema Südtirol verlor in den kommenden Monaten an 
Bedeutung und wurde in Großbritannien erst im Frühjahr 1945 wieder aufgegriffen. 
(Vgl. Steininger, R. Autonomie oder Selbstbestimmung? Die Südtirolfrage 1945/46 
und das Gruber-De Gasperi-Abkommen. Innsbruck: Studienverlag, S. 13 -15) 

Unterdessen empfahl das im amerikanischen State Departement eingerichtet 
Planungsgremium, welches sich hauptsächlich mit Nachkriegsfragen beschäftigte, 
1944 eine Rückführung Südtirols an Österreich. Da die Bevölkerung Großteiles 
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österreichisch ist und der Verlust für Italien nach Einschätzung der Amerikaner vor 
allem im Vergleich zu dem (politischen und wirtschaftlichen) Gewinn Österreichs 
vergleichsweise gering wäre, sah man eine Wiedervereinigung von Nord- und Südtirol 
als die beste Lösung an. (Vgl. Steininger, R (2006), S. 16)

Entwicklungen der Südtirolfrage nach dem Ende des zweiten Weltkrieges

Nach dem Selbstmord Hitlers am 30. April 1945 besiegelte die bedingungslose 
Kapitulation des Deutschen Reichs am 8. Mai 1945 das Ende des 2. Weltkrieges in 
Europa. (Vgl. Piekalkiewicz, J. (1985) Der Zweite Weltkrieg, S. 1043)

Die vom britischen Foreign Office bereits 1944 ausgearbeiteten Entwürfe zum Thema 
Südtirol wurden im Zuge der Friedensvertragsverhandlungen mit Italien wieder 
aufgegriffen. Die erste Überarbeitung des Entwurfes im Mai 1945 sah zumindest einen 
Verzicht Italiens auf die Provinz Bozen zugunsten Österreichs vor. Dies änderte sich 
in den kommenden Monaten bis zur Außenministerkonferenz allerdings drastisch: 
Besonders der britische Außenminister Anthony Eden sprach sich (zunächst intern) 
für das Verbleiben Südtirols bei Italien aus. Laut ihm müsse es das Ziel sein, Italien 
zu einem „nützlichen Mitglied der europäischen Staatengemeinschaft zu machen“ 
und sicherzustellen, dass Italien sich nicht Russland und dem Kommunismus 
zuwendet. Dies ginge nur, wenn man Italien weitere Demütigungen erspart und es 
nicht nur politisch, sondern auch wirtschaftlich unterstützt – das Thema Südtirol 
und die mögliche Rückgabe an Österreich sollte daher im britischen Entwurf des 
Friedensvertrags absichtlich nicht erwähnt werden. (Vgl. Steininger, R (2006), S. 17-
18)

Auch Sir Charles Noel, der damalige britische Botschafter in Rom, setzte sich 
während den laufenden Vorbereitungen für die Außenministerkonferenz sehr für 
die Interessen Italiens ein, während Österreich, vor allem auf Grund der Tatsache, 
dass die provisorische Staatsregierung Renners zu diesem Zeitpunkt nur von der 
Sowjetunion anerkannt war, keinen wirklichen Vertreter seiner Interessen hatte. Sir 
Charles erläuterte die, seines Erachtens nach, vielen Vorteile des Verbleibens Südtirols 
bei Italien nicht nur gegenüber dem Ministerkabinett, sondern auch gegenüber 
Premierminister Winston Churchill und wurde somit zur treibenden Kraft hinter der 
britischen Position zur Südtirolfrage. Er warnte nicht nur vor den wirtschaftlichen 
Folgen (Italien hatte stark in Wasserkraftwerke in Südtirol investiert), sondern vor 
allem im Angesicht des Verlustes der Kolonien auch vor den „psychologischen 
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Auswirkungen“ auf Italien, was zu einem verstärkten Nationalismus führen könnte. 
Außerdem dürfe man die Tatsache, dass die Italiener „fast zwei Jahre auf unserer 
Seite gekämpft haben, während Österreich bis zur letzten Minute gegen uns gekämpft 
hat“ nicht vernachlässigen. Der ausschlaggebende Punkt dürfte aber wohl die Angst 
gewesen sein, dass Österreich unter sowjetische Herrschaft kommen könnte. (Vgl. 
Steiniger, R (2004), S. 15)

In der Drei-Mächte Konferenz von Berlin, die bis zum 2. August 1945 dauerte, 
wurden von den Vereinigten Staaten, Großbritannien und der Sowjetunion neben 
dem Pazfikkrieg und möglichen Reparationsleistungen der Kriegsverlierer auch die 
zukünftige Grenzziehung in Europa besprochen.  (Vgl. Steininger, R. (2006), S. 
18) Die amerikanischen Delegierten brachten dort auch die Empfehlung des State 
Departements vor, Südtirol wieder an Österreich rückzuführen. In der Zwischenzeit 
hatte der italienische Botschafter in Amerika Präsident Harry Truman ein Memorandum 
seiner Regierung überreicht. Auch Alice de Gasperi setzte sich beim amerikanischen 
Außenminister James Byrnes für den Verbleib der Brennergrenze ein. Neben den 
wirtschaftlichen Argumenten, dass Südtirols neu gebaute Wasserkraftwerke fast ein 
Sechstel der Italienischen Stromversorgung generierten und eine Abtrennung somit 
nicht nur tausenden Italienern den Arbeitsplatz kostet, sondern auch den weiteren 
Ausbau der Industrie und des Eisenbahnnetzes in Norditalien verlangsamen würde, 
spielte er vor allem mit der Angst der Amerikaner: Er wies darauf hin, dass wenn 
man es schaffe ein wirtschaftlich und politisch starkes Österreich hervorzubringen es 
auf Südtirol auch nicht wirklich ankommt und es daher bei Italien verbleiben sollte. 
Falls Österreich tatsächlich auf Südtirol angewiesen wäre, wäre es vermutlich auch 
zu schwach, sich dem Einfluss eines übermächtigen „großen Bruders“ zu entziehen. 
Die Stellung der Sowjetunion in/für Österreich bereitete den Amerikanern schon seit 
geraumer Zeit Bedenken und De Gasperis Warnung traf daher auf starke Zustimmung. 

Österreichs Wunsch der Wiedervereinigung

Auch in Österreich war man in der Zwischenzeit nicht untätig geblieben. Der 
südtiroler Priester Michael Gamper verfasste eine mehr als 100-seitige Denkanschrift 
zum Thema „Südtirol – ein Problem des Friedens“, in welcher er sowohl die 
politischen als auch sozialen und kulturellen Entwicklungen in Südtirol seit dem 
Vertrag von Saint Germain erläuterte. Dieses umfassende Werk, welches klar für die 
Wiedervereinigung von Nord- und Südtirol plädierte, enthielt aber auch für den Fall, 
dass dies nicht eintreten sollte, den Vorschlag einen neutralen und unabhängigen Staat 
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zu errichten. Das Dokument wurde im November 1945 dem Alliierten Rat überreicht. 
(Vgl. „Südtriol – ein Problem des Friedens“ in: Steininger, R. (2017) Ein Leben für 
Tirol. Kanonikus Michael Gamper und seine Zeit. Bozen: Athesia)

Die, unmittelbar nach dem Krieg gegründete und von der amerikanischen 
Militärverwaltung anerkannte, Südtiroler Volkspartei sammelte bis 1946 über 150.000 
Unterschriften für ein geeintes Tirol und baten die Alliierten wiederholt um eine 
Volksabstimmung. (Vgl. Stadlmayer, V. (2002) Kein Kleingeld im Länderschacher. 
Südtirol, Triest und Alcide Degasperi 1945/194. Innsbruck: Universitätsverlag 
Wagner, S.107)

Reut-Nicolussi, Professor für Völkerrecht und Rechtsphilosophie und Leiter der 
kürzlich errichteten Landesstelle für Südtirol, wurde einer der bedeutendsten Stimmen 
der Wiedervereinigung im Land. Er legte nicht nur der französischen Militärregierung 
in Innsbruck mehrmals Schriften vor, in dem er sich für die Heimkehr Südtirols 
aussprach, sondern machte sich auch für die Entsendung einer Tiroler Delegation 
zur Friedenskonferenz stark. Er übermittelte außerdem auch mehrere von ihm 
ausgearbeitete Schriften zum Thema der Wiedervereinigung Südtirol an Kanzler 
Renner. (Vgl. Steininger, R. (2006), S.26-27)

Die Entscheidung der Außenminister: Südtirol bleibt bei Italien

Für die Österreicher war die Südtirolfrage eine beinahe omnipräsente 
Herzensangelegenheit. Man sehnte sich nach der Wiedergutmachung des Unrechts, 
das im Vertrag von Saint Germain beschlossen wurde und nach „einem Tirol“. Für die 
Gewinner des Zweiten Weltkrieges war Südtirol allerdings bloß ein Randthema, das 
im Zuge des langsamen Beginns des Kalten Krieges zum eigenen politischen Vorteil 
genutzt wurde. 

So meinte Georges Bidault gegenüber dem österreichischem Gesandten in Frankreich, 
Heinrich Bischof, auf dessen mehrmaliges Nachfragen, dass die plötzliche 
Ansichtsänderung Großbritanniens und der Vereinigten Staaten zu Gunsten Italiens 
damit zu tun haben könnte, dass sie meinten, „dass die Russen Österreich am Kragen 
haben“. Die Südtirolfrage, die vollkommen unter den Tisch gefallen sei, wurde nur 
durch Frankreichs Vertreter wieder aufgegriffen, aber man könne sich nicht als einzige 
Macht ganz alleine gegen Italien stellen, so sei man doch auch an guten Beziehungen 
interessiert. (Vgl. Ebenda, S. 63)
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Gruber erkannte, dass die Rückforderung von ganz Südtirol aussichtslos war und 
versuchte zu retten, was noch zu retten war. Aber auch der Vorschlag die Grenze 
entlang des Eisacks zu ziehen, womit Italien den Großteil seines Industriegebietes 
behalten könnte, wurde bei der Außenministerkonferenz (absichtlich) nicht behandelt, 
da es sich dabei nicht nur um eine, wie auf der Tagesordnung stehende, „kleine 
Grenzkorrektur“ handelte. Auch Österreichs Forderung nach dem Pustertal wurde aus 
geostrategischen Gründen abgelehnt. (Vgl. Stadlmayer, V. (2002), S 133-137)

In Österreich war man zutiefst bestürzt über diese Nachrichten, allerdings lies man 
sich die Hoffnung auf eine künftige Wiedervereinigung nicht nehmen. So meinte Figl: 
„Zwanzig Jahre sind nichts im Leben einer Nation. Die Franzosen haben 50 Jahre 
gebraucht, um Elsaß- Lothringen zurückzubekommen. In der Zwischenzeit wird die 
Bundesregierung die Mitbürger in Südtirol wissen lassen, dass sie sie nach wie vor als 
Österreich betrachtet.“ (Steiniger, R. (2004), S. 363)

Er war sich dennoch bewusst, dass Südtirol (zumindest vorerst) mit Sicherheit bei 
Italien bleiben wird. Für Kanzler Figl stand nun der bestmögliche Schutz der Südtiroler 
in Italien im Vordergrund – umfassende Schutzrechte sollen sicherstellen, dass die 
Verbrechen des Faschismus gegenüber der deutschen Minderheit künftig unmöglich 
gemacht werden. Ebenso wichtig war ihm, dass die Südtiroler Bahnverbindungen 
zwischen Österreich und Italien ohne Kontrolle der Italiener nutzen können. (Vgl. 
Steininger, R. (2006), S. 89)

Das Gruber-de Gasperi Abkommen 1946

Sir Orme Sargent, der oberste Beamte des Foreign Office erkannte, dass ohne 
äußeren Druck eine Übereinkunft in der Südtirolfrage beinahe unmöglich ist: die 
Ausgangslage der Österreicher ist zu schwach, um Großartiges zu erreichen. Die 
Italiener dahingegen haben kein Interesse daran ihre (strake) Position zu ändern 
und Österreich entgegenzukommen. Durch die Initiative der Briten wurden die 
Verhandlungen schließlich vorangetrieben. Man verdeutlichte noch einmal, dass wohl 
auch Italien an einer (guten) Zusammenarbeit mit Österreich interessiert sei und man 
die Alpennation nicht in die Hände des Kommunismus treiben solle. (Vgl. Mazohl, B. 
& Steininger R. (2020), S. 252-253)

Am 5. September 1946 konnte endlich eine italienisch-österreichische Übereinkunft 
erreicht werden: das Gruber- De Gasperi Abkommen, welches später auch Teil des 
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italienischen Friedensvertrages wurde. Das gerade einmal 2 Din A4 Seiten lange 
Dokument ist ebenso überschaubar, wie politisch relevant (Vgl. Gehler, M (1996): 
Verspielte Selbstbestimmung? Die Südtirolfrage 1945/46 in US-Geheimdienstberichten 
und österreichischen Akten. Innsbruck: Universitätsverlag Wagner S. 455):

Paragraph 1 sichert „den deutschsprachigen Einwohnern (…) volle Gleichberechtigung 
mit den italienischsprachigen Einwohnern im Rahmen besonderer Maßnahmen zum 
Schutze des Volkscharakters und der kulturellen und wirtschaftlichen Entwicklung 
des deutschsprachigen Bevölkerungsteils“, während Paragraph 2 „eine autonome, 
regionale Gesetzgebungs- und Vollzugsgewalt“ garantiert. Paragraph 3 erklärte das 
Hitler- Mussolini für nichtig und löste das Problem der Staatenlosigkeit der Optanten: 
Jene Südtiroler, die im Zuge des Hitler-Mussolini Abkommens ins Deutsche Reich 
auswanderten, bekamen die italienische Staatsbürgerschaft zurück. (Kittel, M. & 
Möllner H. (2007) Deutschsprachige Minderheiten 1945. Ein europäischer Vergleich. 
Oldenbourg: Verlag München, S. 427)

Bruno Kreisky sprach für die überwältigende Mehrheit der Österreicher, als er 
als Nationalratsabgeordneter das Abkommen als „ein einmaliges Dokument 
österreichischer Schwäche“ bezeichnete.  (Steininger, R. (2006), S. 3) Mit dem 
Ausgang der Verhandlungen war man in Italien fast ebenso unzufrieden, wie in 
Österreich: De Gasperi wurde vorgeworfen er habe durch die Zugeständnisse der 
Minderheitenrechte die Souveränität Italiens beschnitten und dem Gegner Österreich 
zu viele Zugeständnisse gemacht. (Vgl. Stadlmayer, V. (2002), S. 227)

Erst im Laufe der Zeit, als mehr Akten und Dokumente an die Öffentlichkeit 
gerieten, erkannte man in Österreich Grubers aussichtslose Lage und die 
„ohnmächtige Schwäche“, in der sich Österreich als Verhandlungspartner befand. 
Die Autonomie war selbstverständlich nicht das eigentliche Ziel und im Vergleich 
zu den Wunschvorstellungen der Österreicher nur die absolute Minimallösung. 
Nichtsdestotrotz wurde die Südtirolfrage, durch die Aufnahme des Abkommens in 
den Friedensvertrag mit Italien, zu einem internationalen Gesprächsthema und der 
Minderheitenschutz völkerrechtlich gesichert. Nicht die, bei Verträgen sonst so 
bedeutsamen Details, sondern das Fehlen ebendieser, macht die rechtliche Relevanz 
des Dokuments aus. Dies erkannte auch Außenminister Kreisky, als er 1961 in einer 
Sitzung in New York meinte, dass „die Schwäche und gleichzeitig auch die Stärke des 
Pariser Abkommens besteht darin, dass nirgends konkrete Angaben enthalten sind.“ 
(Mazohl, B. & Steininger R. (2020), S. 254)
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Conclusio

Die dokumentierte Sehnsucht der Österreicherinnen und Österreicher und 
insbesondere der Südtirolerinnen und Südtiroler nach einem geeinten Tirol und die 
Hoffnung, die Ungerechtigkeiten des „Friedensvertrag“ von Saint Germain wieder 
gutzumachen sind ebenso nachvollziehbar, wie ihre Frustration und Wut, als diese 
Hoffnung enttäuscht wurde. Eine jahrhundertelange Geschichte und somit auch eine 
gemeinsame wirtschaftliche, kulturelle und soziale Prägung schweißte Nord- und 
Südtirol fest zusammen.  Allerdings muss man sich ebenso die Rahmenbedingungen 
der damaligen Zeit vor Augen führen: Österreich war zur Zeit des Abschlusses des 
Gruber De- Gasperi Abkommens vom Krieg noch schwer gezeichnet, der Bevölkerung 
ging es schlecht. Das Land war in vier Besatzungszonen aufgeteilt und man stand an 
der Schwelle zum Kalten Krieg. 

Gruber und De Gasperi wurden beide von den hohen Erwartungen ihrer Bevölkerung 
getrieben und setzen alles daran, um ein in der Heimat vorzeigbares Ergebnis zu 
erzielen. Südtirol wurde zu einer Frage der Ehre zweier Staaten. Der niederschmetternde 
Ausgang für Österreich ist meiner Ansicht nach nicht auf eine „Unfähigkeit“ Grubers, 
sondern auf die Umstände der damaligen Zeit zurückzuführen: die Autonomie für 
die Südtiroler und der umfassende Minderheitenschutz war die beste (und einzige) 
mögliche Lösung. Die eigentliche Entscheidung lag bei den Alliierten und die ist, 
trotz wiederkehrender Zweifel einiger wichtiger Akteure, zumindest intern, schon 
lange vor der Außenministerkonferenz gefallen. Gruber hat und hätte am Ausgang 
der Verhandlungen nichts ändern können. Die Schuld ist den Alliierten zuzuweisen, 
die im ersten Weltkrieg für den Verrat des Bündnispartners ein Land versprachen, 
das nicht ihres zu geben war und die zahlreichen Chancen dieses Unrecht wieder 
gutzumachen aus eigennützigen, machtpolitischen Erwägungen nicht wahrnahmen. 

Der Weg bis zum zweiten Autonomiestatut 1972 war ein äußerst steiniger. Durch den 
Beitritt Österreichs zur Europäischen Union und der Gründung der Europaregion 
„Tirol-Südtirol-Trentino“ rückten Südtirol und Tirol zwar wieder ein Stück weiter 
zusammen - die Wunden in den Herzen der Österreicher und vor allem der Tiroler 
konnten dadurch allerdings nicht gänzlich geheilt werden. 
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Gerald Weilbuchner
Fach „Finanzbildung“ an Österreichs Schulen

Einleitung

Immer wieder ist den Medien zu entnehmen, es sei um das Finanzwissen der 
Österreicher/innen schlecht bestellt. Insbesondere nach der globalen Finanzkrise von 
2008 wurden Stimmen laut, den Konsumentinnen und Konsumenten Finanzbildung 
zukommen zu lassen um sie vor Fehlentscheidungen und dem Tappen in die 
Schuldenfalle zu beschützen. Laut einer Gallup-Umfrage beschreibt die Hälfte der 
Bevölkerung das Niveau der eigenen Finanzbildung als unzureichend. An Schulen 
und Universitäten sowie durch Finanzinstitute solle mehr aufgeklärt werden um die 
Zusammenhänge von Einkommen, Steuern, Zinsen, Sparen und Pensionsvorsorge zu 
erkennen. (vgl. Fronaschütz 2018: 6)

Einige Erkenntnisse der Gallup-Studie

Etwas weniger als die Hälfte der Österreicher/innen hat einen positiven emotionalen 
Zugang zu Geld. Das Unbehagen in Verbindung mit Geld und Finanzangelegenheiten 
steigt mit abnehmender Finanzkompetenz. Bei 48 % der Österreicher/innen zeigt 
das Konto am Monatsende ein Plus und bei 15 % ein Minus. Die Motivation der 
Österreicher/innen, mehr über den Umgang mit Geld zu lernen, ist nicht sehr hoch, da 
sich nur ein Drittel als lernwillig zeigt. (vgl. Fronaschütz 2018: 10 ff.)

Finanzbildung wird generell als Teilbereich der Wirtschaftsbildung gesehen, da 
finanzielle Gesichtspunkte sehr oft mit wirtschaftlichen und rechtlichen Themen 
verbunden sind, jedoch in Österreich noch nicht speziell unterrichtet. Es ist auf jeden 
Fall wichtig, finanzielle Entscheidungen überlegt und reflektiert fällen zu können, 
daher sollte Finanzbildung spätestens in der letzten Pflichtschulstufe behandelt 
werden. Es sollte nicht nur Absolventinnen und Absolventen zum Beispiel einer 
Handelsakademie vorbehalten sein zu wissen, wie ein Kredit funktioniert oder wozu 
man sich verpflichtet, wenn man ein Abonnement abschließt. Gerade auch Lehrlinge 
müssen wissen, welche Möglichkeiten sie mit ihrem monatlichen Einkommen haben 
und welche Gefahren es gibt.

Auch die Gründerin von „Damensache – Finanzen für die Frau“ Dr. Marietta Babos 
kommt in einer Studie zu dem Ergebnis, dass sich 68 % der Befragten schon in 
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der Schule Aufklärung über finanzielle Vorsorge wünschen. Sie erhebt auch, dass 
sich Unterschiede bei der Pension zwischen Männern und Frauen durch folgende 
fünf Faktoren ergeben: Schlechtere Bezahlung, Karenzzeit, Teilzeitarbeit, keine 
Vorsorgemaßnahmen, schwächere Ausbildung und Wissen zum Thema Finanzen. Die 
Folge ist, dass 80 % der Frauen nicht von ihrer Pension leben können. Österreich hat 
den 4. größten Gender-Pension-Gap in der Europäischen Union. (vgl. Babos 2019: 
23 ff.)

Lebenseinkommen: Vom ersten Job bis zur Pension

Aus dem Einkommen ergibt sich eine monatlich verfügbare Liquidität in einer 
bestimmten Höhe. Davon müssen Fixkosten (wie Miete, Strom und existenzielle 
Versicherungen), notwendige Lebenshaltungskosten (z.B. Nahrungsmittel, Hygiene 
und Gesundheit) und Konsumausgaben (etwa Reisen, Gastronomie, Elektronik, 
Kleidung …) bestritten werden. Wenn man etwas auf Kredit finanziert hat, müssen 
auch diese Schulden noch bedient werden. Nur wenige Menschen sind imstande 
Rücklagen, also Geldreserven für unerwartete Ereignisse, zu bilden. Die Sparquote 
liegt in Österreich derzeit bei 10,4 %. Auch hier merkt man die Auswirkungen der 
aktuellen Pandemie, da die Sparquote 2019 noch 8,2 % betragen hat. (vgl. Statistik 
Austria 2020)

Wie gestaltet sich nun das Einkommen vom ersten Job bis zu Pension? In der 
österreichischen Tageszeitung Kurier ist dazu am 15. April 2019 ein Artikel basierend 
auf einer WIFO-Studie erschienen. Die Frage war, mit welchem Alter man eine Million 
verdient haben kann, also wann man ein kumuliertes Bruttoeinkommen von einer 
Million erreicht. Akademisch Berufe führen Männer demnach im Schnitt mit 38 und 
Frauen mit 41 Jahren zur ersten Million. Ganz ähnlich liegen technische Fachkräfte, 
nämlich mit 37 bzw. 42 Jahren. Überraschend kommen Männer in handwerklichen 
Berufen mit 40 zu ersten Million, jedoch Frauen erst mit 48. Männer verdienen im 
Durchschnitt 33.776 Euro brutto im Jahr und Frauen lediglich 21.179 Euro. In Summe 
kommt ein Koch bzw. eine Köchin auf 1,3 Millionen Euro Lebenseinkommen. 
Absolventinnen und Absolventen eines Bachelorstudiums erlangen 2,3 und jene 
eines Master-Studiums 2,6 Millionen Euro. Erwiesen ist auch, dass Mütter in Summe 
weniger verdienen als kinderlose Frauen. Insbesondere Teilzeitarbeit wirkt sich 
extrem negativ auf das Gesamteinkommen aus. Wie schon anhand der Studie von Dr. 
Babos ausgeführt, wirkt sich diese später bei der Höhe der Pension auch stark aus. 
Will man richtig reich werden, führt der Weg kaum an einer Selbständigkeit vorbei. 
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3.800.600 Personen sind in Österreich unselbständig erwerbstätig und 465.100 sind 
Unternehmerin bzw. Unternehmer. (vgl. Kurier 2019)

OECD-Studie Measuring Financial Literacy

Die Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) hat einen 
internationalen Vergleich der Finanzbildung von Erwachsenen angestellt. Die Studie 
umfasst Daten zum Finanzwissen, zu Einstellungen zu Geld, zur Nutzung von 
Finanzprodukten, zu Verhaltensweisen in finanziell relevanten Situationen und zum 
Risikoverhalten bei finanziellen Entscheidungen. „Financial Literacy” wird darin 
folgendermaßen definiert:

“A combination of financial awareness, knowledge, skills, attitude and behaviors necessary 
to make sound financial decisions and ultimately achieve financial wellbeing.”(vgl. OECD 
2017)

Auch die Österreichische Nationalbank hat die OECD-Studie aufgegriffen und das 
Niveau der Finanzbildung nach persönlichen sozioökonomischen Charakteristika 
dargestellt. Das Wissen über Finanzen ist bei Frauen und Männern annähernd 
gleich. Auch das Ausbildungsniveau ist entscheidend, da die Kompetenz von der 
Primärbildung über die Sekundärbildung bis hin zur Tertiärbildung doch erheblich 
steigt. Junge Millennials, also Personen zwischen 15 und 28 Jahren stehen besonders 
im Fokus, da ihr Finanzbildungsindex im Vergleich zu älteren Millennials, also 
Personen zwischen 29 und 38 Jahren, geringer ist. Die Generation X zwischen 39 
und 58 Jahren weist einen höheren Wert auf als die Baby-Boomer-Generation 
von 59 bis 74 Jahren. Die Generation über 75 weist wiederum einen geringeren 
Wert auf. Den besten Finanzbildungsindex erreichen Unternehmerinnen und 
Unternehmer gefolgt von Angestellten, Beamtinnen/Bematen, Landwirtinnen/
Landwirte, Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer und Hausfrauen bzw. Hausmänner. Das 
Finanzverhalten der Österreicherinnen und Österreicher wird generell als vorsichtig, 
vorausschauend und risikoavers beschrieben. Millennials haben ein anderes Spar- 
und Investitionsverhalten sowie eine andere Risikowahrnehmung. Generell sind sie 
gegenüber technischen und finanziellen Innovationen offener, was uns zum nächsten 
Thema bringt. (vgl. OeNB 2019)
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Digitaler Euro – gläserne Bürger/innen?

Neue Finanztechnologien wirken sich auch auf die mittlerweile fast 1000-jährige 
Entwicklung des Geldsystems aus. Da Kryptowährungen wie Bitcoins in aller 
Munde sind, musste auch die Europäische Zentralbank (EZB) an einer Innovation 
arbeiten und nun steht der E-Euro schon in den Startlöchern. Auf der einen Seite 
werden Transaktionen im Geldverkehr bequemer und schneller. Gleichzeitig wird 
der Kampf gegen die Finanzierung von Terrorismus und Schwarzgeld erleichtert. 
Andererseits werden gläserne Bürger/innen zunehmend Realität: Sie würden beim 
derzeit in Diskussion stehenden Konzept ein Konto direkt bei der Europäische 
Zentralbank erhalten und alle Transaktionen könnten letztendlich trotz Zusicherung 
des Datenschutzes im Vollausbau dieses Systems zentral eingesehen und analysiert 
werden.

Zudem besteht die Gefahr, dass weichwährungsgeprägte Länder, vor allem die 
Südstaaten Europas, durch die Einflussnahme auf die Europäische Zentralbank aktive 
Wirtschafts- bzw. Notenbankpolitik des Finanzverhaltens der Bürger/innen effizienter 
umsetzen könnten. In einem weiteren Schritt ist nach erfolgreicher Einführung 
des digitalen E-Euros auch die schrittweise Abschaffung des Euros in Papierform 
vorstellbar. Damit ist keine Transaktion mehr möglich, ohne dass die Notenbank davon 
Kenntnis hat und diese kontrolliert. Mit der Abschaffung des Bargeldes wäre auch 
eine Senkung des Zinssatzes möglich. Diese Umverteilung würde die Staatsschulden 
senken und eine Umverteilung zulasten der Spareinlagen und Schuldpapieren fördern. 
Aktien und andere Beteiligungspapiere, die schon heute massiv von der Ausweitung 
der Geldmenge profitieren, wären wegen der geringen Zinsbelastung für Unternehmer/
innen und der damit verbundenen Konsum- und Investitionsneigung seitens der 
Konsumentinnen und Konsumenten begünstigt.

In einem finanzpolitischen Umfeld voller Herausforderungen treten digitale 
Währungen weltweit ihren Siegeszug an. Diese unter dem Begriff Kryptowährungen 
bekannten Währungen agieren dabei global sowie autonom und sind bislang so 
erfolgreich, dass zuletzt auch ein bekannter Zahlungsdienstleister angekündigt hat, 
das Halten, Kaufen oder Verkaufen von Bitcoins zu erlauben. Schon zuvor machte 
Facebook Schlagzeilen, als es als Zahlungsmittel die digitale Währung Libra selbst aus 
der Taufe heben wollte. Das Projekt scheiterte aber an den nationalen Aufsichten, die 
ihre Monopolstellung bei der Ausgabe von Währungen gefährdet sahen und nun selbst 
staatlich beaufsichtigte Währungen auf den Markt bringen wollen. Die Zeit drängt, 
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denn China ist hier bereits ein großes Stück weiter und hat bereits Proberegionen mit 
einer chinesischen digitalen Währung ausgerüstet, um Praxiserfahrung zu sammeln.

Währenddessen besteht die berechtigte Sorge, dass die Europäische Zentralbank den 
Anschluss bei der Digitalisierung verpassen könnte. Europa hat es in den vergangenen 
Jahrzehnten nicht geschafft, mit einer eigenen schlagkräftigen Cloud-Infrastruktur, 
eigenen Kreditkartenunternehmen oder einer eigenen Ratingagentur unabhängig zu 
sein. Die Europäische Zentralbank will nun das Feld der digitalen Währungen nicht 
auch noch aus der Hand geben und verweist darauf, dass die europäische Bevölkerung 
in manchen Regionen wie in Skandinavien bereits 80 % der Zahlungstransaktionen 
online bzw. bargeldlos tätigt. Noch unentschieden ist, auf welcher technologischen 
Basis der E-Euro beruhen könnte. Dabei kann entweder die beim Bitcoin bereits 
angewandte Blockchain-Technologie oder eine Art Wertgutschrift mittels sogenannter 
Tokens zum Einsatz kommen. Offenbar sind Staaten auf der ganzen Welt entschlossen, 
die digitalen Währungen wie bei Papiergeld wieder in den Schoß der Notenbanken 
zu legen. Dabei geht es nicht zuletzt um immense Machtinteressen. So haben zum 
Beispiel die USA heute aufgrund der weltweiten Leitfunktion des US-Dollars einen 
guten Einblick über alle Zahlungsströme dieser Welt. Auch in Zukunft werden 
die großen Player im digitalen Währungsgeschäft Informationsvorsprünge über 
Zahlungsbewegungen haben.

Der Einfluss geldpolitischer Impulse auf die Realwirtschaft hat eine lange und 
wechselvolle Geschichte. Vor Beginn des Geldes stand der Tausch von Waren. In 
Europa wurden die ersten Banknoten im Mittelalter herausgegeben. Im 19. Jahrhundert 
wechselten dann die meisten Industriestaaten auf den Goldstandard. Damit wurde 
dem Papiergeld endgültig zum Durchbruch verholfen, da es jederzeit in Gold 
umgetauscht werden konnte. Im Zuge zweier Weltkriege im 20. Jahrhundert war man 
gezwungen, das Währungssystem abermals zu reformieren, indem der Goldstandard 
teilweise aufgegeben wurde und später auch Devisen zur Wertsicherung des Geldes 
herangezogen werden durften. Diese durch Not und Wirtschaftskrisen getriebenen 
Veränderungen mündeten gegen Ende des 2. Weltkrieges im Bretton-Woods-System. 
In diesem System wurden die Vorteile des Goldstandards als fixes Wechselkurssystem 
mit den Vorteilen eines flexiblen Wechselkurssystems kombiniert. Zweieinhalb 
Jahrzehnte später war aber auch dieses Systems am Ende.

Aufgrund des Aufstiegs des US-Dollar als Währungsreserve und der daraus 
entstehenden Asymmetrie für das Wirtschaftssystem, inoffiziell aber auch aufgrund 
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der Überforderung der USA aufgrund der Kriege in Vietnam und Korea, musste 
die nominale Goldbindung des US-Dollar am 15. August 1971 vom damaligen US-
Präsident Richard Nixon endgültig aufgegeben werden. Bis zu diesem Tag konnte 
man 35 USD gegen eine Feinunze eintauschen. Eine Phase stark schwankender 
Wechselkurse begann, die Steuerung der einzelnen Volkswirtschaften mit flexiblen 
Kursen schaffte aber geldpolitische Autonomie der Entscheidungsträger. Das Verlassen 
des Goldstandards hat in den letzten knapp 50 Jahren nach anfänglichen Turbulenzen 
in den 1970er Jahren, die zeitweise mit hoher Inflation sowie hohen Goldpreisen 
einhergingen, eine enorm positive Wirtschaftsentwicklung gebracht. Anders als beim 
Goldstandard, der den Zentralbankern gewisse Beschränkungen auferlegte, weil sie 
ihre Währungen stets mit Gold unterlegen mussten, hatten die Notenbanker plötzlich 
freie Hand bei ihrer Geldpolitik. Große Selbstdisziplin aller wirtschaftspolitischen 
Entscheidungsträger/innen war gefragt. Diese wurde aber in all den Jahren vor allem 
durch wirtschaftliche Krisen immer stärker und immer schneller unterwandert.

In Zeiten des Goldstandards wäre es für die Europäische Zentralbank nicht so einfach 
gewesen, eine Vielzahl von geldpolitischen Maßnahmen auf den Weg zu bringen, um 
die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie abzumildern. Ihr großangelegtes 
Krisen-Anleihekaufprogramm PEPP ist inzwischen auf 1,35 Billionen Euro angelegt. 
Die Käufe sollen bis mindestens Ende Juni 2021 laufen. Damit wird die Europäische 
Zentralbank im Jahr 2021 mehr Anleihen aufkaufen als alle EU-Staaten zusammen 
an Anleihen emittieren. Aber auch schon vor Corona verfolgte die Europäische 
Zentralbank – wie die anderen wichtigen Notenbanken weltweit auch – eine extrem 
lockere Geldpolitik. Vor der Finanzkrise 2008 lag die Zentralbankgeldmenge, also 
die von der Notenbank festgesetzte Geldmenge für die europäische Volkswirtschaft, 
bei knapp unter einer Billion Euro. Danach stieg sie bis Ende 2019 auf 3,2 Billionen 
Euro. Mitte 2021 wird die Geldmenge bereits exponentiell auf rund 5,4 Billionen 
angewachsen sein und damit das Sechsfache der Menge von 2008 erreicht haben. 
Setzt man diese Geldmenge in Beziehung zum Bruttosozialprodukt, so stellt man 
fest, dass – nach Korrektur einiger Parameter und einem leichten Anstieg des 
Bruttosozialprodukts im Laufe dieser Zeitspanne vor 13 Jahren – heute rund fünfmal 
mehr Geld im Umlauf ist als 2008. Es scheint so als erfordert jede neue Krise immer 
mehr Geld um diese bewältigen zu können. Diese hohe Geldmenge steht einer 
europäischen ,Staatengemeinschaft gegenüber, die aufgrund der Krisen der letzten 
20 Jahre und der unterschiedlichen Produktivität in den einzelnen Ländern stark 
verschuldet ist.
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Die Einführung des Euros und damit verbunden der Wegfall des Produktivitätsausgleichs 
durch flexible Wechselkurse, haben diese Entwicklung nicht stoppen können. So liegt 
der Verschuldungsgrad von Europa im Schnitt bei 100 % des Bruttoinlandsprodukts 
und damit weit über der Maastricht-Grenze von 60 %. Doch auch andere große 
Industrieländer wie die Vereinigten Staaten von Amerika (134 % Schuldenquote) oder 
Japan (sogar 264 %) sind hochverschuldet. Aufgrund der niedrigen Inflation und der 
hohen Zinslast auf Staatsschulden, drückten die Notenbanken weltweit den Zinssatz 
Richtung Nulllinie, in einigen Regionen der Welt ist der Zinssatz sogar bereits darunter. 
Auf der einen Seite ist es erfreulich und letztendlich auch unbedingt notwendig, dass 
diese Geldpolitik noch keine höhere Inflation ausgelöst hat. Andererseits haben die 
Notenbanken die aktuelle, natürliche Grenze des Zinssatzes von Null bereits erreicht 
und können durch weitere Zinssenkungen nicht mehr weiter stimulierend auf die 
Wirtschaft einwirken. Diese natürliche Grenze wird durch unser Bargeld ersetzt, 
welches abgesehen von geringen Lagerhaltungskosten keinen negativen Zinssatz 
zulässt.

Die Wiener Börse hat sich bereits für Kryptos geöffnet, denn seit September 2020 
notieren erstmals Produkte auf Bitcoin und Ethereum im geregelten Markt. Sie bilden 
den Wert der beiden Kryptowährungen eins zu eins ach. Versierte Anleger/innen 
können damit an ihrer Nationalbörse, einen regulierten Handelsplatz, über ihr reguläres 
Wertpapierdepot an den Entwicklungen der Kryptomärkte teilhaben. Mit dem Listing 
wurde die Auswahl der Anlageklassen vergrößert. Der Handel ist überwacht sowie 
transparent in Echtzeit und die Abwicklung ist sicher. Diese Zusammenhänge sollte 
jeder junge Mensch in Österreich in verständlicher Form im Schulsystem eröffnet 
bekommen. (vgl. Die Presse Finanzwissen 2020)

Investment-Grundlagen

Ertrag, Sicherheit und Liquidität sind die Eckpunkte des magischen Dreiecks der 
Geldanlage. Sobald man den Fokus auf einen dieser drei Faktoren legt, muss man beim 
anderen Abstriche machen. Will man auf sein Kapital zum Beispiel täglich zugreifen 
können, muss man mehr Risiko in Kauf nehmen und mit einer geringen Rendite leben 
können. Wenn man eine extrem hohe Rendite anstrebt, muss man im schlimmsten 
Fall auch einen Totalverlust verkraften können. Viele wissen beispielsweise nicht, 
dass die staatliche Einlagensicherung auf 100.000 Euro beschränkt ist. Hat man zum 
Beispiel 200.000 Euro auf einem vermeintlich sicheren Sparbuch liegen und die 
Bank geht – wie kürzlich bei der Commerzialbank Mattersburg eingetreten – pleite, 
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dann bekommt man nur 100.000 Euro vom Staat ersetzt. Legt man sein Geld in einen 
Fonds, der jährlich sieben Prozent Rendite erreicht, so verdoppelt sich das Kapital 
nach zehn Jahren. Generell sind nur etwa fünf Prozent der Österreicher/innen auf dem 
Kapitalmarkt aktiv. Hier unterscheidet man folgende Anlegertypen: Konservative, 
Ertragsorientierte, Wachstumsorientierte und Spekulative.

Für Erstere stehen Sicherheit und garantierte Erträge im Vordergrund. Zweitere 
sehen neben dem Kapitalerhalt auch die Chance auf einen Vermögenszuwachs. 
Wachstumsorientierte sind zwingend in Aktien, Fonds, Exchange Traded Funds und 
dergleichen investiert, weil sie eine gewisse Performance einfordern. Spekulanten 
gehen ein hohes Risiko ein, um dafür auch hohe Erträge erreichen zu können. Es 
sollten an der Schule auch Basiswissen betreffend Kapitalmarkt gelehrt werden. Basics 
wären zum Beispiel das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), das Kurs-Buch-Verhältnis, 
die Peer-Group oder was Analysteneinschätzungen sind und wie Exchange Traded 
Funds funktionieren. Beim KGV wird der aktuelle Aktienkurs durch den Gewinn je 
Aktie dividiert. Diese Kennzahl besagt, ob eine Aktie teuer oder günstig bewertet ist. 
In der Regel kommt ein Kurs-Gewinn-Verhältnis unter zehn einer Unterbewertung 
gleich. Wachstumswerte sind aufgrund ihrer höheren Fantasie jedoch weit teurer als 
traditionelle Unternehmen. Amazon hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von weit über 
100 und deshalb über 1000.

Beim Kurs-Buch-Verhältnis wird der aktuelle Aktienkurs durch den Buchwert je 
Aktie dividiert. Auch hier gilt: Je niedriger der Wert, umso günstiger bewertet ist 
die Aktie. Eine Peer-Group ist eine Vergleichsgruppe aus den wichtigsten Titeln 
der Branche oder des Umfelds. Amazon wird beispielsweise oft nicht mit anderen 
Onlinehändlern, sondern mit IT-Giganten wie der Google-Mutter Alphabet 
verglichen. Analysteneinschätzungen sind Empfehlungen der Expertinnen und 
Experten der Investmentbanken. Diese können von kaufen bis verkaufen reichen und 
basieren auf Kennzahlen verbunden mit der Prognose des Unternehmens sowie der 
Expertenmeinung der Analystinnen und Analysten. Natürlich können sie deshalb sehr 
unterschiedlich ausfallen.

Exchange-Traded-Funds verzichten auf ein aktives Management und sind daher 
günstiger, weil man sich den Ausgabeaufschlag spart. Generell führt an Aktien trotz 
des volatilen Umfelds kein Weg vorbei. Einfache Anlagegrundsätze minimieren die 
Schwankungen und befreien die Anleger/innen von der Not, den richtigen Zeitpunkt 
auszuwählen und die richtige Aktienwahl zu treffen. Eine breite Streuung und 



582

regelmäßiges Ansparen erhöhen die Sicherheit wesentlich. Auch wenn niemand gern 
an das Lebensende denkt, so ist es trotzdem wichtig zum Beispiel ein Testament 
aufzusetzen, an Vorsorgevollmacht oder Patientenverfügung zu denken und auch den 
digitalen Nachlass zu berücksichtigen. Mit dem Ableben tritt die gesetzliche Erbfolge 
in Kraft. Diese entspricht nicht immer dem letzten Willen. Durch das Erstellen eines 
klar formulierten Testaments kann hier entgegengewirkt werden und Streitigkeiten 
zwischen Erben vermieden werden. Das Testament kann notariell beglaubigt jederzeit 
geändert werden und wird im Testamentsregister erfasst. Mit einer Vorsorgevollmacht 
kann man bereits im Vorhinein festlegen wer jemanden als Bevollmächtigte/r vertritt, 
sollte man selber durch Unfall oder Krankheit nicht mehr fähig sein. Mit einer 
Patientenverfügung kann man festlegen, dass man nicht bis zur letzten Stunde mit 
allen der modernen Medizin zur Verfügung stehenden Methoden behandelt werden 
will. Auch was mit einem Facebook-Account nach dem Tod passiert, kann man zu 
Lebzeiten im Zuge einer geregelten Gesamtrechtsnachfolge festlegen. (vgl. Die 
Presse 2020)

Conclusio

Die erwähnten Studien und Beispiele aus der Praxis zeigen, dass Finanzbildung 
evident wichtig ist. Jede Schülerin und jeder Schüler soll spätestens in der letzten 
Pflichtschulstufe zumindest über folgende Punkte betreffend Geld Bescheid wissen: 
Zeitwert des Geldes, Kreditzinsen, Zinseszinsen, Risikostreuung, Kontoüberziehung, 
Wechselkurs, Inflation Vorsorge uvm. So kann vermieden werden, dass Menschen in 
die Schuldenfalle tappen oder später mit Altersarmut konfrontiert sind. Es muss nicht 
zwingend ein eigenes Fach für Finanzbildung etabliert werden. 20 Lehreinheiten über 
die Themen Geld & Co. wären wünschenswert.
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Stephanie Julia Wörz
Einfluss biopolitischer Maßnahmen auf die Reproduktion der 
Gesellschaftsform des Patriarchats - Die Abtreibungsdebatte in 
Polen.

Einleitung

Schwarze Kleidung, leere Büros, volle Straßen. Es ist Ende Oktober 2020 und Polens 
Gesellschaft befindet sich seit Tagen auf den Straßen. Zahlreiche Frauen und Männer 
haben sich versammelt, um für ihre Rechte einzustehen. Grund dafür, eine weitere 
Verschärfung eines der bereits strengsten Abtreibungsgesetze in ganz Europa.  (vgl. 
Der Standard, 2020)

Immer mehr Medien publizieren Schlagzeilen zu den Dynamiken, die sich momentan 
in Polen abspielen. Sehr dominant auch in Österreich bzw. im deutschsprachigen 
Raum sowie in zahlreichen internationalen Presseforen.  Ein Zeichen dafür, dass die 
Debatte eine hohe gesellschaftliche Relevanz mit sich bringt.  Sie befindet sich in den 
Nachrichten, sie klärt die Gesellschaft auf. (vgl. Haarkötter 2017: 2)

Polen wird in den Medien häufig als Land mit katholisch-konservativer 
Meinungshaltung stigmatisiert. Das liegt vor allem am historischen Hintergrund des 
Kommunismus, aber auch an der starken Dominanz der katholischen Kirche. Mit 
dem Bruch des Kommunismus geht in Polen eine gesellschaftliche Destabilisierung 
einher. Sichtbar wird diese, durch die gespaltene Meinungshaltung im Land. Anhand 
der aktuellen Abtreibungsdebatte erkennt man diese Gesellschaftsteilung durch 
vielzählige Demonstrationen und Aufstände. Einerseits gibt es die kirchlich motivierten 
Proteste gegen die Abtreibung, andererseits formieren sich immer mehr Menschen 
zur „ProChoice“ Haltung für mehr Selbstbestimmung. Die Formierung feministischer 
Gruppierungen will einen Wandel im Denken der Gesellschaft erreichen. Es geht um 
die traditionell geprägte Rolle der Frau, welche aufgebrochen werden soll. (vgl. Seiler 
2015: 54-56)

Eine Debatte, die im Bereich der Soziologie von höchster Relevanz ist. 
Machtverhältnisse und Biopolitik im Bezug auf die Frau und ihren Körper werden in 
Frage gestellt. Die Selbstbestimmung der Frau findet sich in zahlreichen feministischen 
Theorien wieder und wird somit auch diese Arbeit fundieren. 
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Feministische Ansätze erkennt man daran, dass sie sich mit Geschlecherverhältnissen 
im Zusammenhang mit Macht und Herrschaft befassen. Des Weiteren legen sie einen 
Blick darauf, wie Frauen bevormundet und diskriminiert werden.  Ein wichtiger Fokus 
ist dabei unter Anderem der weibliche Körper und die Fortpflanzung. Im Feminismus 
werden die nach wie vor vorhandenen patriarchalen Strukturen kritisiert, jene, die die 
traditionellen Geschlechterrollen reproduzieren. (vgl. Gugutzer 2017:70,71)

Die Forschungsfrage zur folgenden Arbeit beläuft sich daher auf folgende: Wie 
reproduzieren biopolitische Maßnahmen das Konzept des Patriarchats? Aufgezeigt 
am Beispiel der Abtreibungsregelungen in Polen.

Um diese Forschungsfrage zu beantworten, wird zu Beginn die aktuelle Lage bzgl. 
Abtreibung in Polen noch etwas genauer erläutert, sowie die Gesellschaft an sich und 
die Rolle der Kirche. Des Weiteren wird der Begriff des Patriarchats definiert und 
folglich mit feministischen Ansätzen die Rolle der Frau analysiert und kritisiert. In 
der Conclusio wird auf die Forschungsfrage zurückgekommen, diese beantwortet und 
eine persönliche Meinung meinerseits dargelegt.

Polen & die Abtreibung

Ein Blick auf die aktuelle Lage in Polen zeigt, dass sich die Gesellschaft in einer 
gewissen Hinsicht nicht gehört fühlt. Viele Menschen protestieren gegen das neue 
Abtreibungsgesetz und befinden sich auf den Straßen. Am 21. Oktober 2020 wurde 
die Abtreibung beeinträchtigter Föten als verfassungswidrig einstuft und bringt als 
Folge das totale Abtreibungsverbot mit sich, bis ein öffentliches Urteil gefällt wird. Es 
besagt, dass polnische Frauen, lebensunfähige bzw. eingeschränkte Embryonen nicht 
mehr abtreiben dürfen. Polen hat bereits eines der strengsten Abtreibungsgesetze in 
ganz Europa. Die Abtreibung war bis lang nur unter folgenden drei Gründen erlaubt: 
Gefahr für das Leben der Mutter, Inzest oder Vergewaltigung, oder wenn der Embryo 
irreversible Defekte aufweist. Die dritte Option fällt somit weg. (vgl. Economist 2020) 
In Österreich, im Vergleich, darf eine Schwangerschaft, ohne Angabe eines Grundes, 
bis zum 3. Monat abgetrieben werden. (vgl. Abtreiben.at 2017)

Anzumerken ist, dass 98% der zuvor in Polen durchgeführten Abtreibungen, 
aufgrund fetaler Defekte durchgeführt wurden. Fällt die Option der Abtreibung aus 
genau jenen Gründen weg, nimmt man den Frauen das Recht auf eine zumindest 
annährend „frei bestimmte“ Abtreibungsmöglichkeit. Ein sogenanntes „Totalverbot“ 
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des Schwangerschaftsabbruchs., zumindest was die Selbstbestimmung angeht. (vgl. 
Economist 2020)

Historischer Kontext 

Nach dem Fall des Kommunismus in Polen, 1989, wurde die polnische Gesellschaft 
destabilisiert. Es gab Veränderungen im Sozialen, und es wurde versucht, durch 
traditionelle Geschlechterrollen eine Stabilität herzustellen. Den Frauen wurde die 
Rolle als Mutter und Hausfrau nahegelegt und die eigenständige Erwerbstätigkeit 
abgeraten. Frauen wurden von politischen Bereichen ferngehalten und die katholische 
Kirche unterstütze diese Meinungshaltung des Staates. (vgl. Seiler 2015: 54-56)

Die aktuellen Abtreibugnsregeln in Polen entstanden 1993. Es war ein Kompromiss 
zwischen dem Staat und der Kirche, welche die oben genannten drei Optionen als 
„legale“ Abtreibung definierten. Seitdem blieben die Gesetze aufrecht. Erst 2015, 
als eine neue Rechtspartei an die Macht kam, welche sich für ein konservatives 
Familienbild ausgesprochen hat und homosexuelle Partnerschaften als Gefahr 
darstellte, kam die Debatte wieder ins Rollen. „Ein Schritt zurück“ wie viele Polen 
und Polinnen es nennen würden. (vgl. Economist: 2020)

Deshalb kam es 2016 zur ersten großen Demonstrationswelle, dem „schwarzer 
Protest“ oder „czarnyprotest“ gegen das verschärfte Abtreibungsgesetz. Diese Welle 
nahm solch großes Ausmaß an, dass die Rechtspartei ihr Vorhaben schlussendlich 
zurücknahm. Ein wahrer Erfolg der Frauenbewegung, doch selbst die erkämpften 
Rechte unterscheiden sich noch enorm zum Europäischen Standard. Vieles was in 
anderen Ländern die Norm ist, definiert sich in Polen als illegal. (vgl. Hussein 2018:11)

Eine „Kriminalisierung“ der Abtreibung bringt eine Bandbreite negativer 
Stigmatisierungen mit sich und lässt Frauen Auswege finde, welche mit hohem 
Risiko verbunden sind. Es geht um die Wege, welche die schwangeren Frauen ins 
Ausland oder „Underground“ zu einer Abtreibung führen. Oft ist diese Möglichkeit 
mit sehr viel Geld und Strafrisiko verbunden. (vgl. Economist 2020) Im Vergleich 
wurden z.B. im Jahr 2016 in Polen ca. 1000 Abtreibungen legal durchgeführt und 
im Schnitt 70.000-200.000 auf illegalem Weg. (vgl. Hussein 2018: 11) Folgen dieser 
Kriminalisierung, und die hohe Strafbarkeit bei falscher Ausführung, ist auch oft, dass 
anerkannte Ärzte die legale Abtreibung, z.B. auf Grund einer Vergewaltigung, aus 
Angst vor Bestrafung, verweigern. Findet die Betroffene in ihrer Not dann einen Arzt 
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oder eine Ärztin, die ihr illegaler Weise hilf, so können diese mit Freiheitsstrafen 
rechnen. Anmerken möchte ich an dieser Stelle, dass selbst in Österreich der 
Schwangerschaftsabbruch im Strafrecht geregelt wird. Dies wird bis heute sehr stark 
von der feministischen Bewegung kritisiert. (vgl. Sagmeister 2016: 413,414)

Gesellschaft & Kirche in Polen

Die gespaltene Gesellschaft von Polen teilt sich hinsichtlich der Abtreibungsdebatte 
in „Pro-Choice“ und „Pro-Life“ auf. Die Abtreibungsgegner sind ein wesentlich 
geringerer Teil der Gesellschaft, dennoch stellt sich die Frage, warum die 
Abtreibungsdebatte so dominant in Polen ist. Diese Frage lässt unter anderem auf die 
Kirche zurückführen, welche in Polen eine hohe historische Relevanz hat und dadurch 
eine Einflussreiche Instanz darstellt. (vgl. Economist 2020) 

In Demokratien, die liberal geführt werden, sollte der Wille der Kirche eigentlich 
keinen Einfluss auf die Gesetzgebung und die Politik haben. Dennoch lässt sich in 
vereinzelten Staaten, darunter Polen, ein klarer Einfluss der Kirche erkennen. Vor 
allem dort, wo striktere Abtreibungsregelungen herrschen, zieht sich in Europa eine 
katholisch geprägte Moralpolitik durch. Diese Moralpolitik beschäftigt sich vor allem 
mit ethischen Fragen einer Gesellschaft.  Darunter das Leben an sich, der Tod und die 
generellen Geschlechterverhältnissen. All diese Bereiche haben auch in Religionen 
eine klar definierte Struktur, welche konservative Familienvorstellungen mit sich 
bringen. Und eben diese Religionsgemeinschaften, versuchen ihre Ansichten politisch 
geltend zu machen, um für ihre Religion eine weite Bandbreite an Legitimation zu 
finden. (vgl. Busch 2015: 83-85)

In der westlichen Welt dominiert die katholische Kirche vor allem in Ländern wie Polen, 
Italien und Spanien. Das kennzeichnet sich dadurch, dass sich dort ca. Dreiviertel der 
Bevölkerung dieser Religion ausgesprochen hat. Dadurch hat die Kirche auch einen 
gewissen Einfluss auf das Politische. Es gibt demnach Parteien, welche sich für ein 
konservatives, katholisches Weltbild aussprechen und man sieht, dass es immer dann 
Debatten zur Abtreibung gab, wenn eine dieser Parteien an der Macht war. Auch wenn 
die Religion selbst nicht aktiv eine Gesetzgebung beeinflussen kann, kann dies sehr 
wohl durch inaktive Einflüsse geschehen. Grundlage dafür sind die historisch bedingte 
Beziehung zwischen Kirche und Staat, welche in Polen eine intensive Vergangenheit 
hat. Der Staat scheut einen Konflikt mit der dominanten Kirche, sodass politische 
Maßnahmen oft nur in Rücksicht auf die kirchlichen Interessen gesetzt werden. (vgl. 
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Busch 2015: 88-99) Zu groß ist die Angst, wählende Anhänger der Partei zu verlieren, 
wenn man sich gegen katholische Moralvorstellungen stellt. (vgl. Diehl 2010:73) 
Die Wahlbeteiligung der Bevölkerung ist in Polen relativ gering, und Personen, die  
zur Wahl gehen, tendenziell religiös. Somit zeigt sich, dass Religion einen enormen 
Einfluss auf die Politik haben kann. Sofern eine Religion in irgendeiner Art und Weise 
Macht über die Bevölkerung hat, spielt dies eben im politischen mit. (vgl. Busch, 
2015: 88-99)

Stigmatisierung & Norm

Die negativ behaftete Stigmatisierung von Abtreibung ist selbst in ganz Europa 
weit verbreitet.  Mit der Ansicht, dass jedes Lebewesen das Recht auf Leben hat 
und unschuldig und hilflos ist, wird die Frau ihrer Sexualität schuldig gesprochen. 
Männer bleiben dieser Debatte außen vor, denn es ist die Frau, die zur Verantwortung 
gezogen wird. Somit wird die Selbstbestimmung der Frau, über ihren Körper, direkt in 
Verbindung mit Verwahrlosung der Moral gebracht. Konservativ geprägte Bewegungen 
bestärken das Abtreibungsverbot mit Argumenten zum Schutz der Natürlichkeit und 
der Sexualität zwischen Geschlechtern, in einer Welt, die auseinanderfällt. (vgl. 
Diehl 2010: 74) Somit stellt dich die Selbstbestimmung der Frau, als Gefahr der 
Gesellschaft dar. Missstände im Bereich Geschlechterdifferenzen werden in dieser 
Debatte ignoriert und Frauenrechte werden auf dem minimalsten Stand gehalten.  
So wird Beispielsweise der Bevölkerungsrückgang der Selbstbestimmung der 
Frau zugeschrieben und dieser durch verschärfte Abtreibungsmaßnahmen versucht 
aufzuhalten. (vgl. Diehl 2010: 75)

All diese Verurteilungen führen zu einer Stigmatisierung, die die Gesellschaftsnorm 
prägen. Abtreibungsthematiken werden selbst in liberalen Ländern kaum in der 
Öffentlichkeit angesprochen, und eher privat und anonym gehalten. Und dass, 
obwohl ca. ein Drittel der Frauen der gesamten Bevölkerung dieser Erde bereits eine 
Abtreibung durchführen hat lassen. Durch die wenig vorhandene Kommunikation 
über Abtreibung bzw. der Tabuisierung dieser Thematik, orientieren sich betroffene 
oft Frauen an dem, auf was die Politik, die Moral oder medizinische Beratungen 
verweisen. Das behalten eines Kindes wird oft, trotz unmoralischer Erzeugung wie 
Bsp. Vergewaltigung, als natürlich und richtig dargestellt. Abtreibungsgegner setzten 
den Fokus auf die Problematik der Traumatisierung durch Abtreibungen und versuchen 
diese argumentativ zu verhindern. Es wird sogar aktiv nach Post-Abortion-Syndroms 
(PAS) gesucht, welche in Forschungsinstituten mit konservativen Hintergründen 
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erforscht werden. Ein weiteres Indiz, das Abtreibung systematisch pathologisiert 
wird. (vgl. Diehl 2010: 80,81)

Eine internationale Bewegung, welche sich für Frauenrechte, Gesundheitsrechte und 
Menschenrechte einsetzt, hat sich seit den 1980er Jahren sehr stark verdichtet. Es wurde 
ein Konzept der „Reproduktiven Rechte“ entwickelt, welches sich für das Recht der 
Selbstbestimmten Entscheidungen, unter anderem im Abtreibungsdiskurs, einsetzt. 
Dieses „Reproduktive Recht“ ist mittlerweile auch Teil des Menschrechtskatalog. 
Kritiker dieses Konzepts sind vor allem religiös motiviert. Diese stützen sich vor 
allem darauf, dass jedes begonnene Leben (ab der Befruchtung) heilig ist und ein 
Recht auf Leben hat. (vgl. Busch 2015: 86-87)

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine der häufigste in Anspruch genommenen 
Option der Abtreibung in Polen, als verboten erklärt worden ist. Basierend auf 
einer Politik, welche in Polen immer schon unter Einfluss der Kirche stand und ein 
konservatives Wertebild vertritt. Dementsprechend herrscht auch eine konservativ 
geprägte Gesellschaftsnorm, die durch aktive Frauenbewegungen immer öfter 
aufgebrochen wird. 

Patriarchat & Feminismus

Das Patriarchat

Da aus den aktuellen Debatten hervorgeht, dass vor allem Frauen zur Verantwortung 
von Schwangerschaftsabbrüchen herangezogen werden und am meisten mit 
Stigmatisierungen und Normvorstellungen umgehen müssen, möchte ich mich mit 
dem Konzept des „Patriarchats“ in Verbindung mit dem Feminismus beschäftigen. 

„Patriarchat ist die Bezeichnung für ein Gesellschaftssystem, in dem Frauen von Männern 
bzw. Vätern unterdrückt, kontrolliert und repräsentiert werden.“ (Gebhard 2019: 222)

Gebhard (2019) beziehst dich in seiner Definition auf „alle Lebensbereiche prägenden 
Strukturen der Unterordnung, Diskriminierung und Ausbeutung der Frau, sowie für 
alle Formen direkter und symbolischer Gewalt.“ (Gerhard 2019:221)

Dies bedeutet, dass Patriarchat ein Gesellschaftssystem ist, in dem Männer bzw. 
Väter Frauen unterdrücken und in vielen Hinsichten kontrollieren. Soziologisch und 
in den Politikwissenschaften, wird dieser Begriff als „Form männlicher Herrschaft, 
Institutionalisierung männlicher Macht und damit die Eigenart einer hierarchischen 
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Geschlechterbeziehung beschreibt und analysiert.“ (Gerhard 2019: 222) interpretiert. 

Der Begriff richtet sich auf die soziale und politische Ordnung bevor die Demokratie 
überhandgenommen hat. Es verstand immer schon eine Herrschaftsform, die von 
„Vätern“ ausgeübt worden war. Macht, die hauptsächlich von Männern ausgeübt 
wurde. Das war in Sitten und Stämmen vor allem im Familienleben zu erkennen. 
Später weitete sich diese Herrschaftsform aus und die Autorität erweiterte sich auf 
den „Landesvater“ also die männliche Herrschaft über den Staat. Max Weber, ein 
bekannter Soziologe, begann in den 1970er Jahren die Herrschaft neu zu definieren 
und unterschied zwischen charismatischer, zweckrationaler und traditionaler Macht. 
Das Patriarchat fällt in seiner Auffassung unter die traditionelle Macht. (vgl. Albrecht 
2019: 414, 415)

Traditionelle Macht fällt unter den Begriff der legitimen Herrschaft. Diese beruht 
auf dem Alltagsglauben der Gesellschaft und auf traditionellen Vorstellungen, die 
von Generation zu Generation weitergegeben wurden.  So sind die Annahmen über 
Herrschaftslegitimität durch Normen im Bewusstsein der Gesellschaft verankert 
und oft nicht greifbar. Es versteht sich also, dass das Patriarchat in fast allen 
Gesellschaften dieser Erde, historisch bedingt, existiert.  Dass sich Frauen einer 
männlichen Herrschaft unterwerfen ist somit Folge einer jahrelangen Tradition, die 
„weil es immer so war“ oft gar nicht bemerkt oder hinterfragt wird. Dass die Frau 
automatisch Hausfrau und Mutter war, und der Mann das Geld verdiente, war damals 
„klar“ und zieht sich heute noch teilweise durch die Bevölkerung. Die Frau galt als 
dem Mann untergeordnet, seine Interessen wurden finalisiert und ihre Kompetenzen 
ignoriert. (vgl. Gerhard 2019: 226,227) Des Weiteren war in der Geschichte der 
Erwerbstätigkeit und im Kapitalismus der Mann derjenige, der Arbeiten ging und 
das Geld nach Hause brachte. Die Frau machte die Hausarbeit und die Fürsorge der 
Kinder, welche nicht bezahlt wurde. Auf diesen Grundpfeilern basierte (und basiert 
teilweise immer noch) unsere Gesellschaft. Privateigentum besitze somit der Mann, 
die Frau war in jeder Hinsicht abhängig. Vollständige Unterordnung der Frau war 
dann die Instrumentalisierung weiblicher Sexualität. (vgl. Lothar 2016: 33,34)

Die Patriarchale Herrschaft definiert sich aus der Geschlechtervormundschaft 
wie folgt: „politisch: (die) Beherrschung unfreier Menschen, ökonomisch: (die) 
Verfügung über unbezahlte Arbeit“ sowie – Max Weber folgend – „die Fügsamkeit 
der Gewaltunterworfenen unter Normen, die auf Traditionen beruhen.“(Gerhard 
2019: 224). Frauen wurden also automatisch Hausfrauen, bekamen die Kinder und 
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leisteten unbezahlte Arbeit in Form der Erziehung und des Haushaltes. Erwerbstätige 
Frauen hatten oft erschwerte Arbeitsbedingung und mussten ihr Einkommen an das 
Familienoberhaupt abgeben. Ein Wiederkehrender Kreislauf der Abhängigkeit. (vgl. 
Gerhard 2019: 226,227)

Im Zusammenhang, wie durch ein Abtreibungsverbot das Patriarchat reproduziert 
werden kann, lässt sich auch aus vergangenen Tatsachen ablesen. Da der Mann früher 
das Oberhaupt der Familie war, hatte dieser auch Macht über die „Selbstbestimmung“ 
der Frau. Er hatte nicht nur Macht über die sexuellen Praktiken, die zu Hause 
vorherrschten, sondern auch über die Arbeit im Haus bzw. die Arbeit der Erziehung. Es 
war die Entscheidung des Mannes, wie viele Kinder geboren werden oder eben nicht. 
Sie hatten die Kontrolle über Abtreibung und Verhütung. (vgl. Gerhard 2019: 224)

Eine kurze Definition sollte darstellen, wie der Mann Jahrzehntelang in unserer 
Gesellschaft betrachtet wurde. „Der sich von Schwangerschaft, Geburt, Pflege und 
Erziehung der Kinder und anderen persönlichen Dienstleistungen distanzierende 
Mann, der zum Demiurg der wissenschaftlich-technischen, ökonomischen und 
politischen Welt aufsteigt“. (Lothar 2016: 106). Demgegenüber sich die Darstellung 
der Frau impliziert, die Fürsorgliche, die sich Kümmernde und unbezahlte Arbeit 
leistende. (vgl. Lothar 2016: 33)

Rolle des Feminismus

Ausgelöst durch Frauenbewegungen, die sich dem Patriarchat wiedersetzten und als 
Folge des zweiten Weltkriegs, kam es zu einem „Neu Denken“ in der Konzeption 
von Familie und Frauenrechten. (vgl. Gerhard 2019: 226,227) Unter Frauenbewegung 
versteht man soziale Gruppierungen, die aktiv handeln, um auf Missstände 
aufmerksam zu machen und einen Wandel anzutreiben. (vgl. Lenz 2019: 232) Durch 
die Frauenbewegung in den 1970er Jahren, kam die Debatte der Frauenstellung in 
Europa wieder ins Rollen. Ziel war es, die Auslöser der Diskriminierung von Frauen 
aufzudecken und zu analysieren. (vgl. Gerhard 2019:226,227)

Im „Kampf“ gegen diese Geschlechterunterschiede etablierte sich eine neue 
Wissenschaft, der Feminismus. Im Fokus, das sozial konstruiere Geschlecht, und die 
damit verbundenen Normen, Werte, Zwänge und Rollen. Er besteht aus einer Vielzahl 
an Strömungen und Ansätzen von Kritik am Ungleichheitskonzept zwischen Mann 
und Frau. Vor allem das Konzept des Patriarchats ist eines der meist Kritisiertesten 
Thematiken im Feminismus. (Lenz 2019:231-241) Feministinnen und Feministen 
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betonen die soziale Konstante des Patriarchats, welches sich durch Wirtschaft, 
Sozialwesen und Politik zieht und vor allem in Religionsgemeinschaften halt Zuspruch 
findet. Besonders große Kritik gilt dem Kapitalismus, welcher nur mit der Grundlage 
der „Hausfrauisierung“ zu bestehen vermag. Seit diesem Zeitpunkt entwickelten 
sich vielzählige feministische Theorien, welche das Geschlechterungleiche 
System kritisieren. Formal wurden Frauen im öffentlichen und privaten Recht als 
Gleichberechtigt anerkannt. Dennoch zeigt sich, dass Geschlechterungleichheit und 
männliche Vorherrschaft nach wie vor bestand hat. (vgl. Gerhard 2019:226,227)

Die verschiedenen „Feminismen“ fordern „individuelle Selbstbestimmung, 
Gleichheit, Verbundenheit und demokratische Partizipation in öffentlichen und intimen 
Räumen.“ (Lenz 2019: 232). Feministische Strömungen entstanden global verteilt 
zu unterschiedlichen Hintergründen und Theorien, doch alle befassen sich mit dem 
Thema der Selbstbestimmung, der Sexualität und dem weiblichen Körper. Weltweit 
anerkannt wurde der Begriff des Feminismus erst in den 1960er Jahren. Zu dieser 
Zeit gab es auch einen Aufschwung der Frauenbewegungen, welche auf die Ursachen 
für private und öffentliche Geschlechterungleichheiten aufmerksam machten. Im 
Fokus des radikalen Aktivismus stand die Politisierung weiblicher Unterordnung. 
Körper, Sexualität und Reproduktion fanden sich in politischen Maßnahmen wieder 
und das patriarchale Rollenbild wurde weiter reproduziert. Zeitgleich setzte sich der 
Feminismus kritisch mit Konzepten der Geschlechterrollen in den Bereichen Religion 
und Biologie, welche die Ungleichheit zwischen Mann und Frau biologisch oder 
biblisch legitimieren versuchten, auseinander. 1980 wurde zum ersten Mal anerkannt, 
dass Geschlecht eine gesellschaftlich, sozial konstruierte Komponente ist. Ein großer 
Erfolg für Feminismus und Frauenbewegungen. (Lenz 2019:231-241)

Conclusio

Man muss erwähnen, dass die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau weiter 
fortschreitet. Vor allem in Bereichen der Bildung, der Erwerbstätigkeit und generell in 
der gesellschaftlichen Teilhabe. Dennoch prägen traditionelle Rollenbilder nach wie 
vor unsere Gesellschaft. Seien es die typischen Vorstellungen von Frauen im Haushalt, 
die Ausbeutung von Arbeit oder die Ungleichheiten im Einkommen, das idealtypische 
„weibliche“ Schönheitsbild der schlanken Frau, welches sich durch die Medien zieht. 
Und eben, nicht zu vergessen, der erschwerte Zugang zu Abtreibungsmöglichkeiten. 
All das sind Phänomene die sich nach wie vor in unserer Realität abspielen und das 
Konzept des Patriarchats reproduzieren. Geschlechtliche Ungleichheit ist nach wie 
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vor aktuell und wird es auch vermutlich noch lange bleiben. Und dabei, geht es eben 
nicht nur um gesetzliche Regelungen, die ein Staat setzt, sondern vielmehr um die 
Denkmuster, die sich in der Gesellschaft als „Norm“ und „Moral“ darauffolgend 
etablieren und reproduzieren. (vgl. Bruder-Brezzl 2020: 48)

„Dass Herrschaft über Frauen zwar stets mit ökonomischer, politischer und rechtlicher 
Benachteiligung einhergeht, aber sich nicht auf sie beschränken lässt.   Diese Herrschaft ist 
immer auch wesentlich Ausdruck einer bestimmten symbolischen, nicht durch Ökonomie 
und Politik determinierten Gewalt, durch die Frauen veranlasst werden, Vorstellungen über 
sich selbst, insbesondere ihre Sexualität, zu akzeptieren, zu verinnerlichen und im eigenen 
Handeln zu befolgen, die zur Verstetigung ihrer Unterwerfung, Exklusion und Passivität 
beitragen.“ (Lothar 2016: 45)

Mit einer Gesetzgebung, die gegen ein feministisches Rollenbild arbeitet und 
Frauen an Selbstbestimmung hindert, wird es meiner Meinung nach immer zu einer 
Reproduktion der Gesellschaftsform des Patriarchats kommen. Egal ob es in der 
Thematik der Abtreibung ist, in der Regelung von Erwerbstätigkeit, in der mediale 
Repräsentation oder anderen Bereichen. Mit jeder politischen Maßnahme, geht auch 
eine Prägung der Gesellschaftsnorm einher. Erst wenn sich auch die Politik mit der 
notwendigen Aufmerksamkeit dem Thema der Rollenreproduktion annimmt, kann 
es eine Veränderung in Richtung Geschlechtergleichheit geben. In diesem Kontext, 
danke an die Frauenbewegungen und alle, die diese Debatte ins Rollen gebracht 
haben… „Nie poddamy się!“ („Wir geben nicht auf!“)
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Nicole Aigner 
Europäische Breitbandpolitik im Ausbau

Einleitung 

Das Jahr 2020 hat Eines ganz klar aufgezeigt: die Notwendigkeit stabiler, schneller 
Internetdienste. Wer an die Schrittmacher betreffend ultraschnelles Internet und 
technischen Fortschritt denkt, der wird kaum zuerst Länder wie Österreich, Deutschland 
oder Großbritannien nennen. Viel eher wird man über Finnland, Südkorea oder Japan 
sprechen. Wie kommt es, dass selbst innerhalb Europas so starke Diskrepanzen im 
Ausbaugrad der Breitbanddienste herrschen? Dass den skandinavischen Ländern 
Vorreiterrolle zukommt, während etwa Griechenland weit hinterherhinkt? (vgl. Statista 
2020) Im Folgenden soll darauf eingegangen werden, wo die Europäische Kommission 
ihre Ziele für den digitalen Binnenmarkt setzt und inwiefern diese in den Ländern 
umgesetzt werden. Weiters sollen Best-Practice-Beispiele gezeigt und abschließend 
die Lage in Österreich erörtert werden. 

Um die europäische Breitbandpolitik analysieren und vergleichen zu können, ist vorab 
zu klären, worum es sich bei Breitband eigentlich handelt. Für Österreich gilt: „Unter 
breitbandigem Internetzugang bzw. Breitbandinternetanschluss wird eine Downloadrate 
von mehr als 144 kbit/s verstanden.“ (Österreichischer Rechnungshof 2018: 8) Ob 144 
kbit/s viel oder wenig sind ist relativ – relativ mehr als gar keinen Internetzugang zu 
haben, relativ wenig für die Erfordernisse des täglichen Lebens im Jahr 2020. Um 
ein Bild dafür zu bekommen, hat der Bundesverband der Verbraucherzentralen und 
Verbraucherverbände berechnet: bei einer solchen Downloadrate dauere es in etwa 
zwei Minuten eine durchschnittliche Webseite zu laden und fünf Tage für einen 
Full-HD-Film. (vgl. Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. 2020: 22) So geringe 
Bandbreiten sind aber kaum zu finden. 

Mit dem Begriff Breitband ist noch nicht über die Art der Leitung beziehungsweise 
der Infrastruktur gesprochen, diese ist aber mitunter entscheidend dafür, welche 
Geschwindigkeiten sowohl im Upload, als auch im Download erzielt werden können. 
Grundlegend kann unterschieden werden in feste und mobile Technologien. Ortsfeste 
Zugangstechnologien nutzen dafür eine Art Kabel. In österreichischem Boden 
etwa findet man hauptsächlich Kupferkabel (wurde für Festnetztelefone verlegt), 
Koaxialkabel (Kabel-TV) und teilweise bereits Glasfaser. Die Besonderheit ist hier, 
dass mittels Lichtsignalen Daten übertragen werden, was schnell und mit geringsten 
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Verlusten erfolgen kann. Hier ist für das spätere Verständnis weiter zu unterscheiden, 
wie weit der Lichtwellenleiter verlegt wird. Reicht die Glasfaseranbindung bis in den 
Haushalt der Kundin/ des Kunden, so spricht man von FTTH (fiber to the home). Wird 
sie bis zum Gebäude verlegt von FTTB (fiber to the building). Bei FTTC (fiber to the 
curb) Anschlüssen endet die Glasfaserleitung im Straßenbereich, der Restweg wird mit 
Kupfer- oder Koaxialkabeln überbrückt. Mobile Technologien nutzen den Mobilfunk 
oder Satellit. (vgl. dazu eine Grafik des BMVIT in Österreichischer Rechnungshof 
2018: 7,9,10)

Die Gegenüberstellungen in diesem Essay werden sich hauptsächlich auf ortsfeste 
Technologien konzentrieren, da auch etwa 5G-Sendemasten Glasfaser bis zum 
Senderstandort benötigen. (vgl. Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH 2020: 6)

Ausbaugrad Südkorea und Japan vs Europa – Status quo 2010-2020 

Um sich der Antwort auf die Frage, welchen Ländern weltweit Vorreiterrolle im 
Breitbandausbau zukommt, annähern zu können, lohnt sich ein Vergleich des Anteils 
von FTTH-Glasfaseranschlüssen an den festen Breitbandanschlüssen. Einen solchen hat 
Statista für die OECD-Länder im Erhebungszeitraum Dezember 2019 gezogen. An der 
Spitze liegt wenig überraschend Südkorea vor Japan, Litauen und Schweden. Der Anteil 
liegt in diesen Ländern zwischen 82,8 und 71,2 Prozentpunkten. Österreich mit seinen 3 
Prozent reiht sich knapp hinter Deutschland ein, liegt aber weit unter dem Durchschnitt 
von 28 Prozent. Einen noch geringeren FTTH-Anteil findet man nur im Vereinigten 
Königreich, Belgien und Griechenland. (vgl. Statista 2020) Diese Zahlen sprechen nun 
natürlich nicht aus, welche Bandbreiten den Endnutzer/innen technisch zur Verfügung 
stehen. Im ersten Quartal 2017 lag die durchschnittliche Verbindungsgeschwindigkeit 
im Festnetz nach einer Erhebung von Akamai Technologies in Südkorea bei 28,6 
Mbit/s, in Japan bei 20,2 Mbit/s. Für jene europäischen Länder, die in der FTTH-
Skala am besten abgeschnitten haben wurde erhoben: eine Geschwindigkeit von 14,1 
Mbit/s in Litauen, 22,5 Mbit/s in Schweden. Hier schneiden auch Deutschland mit 15,3 
Mbit/s und Österreich mit 14,1 Mbit/s besser ab. Griechenland kommt auf 7,9 Mbit/s. 
(vgl. Akamai Technologies 2017: 28,34) Bei den mobilen Diensten führt Europa ganz 
klar mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 13,09 Mbit/s. Asien kann 
hier nicht mithalten. Berechnet man nur den Schnitt aus den vorab genannten und 
verglichenen, kommen Südkorea und Japan auf 13,7 Mbit/s und die fünf europäischen 
Länder auf 14,4 Mbit/s. Damit wird deutlich, dass viele Faktoren zusammenspielen 
und es nicht die eine Zugangstechnologie gibt, die die besten Ergebnisse bringt. 
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„Breitband bedeutet heute einen Mix aus Festnetz und Mobilnetz.“ (Rundfunk und 
Telekom Regulierungs-GmbH 2020: 6) Auch bedeutet eine technische Bereitstellung 
noch nicht, dass die Haushalte auch einen Vertrag mit einem Anbieter abschließen, der 
sie die volle Bandbreite des Breitbandnetzes nutzen lässt. 

Stellt sich wieder die Frage, ob 30 Mbit/s viel oder wenig sind: der Bundesverband der 
Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände hat erneut getestet. Bei 30 Mbit/s dauert 
es etwa 0,5 Sekunden eine durchschnittliche Webseite zu laden, für einen Full-HD-Film 
wartet man 35 Minuten. (vgl. Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. 2020: 22) 

Hier ist noch hinzuzufügen, warum 30 Mbit/s, genau wie 144 Kbit/s eine so interessante 
Schwelle sind. Zum einen, weil diese Übertragungsrate ein Teilziel der unten angeführten 
Ziele der Europäischen Kommission ist, zum anderen, weil man bei Geschwindigkeiten 
zwischen 144 Kbit/s und 30 Mbit/s von grundlegenden Breitbanddiensten spricht. 
30 bist 100 Mbit/s wären dann schon schnelle Breitbanddienste, über 100 Mbit/s 
ultraschnell. (Europäischer Rechnungshof 2018: 11)

Ziele Europa – Leitinitiativen 2020 bis 2025 

„In der Digitalen Agenda für Europa wurden zwei Zielvorgaben für die Breitbandversorgung 
festgelegt: 1. eine Breitbandanbindung für alle Europäer bis 2013 und 2. eine schnelle 
Breitbandversorgung mit mindestens 30 Mbit/s für alle Europäer bis 2020.“ (Europäische 
Kommission 2017: 3) 

Die „Digitale Agenda für Europa“, 2010 als Lehre aus der Wirtschaftskrise von der 
Europäischen Kommission entworfen, fungiert als eine der sieben Leitinitiativen 
der Strategie Europa 2020. Diese sollte intelligentes, nachhaltiges und integratives 
Wachstum ermöglichen. Von der Umsetzung der Agenda versprach man sich 
Besserungen in allen Lebensbereichen, von der Mobilität, über Gesundheitsfürsorge, 
Umweltschutz, bis hin zu Wirtschaftswachstum. Auch war man sich des Effekts 
bewusst, den verbesserte digitale Infrastruktur auf Branchen außerhalb der Informations- 
und Kommunikationstechnologie (IKT) haben kann. „Die Entwicklung der 
Hochgeschwindigkeitsnetze hat heute die gleiche revolutionäre Wirkung wie vor einem 
Jahrhundert das Aufkommen der Strom- und Verkehrsnetze.“ (Europäische Kommission 
2010: 3,4) Tatsächlich zeichnet die verstärkte Digitalisierung zwischen 2001 und 2011 
für etwa 30 % des BIP-Wachstums in der EU verantwortlich. Weiter „hat sich gezeigt, 
dass ein Anstieg der Breitbandversorgung um 10 Prozentpunkte ein jährliches Pro-
Kopf-BIP-Wachstum von etwa 1 bis 1,5 Prozentpunkten nach sich zieht“ (Europäische 
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Kommission 2017: 1) Bei einem nominalen Bruttoinlandsprodukt je Einwohner in 
Kaufkraftstandards (ein Kaufkraftstandard entspricht der durchschnittlichen Kaufkraft 
eines Euro in der EU) von 31 106 Mrd. wird deutlich, warum eine Erhöhung der 
Versorgungsrate so forciert wird. (vgl. Statistisches Bundesamt 2019)

Der Europäische Rechnungshof hat in einem 2018 veröffentlichten Sonderbericht 
geprüft, wie weit die Mitgliedstaaten in den Anstrengungen um die Versorgung mit 
grundlegenden Breitbanddiensten schon fortschreiten konnten. Darin spricht er nicht 
nur von den bereits erläuterten zwei Zielen der Digitalen Agenda, sondern auch von 
jenem, sicherzustellen, dass bis 2020 mindestens die Hälfte der Haushalte Anschlüsse 
mit Übertragungsraten von über 100 Mbit/s nutzen. Im Bericht hat er auch analysiert, 
inwieweit die Mitgliedstaaten sich in den Jahren 2011 bis 2017 dem Ziel, der Versorgung 
aller Haushalte mit 30 Mbit/s, angenähert haben. 

In den Konnektivitätszielen der EU bis 2025 ist die weitere Vorgehensweise festgelegt. 
Demnach sollen sogenannte sozioökonomische Schwerpunkte, also Krankenhäuser, 
Bildungseinrichtungen, Verkehrsknotenpunkte, usw., einen Anschluss bekommen, der 
eine Geschwindigkeit von 1 Gbit/s erreichen kann. Die Haushalte wiederum einen 
solchen, der aktuell 100 Mbit/s technisch ermöglicht und auf 1 Gbit/s aufgerüstet 
werden kann. Weiters soll das Netz so stark ausgebaut werden, dass die Städte und 
wichtige Landverkehrswege ununterbrochen mit 5G abgedeckt sind. [Anmerkung: 5G 
bezeichnet eine mobile Zugangstechnologie der fünften Generation, näher erläutert 
wird diese im Absatz Österreich.]  Damit will man unter anderem wichtige Grundsteine 
für autonomes Fahren legen. (Europäische Kommission 2020)

Ebenfalls will man einen europäischen elektronischen Identitätsnachweis und nationale 
Systeme zur elektronischen Auftragsvergabe entwickeln, in künstliche Intelligenz, 
Cybersicherheit und Quanten- und Blockchaintechnologie investieren. Die Wirtschaft 
soll auf Grundlage realer Daten aufgebaut werden. (Europäisches Parlament, 2020)

Treibende Kräfte in der europäischen Breitbandpolitik

Vom digitalen Binnenmarkt selbst verspricht man sich eine Vielzahl an Möglichkeiten 
für Wachstum und Beschäftigung. 

„Der digitale Binnenmarkt kann kleine und mittlere Unternehmen, auch Start-ups, in die 
Lage versetzen, einen Markt mit mehr als 500 Millionen Menschen zu erschließen und 
herkömmliche Wirtschaftszweige umzuwälzen.“ (Europäische Kommission 2017: 1)
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Auch Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen verspricht sich in ihrer Rede zur 
Lage der Union viel von Investitionen in den Breitbandausbau. „Schnelle Daten sind 
die Voraussetzung und eine Riesenchance für die Revitalisierung ländlicher Räume. 
Nur dann können sie ihr Potenzial voll ausschöpfen und wieder mehr Menschen und 
Investitionen anziehen.“ (Von der Leyen 2020)

Das Europäische Parlament nennt als wichtige Meilensteine des digitalen Binnenmarkts 
zunächst Initiativen, die die Preise für die Endnutzer verringern sollen. Dazu zählt etwa 
die Abschaffung der Roaminggebühren. Indirekt auch das Verbot von Geoblocking, 
also dem Verbot ungerechtfertigter Diskriminierung bei Online-Käufen aufgrund von 
Staatsangehörigkeit, Wohnort oder Niederlassung. Im Verbraucherschutz wurde in den 
Bereichen Datenschutz und Privatsphäre nachgebessert und eine Online-Plattform zur 
Streitbeilegung geschaffen. Für die Bürgerinnen und Bürger besonders interessant ist 
weiter, dass ihnen ermöglicht werden muss, ihren Festnetz- oder Mobilfunkanbieter 
innerhalb eines Werktages zu wechseln, wobei sie ihre bisherige Telefonnummer 
behalten dürfen. (Europäisches Parlament 2020)

WIFI4EU stellt ein zusätzliches „Zuckerl“ dar. Unter dem Titel „Kostenloses WLAN 
für alle“ können Gemeinden Gutscheine für die Installation von WLAN-Netzen an 
„Hotspots“ wie Parks, öffentlichen Gebäuden oder in Gesundheitszentren beantragen. 
Diese haben einen Wert von ¤ 15 000. Betreiben müssen sie diese Dienste mindestens 
drei Jahre lang. Dazu müssen die Gemeinden bei Öffnung des Fördercalls schnell sein 
und sich bewerben, da „first come, first serve“ gilt. Jedem Land können mindestens 
15, aber maximal so viele Gutscheine zugeteilt werden, wie ihm prozentual zum 
Gesamtbudget zustünden. Für die Bevölkerung ist der Zugang zu den Netzen dann 
gratis. (Europäische Kommission 2020)

Die diesjährigen „European Broadband Awards“, eine Auszeichnung für 
Vorzeigeprojekte im Bereich Breitband, wurden zwar auf 2021 verschoben, die 
Gewinnerprojekte von 2019 sind aber bekannt. Von den 26 eingereichten Initiativen 
stammten zwei aus Österreich, die niederösterreichische schaffte es sogar ins 
Finale. Dort konnten sich aber jene aus Slowenien gemeinsam mit Kroatien (bessere 
Anschlüsse für Dörfer ohne moderne Technologiezugänge), Litauen (neue Infrastruktur, 
Kabelverlegung im für Privatwirtschaft unrentablen Raum), Spanien (ultraschnelles 
Internet für ruralen Raum), Griechenland (digitale Entwicklungsmöglichkeiten für 
lokale Wirtschaft schaffen, um Abwanderung zu vermindern) und dem Vereinigten 
Königreich (ultraschnelle Breitbanddienste für Hull und East Yorkshire, den einzigen 
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Regionen, die von der britischen Telekom nicht versorgt werden) durchsetzen. 
(Europäische Kommission 2020)

Finanzierung

Für die Realisierung der Breitbandziele stand den Mitgliedstaaten zwischen 2014 
und 2020 ein Finanzierungsvolumen von rund 15 Milliarden Euro zur Verfügung. 5,6 
davon als Darlehen der Europäischen Investitionsbank. Davor wurde geschätzt, dass 
insgesamt bis zu 250 Milliarden Euro nötig sein könnten, um die Ziele erreichen zu 
können. (Europäischer Rechnungshof 2018: 16) 

Österreich: bisherige und Ziele bis 2030

Die österreichischen Breitbandagenden waren seit 2014 zunächst im Bundesministerium 
für Verkehr, Innovation und Technologie angesiedelt, dann im Bundeskanzleramt und 
dem Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, liegen seit 2020 
aber in jenem für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus. 2014 war der 5G-Ausbau 
natürlich noch Zukunftsmusik. Damals wie heute sprachen die Zuständigen aber davon, 
Österreich solle eine Vorreiterstellung bei der Digitalisierung Europas einnehmen. 
(vgl. BMVIT 2014, BMVIT 2019)

„Bis 2013 soll die Versorgung der Bevölkerung mit Zugängen von zumindest 25 MB/s 
erreicht sein. Dabei ist der Grundsatz, so viel Markt wie möglich, so viel öffentliche 
Förderung wie notwendig, anzuwenden.“ (BMVIT 2014: 27) 

Zusätzlich sollte ein erweitertes IKT-Kompetenzzentrum mit Regierungsauftrag 
eingerichtet werden und das TKG (Telekommunikationsgesetz) optimiert, damit auch 
der rechtliche Rahmen zu den Breitbandvorhaben passt. (vgl. BMVIT 2014: 27) Als 
begleitende Maßnahmen sollten freiwerdende, davor für analogen Rundfunk genutzte 
Frequenzen für den Mobilkommunikationsdienst genutzt werden. (vgl. BMVIT 2014: 
38)

In der Vision 2030 geht man bereits detaillierter darauf ein, wie das Zugangsnetz 
aussehen soll. Österreich soll flächendeckend mit symmetrischen gigabitfähigen 
Zugängen versorgt sein. Symmetrisch bedeutet, dass im Up- und Download dieselbe 
Geschwindigkeit erreicht wird. In ganz Österreich sollen sowohl Zivilgesellschaft als 
auch öffentliche Einrichtungen und Privatunternehmen die gleichen Möglichkeiten 
haben, von der Digitalisierung zu profitieren. Dazu sollen nicht nur Glasfasernetze, 
sondern auch mobile Dienste genutzt werden. (vgl. BMVIT 2019: 18)
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Wie es für den Bundesstaat Österreich üblich ist, verfolgen auch die Länder 
Maßnahmen zur Steigerung der Breitbandversorgung. Im Burgenland etwa gibt 
es Förderungsmöglichkeiten für Gemeinden, die die Beschäftigung im ländlichen 
Raum attraktiveren sollen. Dort fokussiert man sich auf das Südburgenland, wo 
man auf LTE Sendemasten setzt. Kärnten erhofft sich von der landeseigenen 
Breitbandinfrastrukturgesellschaft BIK GmbH den Ausbau weißer Flecken im 
Zusammenwirken mit dem privaten Markt. In Niederösterreich konzentriert man sich 
auf Mitverlegungsprojekt, bei der Infrastruktur unterstützt in den Förderregionen die 
Niederösterreichische Glasfaserinfrastrukturgesellschaft mbH, die Material bereitstellt 
und die Feinplanung übernimmt. Hier setzt man auf FTTH. Auch Oberösterreich 
bemüht sich mit der Fiber Service OÖ GmbH, zur Gänze im Landeseigentum, um 
Glasfaserausbau in privatwirtschaftlich unrentablen Regionen. Salzburg möchte 
bis 2030 feste und mobile Gigabitanschlüsse. Die Steiermark nennt sich nun 
auch Eigentümerin einer eigenen Breitbandinfrastrukturgesellschaft. Diese berät 
Gemeinden, koordiniert lokale Ausbauprojekte und errichtet passive Infrastruktur. 
Das Land Tirol bemüht sich mit ihrer Breitbandserviceagentur darum, den Gemeinden 
beratend, im Einkauf und bei der Datenerhebung unter die Arme zu greifen. Vorarlberg 
möchte Glasfaser mit dem Ausbau von 5G-Technologien verbinden. Wien sieht sich in 
der glücklichen Lage, als bereits gut versorgt zu gelten. Dort geht es darum, das bereits 
gute Netz noch zu verbessern. (BMLRT 2020: 88-95) 

Für die (überwiegend ländlichen) Gemeinden wirbt Johannes Pressl, als Vizepräsident 
des Gemeindebunds, um einen verstärkten Ausbau der Glasfasernetze. Dieses sieht er 
als jenen technologischen Zugang, der auch die Datenmengen in 20 oder 50 Jahren noch 
transportieren kann und gleichzeitig ermöglicht, andere, auch mobile Technologien daran 
anzuknüpfen. Langfristig ginge es für viele Gemeinden darum, bestehen und somit der 
Abwanderung entgegenwirken zu können. Dafür präsentiert Pressl fünf Punkte. Zunächst 
müsse „der flächendeckende Glasfaserausbau als Aufgabe der Daseinsvorsorge und als 
maßgeblich für die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung Österreichs anerkannt 
werden.“ Dann brauche es einen Schulterschluss - sowohl der Gebietskörperschaften, 
als auch der privaten Infrastruktur- und Telekommunikationsunternehmen. Das dadurch 
erweiterte, sowie das bestehende Glasfasernetz müsse weiters für Anbieter offen und 
neutral zugänglich sein. Das bedeutet eine Entkoppelung von Netzgesellschaft und 
Dienstanbieter, wie es beispielsweise beim Strom bereits Usus ist. Klarer solle auch 
sein, wann durch wen welche Gemeinde ausgebaut wird. Dies solle in der Formulierung 
konkreter Ausbaugebiete und Ausbauzeiträumen stattfinden. Abschließend brauche es 
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zur Finanzierung einen Glasfaserfonds, der dem Wasserwirtschaftsfond gleichen solle, 
mit dem zwischen 1993 und 2017 der hohe Anschlussgrad der Haushalte an öffentliche 
Kläranlagen erreicht werden konnte. (Pressl 2018: 4-6) 

Conclusio

Für dieses Essay wurde online recherchiert bei einer Downloadgeschwindigkeit 
mit Spitzengeschwindigkeiten von 9,63 Mbit/s. Hochgeladen wurde es bei einer 
Uploadgeschwindigkeit von zwischen 0,44 und 1,53 Mbit/s. Aus Redeunterlagen der 
Autorin geht hervor, dass vor 2 Jahren noch bei einer Geschwindigkeit von 3,2 Mbit/s 
gearbeitet werden hätte müssen. Während diese Zeilen getippt werden, finden vor der 
buchstäblichen Haustür die Arbeiten für den FTTH-Anschluss statt. Die sinnbildliche 
Conclusio lautet also: der Ausbau der Netzwerke im Untergrund Europas schreitet voran, 
wenn auch gefühlt etwas träge. Wie in so vielen Bereichen braucht es Geduld und stetige 
Anstrengung aller Beteiligten, von Politik über Wirtschaft bis hin zur Zivilgesellschaft. 

Am Ende zählt nicht rein, wie viele Mbit/s bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommen, 
sondern auch welches Empfinden sie dabei haben. Ob sie das Internet als schnell und gut 
wahrnehmen oder als langsam und unzureichend. Die Mehrheit wird aus diesem Gefühl 
heraus die politischen Breitbandanstrengungen bewerten. Wie auch in der Literatur betont 
wird, reicht es nicht, die technischen Möglichkeiten zu schaffen, Leerrohre zu verlegen, 
passive Infrastruktur, …, wenn die Bevölkerung diese Initiativen nicht annimmt und 
keinen Vertrag mit einem Anbieter über die höhere Bandbreite abschließt, bleibt der 
status quo bestehen. Wie auch der europäische Rechnungshof vermutet, sehen viele noch 
nicht die Notwendigkeit, auf gigabitfähige Anschlüsse umzusteigen, da Smarthomes bei 
uns noch kaum zu finden sind. 

Als für die österreichischen Bürgerinnen und Bürger nützliche Initiative ist der 
Breitbandatlas des zuständigen Bundesministeriums zu bewerten. Unter „breitbandatlas.
info“ kann so jede und jeder für den eigenen Haushalt herausfinden, wie der aktuelle 
Versorgungsgrad eingestuft wird und ob man in das aktuelle Ausbau- und Fördergebiet 
fällt. 

Kritisch bleibt weiterhin das starke Gefälle zwischen urbanen und ruralen Regionen. 
Der österreichische Rechnungshof hat 2018 die sogenannte „Breitbandmilliarde“, 
also das Förderprogramm „Breitband Austria 2020“ geprüft. „Die Entwicklung der 
Breitbandanschlüsse zeigt, dass das Ziel einer nahezu flächen¬deckenden Versorgung 
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der Bevölkerung mit ultraschnellen Breitband-Hochleis¬tungszugängen – vor allem in 
den ländlichen Regionen – bei Weitem noch nicht erreicht war. Es fehlten Initiativen, 
die über den reinen Breitbandausbau hinausreichten, wie etwa der Ausbau und die 
Förderung von E–Learning, E–Health oder Telearbeitsplätzen.“ (Rechnungshof 
Österreich 2018: 16)

Gerade das Jahr 2020, das digitale Zugangsmöglichkeiten und Infrastruktur 
dringend wie nie gemacht hat, könnte einen Beitrag dazu geleistet haben, dass der 
Breitbandausbau in den kommenden Jahren schneller erfolgen und die Ziele für 2030 
diesmal wirklich erreicht werden könnten. 
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Sarah Sophie Alamgir 
Kollektivismus vs. Individualismus - wie beeinflussbar ist der 
Mensch?

„Das Neue dieses Zeitalters ist überall, daß der Mensch sich des Seins im Ganzen, seiner 
selbst und seiner Grenzen bewußt wird. Er erfährt die Furchtbarkeit der Welt und die eigene 
Ohnmacht. Er stellt radikale Fragen, drängt vor dem Abgrund auf Befreiung und Erlösung. 
Indem er mit Bewußtsein seine Grenzen erfaßt, steckt er sich die höchsten Ziele. Er erfährt 
die Unbedingtheit in der Tiefe des Selbstseins und in der Klarheit der Transzendenz.“  
(Jasper 1971, S. 78)

Einleitung

Neben der uralten Frage über die Existenz der menschlichen Seele, mit der sich bereits in 
der Antike Aristoteles eingehend beschäftigte (vgl. Aristoteles v384-v322, S. 14). widmen 
wir uns der spezifischen Frage: „Inwieweit ist der Mensch als Individuum beeinflussbar? 
Haben unsere Handlungen Auswirkungen auf unser Umfeld? Nach Arthur Schopenhauer 
ist der Verstand das subjektive Korrelat der Objekte der Anschauung, also er ist es, der sie 
erkennt (vgl. Schopenhauer 1815, S. 66f). Welche Bedürfnisse beansprucht der Mensch 
in der Gegenwart für sich und welche Entscheidungen trifft er in einer Gruppe? 

Aufgrund des umfangreichen Themas werden nur einige Beispiele und Definitionen 
näher veranschaulicht und erläutert – kommend aus den Fachdisziplinen der Philosophie, 
Psychologie und Soziologie. Auch wird keine vergleichende kontinentale Analyse 
zwischen den Gesellschaften (Gruppen) gestellt, dies würde den Rahmen der Arbeit 
erheblich sprengen. Mögliche Auszüge werden kurz angeführt, aber nicht näher darauf 
eingegangen. 

Definitionen: Kollektivismus und Individualismus 

Beide Begriffe „Kollektivismus und Individualismus“ entstammen aus der englischen 
Philosophie der 18 Jahrhunderts. In der heutigen Zeit sind sie bedeutend für die 
verschiedensten Forschungsgebiete (vgl. Neustifter 2015, S. 9f).

Kollektivismus

Kollektivismus ist ein gesellschaftliches Konstrukt mit sozialen Mustern, in denen 
Individuen verflochten sind. Der Bestandteil des Kollektivismus steht unter dem Einfluss 
der sozialen Wahrnehmung und den allgemein gültigen Normen und Werten.(vgl.  
Neustifter 2015, S.9f).
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Individualismus

Der einzelne Mensch steht im Mittelpunkt des Individualismus, seine individuellen 
Bedürfnisse, Erfolge und Wettbewerbe sowie die Familie (vgl. Neustifter 2015, S.9f). 

Während man in der kulturvergleichenden Psychologie von Klassifizierung der 
Kulturen spricht, ist in der Soziologie die Gesellschaft als Ganzes zu betrachten. 
Trotz der unterschiedlichen Zugänge der beiden Fachdisziplinen ergeben sie ähnliche 
Bestandteile zur Definition der Gesellschaft, wie Abels beschreibt:

„Gesellschaft ist die strukturierte Gesamtheit von Individuen, die sich durch kulturelle 
Traditionen und gemeinsame Werte verbunden fühlen und ihrem Handeln allgemeinen 
Normen folgen. Moderne Gesellschaften zeichnen sich durch Arbeitsteilung, Differenzierung 
von Rollen und zunehmende institutionelle Regelungen aus.“ (Abels 2019, Band 1, S. 60) 

Nach Thomas Hobbes ist der Mensch als Individuum selbstsüchtig und vermag nicht 
die Befolgung nach den natürlichen Gesetzen zu handeln. (vgl. Hobbes 1651) Dies 
bezieht er auf die Machtstrukturen von einem starkem Herrscher und Diktator, dass 
die Ersetzung von einem Schwachen zu einem Starken, mit Beeinflussung durch 
andere, erleichtert wird. Dahingehend ist eine soziale Ordnung von Nöten (vgl. Abels 
2019, Band 1 S. 61f) 

Die Soziologie blickt auf die Gesellschaft und Individuen in einer wechselseitigen 
Form, man spricht von einer „reflektierten Gewissheit“ (Abels 2019, Band 1, S. 
5). Das heißt, sowohl die Gesellschaft als auch die Individuen nehmen an einem 
immerwährenden Veränderungsprozess teil, weswegen die ewige und endgültige 
Wahrheit eines stereotypen Denkens folglich nicht möglich ist, da diese sich 
an den Entwicklungen von Technik, Umwelt, Kulturen und der Bedürfnissen 
signifikant neugestaltet / abwandelt. Um die Fortschritte und den Wandel einer 
Gesellschaft zu verstehen, ist eine Verfremdung des eigenen sozialen Umfelds und 
ein Perspektivenwechsel notwendig, erst dadurch entwickelt sich ein soziologisches 
Bewusstsein vg. Abels 2019, Band 1, S. 6f). 

Insofern bewegt sich der Soziologe „in der alltäglichen Welt der Menschen, seine 
Kategorien sind zumeist nur Verfeinerungen der Begriffe, in denen die Gesellschaft 
sich selbst versteht – Bürokratie, Betrieb, Klasse, Schicht, Rolle.“(Abels 2019, Band 
1, S. 5) Unter dieser Kategorisierung der Gesellschaft untergliedern sich (vgl. Abels 
2019, Band 1, 3f):

• Soziale Ordnung ist nach Mead eine prozessuale Ordnung, definiert die wechselseitige 
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Handlung und Inklusion der Kommunikation der Individuen (vgl. Mead 1934, S. 89f).
• Soziale Organisation ist nach Weber als „Ordnung von Menschen und Dingen nach dem 

Prinzip von Zweck und Mittel, deren effizienteste Form die Bürokratie ist.“ (Weber 1922, 
S. 76).

• System - darunter versteht man ein „geordnetes Ganzes“, dass sich in Strukturen bilden, 
die in einer Wechselbeziehung zueinanderstehen (vgl. Abels 2019, S. 191). 

• Macht und Herrschaft ist sowohl ein Funktionsbegriff, wie die soziale Ordnung, als auch 
ein Handlungsbegriff, verwoben mit der Durchsetzung und -führung des Willens und der 
Formen sozialer Beziehungen (vgl. Abels 2019, S. 231f). 

• Sozialer Wandel ist der Prozess der Veränderung in Form von sozialen Strukturen, 
Institutionen oder grundlegende zentrale Werte der Gesellschaft (vg. Abels 2019, S. 
333f).

• Soziale Schichtung und soziale Ungleichheit ordnen die Gruppen nach Kriterien wie 
Beschäftigung, Verdienst, Prestige und Geschlecht, die sich durch unterschiedliche 
Lebenslagen und Lebensstilen differenzieren (vgl. Abels 2019, S. 269 und S. 307).

Nun ist auch eine Gliederung des Begriffes des Individuums notwendig: 

• Sozialisation ist die wechselseitige Vermittlung von Gesellschaft und Individuum, 
• der Status ist die Position des Individuums mit Rechten und Pflichten, auch dessen 
• Rolle in der Gesellschaft durch die Persönlichkeit eingenommen wird. (vgl. Abels 2019, 

Band 2, S. 58f und 105f). 
• Werte und Normen sind wichtige Komponente sowohl für die Gesellschaft als auch für 

das Individuum, denn ohne Werte gäbe es weder das Individuum noch die Gesellschaft. 
(vgl. Abels, 2019, Band 2, S. 11). Normen regulieren menschliches Handeln und ihr 
Verhalten. Für Individuen ordnen Werte und Normen ihre Vorstellung der Welt ein (vgl. 
Abels, 2019, Band 2, S. 12).

• „Identität ist das Bewusstsein, ein unverwechselbares Individuum mit einer eigenen 
Lebensgeschichte zu sein, in seinem Handeln eine gewisse Konsequenz zu zeigen 
und in der Auseinandersetzung mit den Anderen eine Balance zwischen individuellen 
Ansprüchen und sozialen Erwartungen gefunden zu haben.“ (Abels 2019, Band 2: 323f) 

• Interaktion ist die verbindende Wechselwirkung der Individuen, das sich durch Handeln 
und Denken gegenseitig beeinflussen (vgl. Abels 2019, Band 2, S. 185).

• Wir-Gefühl in der Gruppe - unter diesem Aspekt, ordnet sich der Mensch als Individuum 
in einer Gruppe ein. Die Gruppe fungiert als Zwischenposition zwischen Gruppe und 
Individuum (vgl. Abels 2019, Band 2, S. 235f). In Bezugsgruppen sind die sozialen 
Beziehungen von großer Bedeutung, der Mensch passt sich demnach sein Verhalten der 
Mehrheit ein, auch hält er sich mit seiner Entscheidung zurück, wenn ein anderer aus der 
Gruppe diese Entscheidung für ihn trifft, zudem fühlt er sich in der Gruppe durch das 
Nicht-Reflektieren und Nicht-Handeln beruhigt (vgl. Abels 2019, Band 2, S. 260).

• Soziales Handeln ist das „Verhalten durch äußere Bedingungen, konditioniert“ (vgl. 
Abels 2019, Band 2, S. 135).

Ausgehend von Weber ist Macht nicht klar definierbar: „Alle denkbaren Qualitäten 
eines Menschen und alle denkbaren Konstellationen können jemanden in die Lage 
versetzen, seinen Willen in einer gegebenen Situation durchzusetzen.“ (Weber 1992, S, 
28f) – als Beispiel kann man diese Vorgänge  auf die US-Präsidentschaftswahlen 2020 
bezugnehmen. Die soziale Wahrnehmung von Wahrheit wurde in der Gesellschaft 
bei den US-Wahlen 2020 untergraben, trotz der weltweiten Pandemie und der Black-
Lives-Matter Bewegung und dem damit verbundenen Faktenbedarf. Präsident Donald 
Trump verlor zwar die US-Wahlen 2020 gegen den zukünftigen Präsidenten Joe 
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Biden, dennoch ist unbestreitbar, dass er viele Wählerstimmen für sich gewinnen 
konnte, allem voran sind die hier die mittleren und hohen sozialen Schichten gemeint. 
Erwähnenswert ist auch, dass die USA eine individualistische Gesellschaft ist im 
Gegensatz zu anderen, wie etwa asiatische Staaten (Beispiel Japan, Indien etc.)  (vgl. 
Internetquelle Frankfurter Allgemeine).  

„Es ist eine Mehrheit im Land, die unzufrieden ist mit der Art und Weise, wie man 
mit der Pandemie umgegangen ist“, sagt der Amerikanist Waldemar Zacharasiewicz. 
Aber er fügt in einem Atemzug hinzu: „Trotzdem behaupten nicht wenige US-
Amerikaner, dass die Regierung sehr erfolgreich mit der Epidemie umgegangen sei.“ 
Das spiegelt die Zerrissenheit der gegenwärtigen US-Gesellschaft wider. Wie groß 
diese Polarisierung inzwischen ist und warum auch bei Corona gilt „it’s the economy, 
stupid“, erläutert Zacharasiewicz, der Mitglied der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften (ÖAW) ist, im Interview.“ (Internetquelle: oeaw)

Der Soziologe Andreas Reckwitz, ist der Ansicht, dass das Allgemeine seinen Wert 
verloren hat und die Gesellschaft nach dem Besonderen strebe. (vgl. Reckwitz 2017, 
S. 7f) Das Individuum kann sich mit dem Standardisiertem nicht mehr begnügen, 
es muss die Welt in vollen Zügen betrachtet haben sowie das Streben nach der 
Einzigartigkeit, dem Singulären erfüllen. (vgl. Reckwitz 2017, S. 7f und 8f).

Der Mensch – „Wer bin ich?“ 

„Wer bin ich?“ - diese Frage beruht auf der Sinnsuche nach der Identität. In 
weiterer Folge kommt es zu einer sogenannten „Identitätskrise“, primär erkennbar 
im Lebensabschnitt (vorwiegend im Alter von 13-17 Jahren) der Adoleszenz (vgl. 
Neustifer 2015, S. 9f). Besonders zu betonen ist, dass den Beeinflussungen innerhalb 
der Familie (durch Erziehung der Eltern) weniger Gewicht zugesprochen wird als 
denen der äußeren Beeinflussungen durch Freundeskreis oder Fremde. Obwohl die 
Erkenntnis der Differenzierung von „wahr oder falsch“ in der Phase der Adoleszenz sich 
erst in einer Entwicklungsstufe befindet, spricht man hier von „Eigenverantwortung“. 
Die Tatsache, dass Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene auf Identitätsfindung 
sind, müssen sie sich zugleich die Massen an Informationen in der digitalen Welt 
aneignen. Es ist davon auszugehen, dass auch Erwachsene in diesem Zusammenhang 
gleichwertig überflutet werden, nur mit dem Unterschied, dass die Willenskraft der 
Reflexion gegeben ist. 
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Im Endeffekt durchlebt das Individuum, insbesondere bei Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen eine Art „Vollrausch“ ohne Zugang einer Reflexion von „richtig oder 
falsch“. Folglich ist eine Entstehung von verschiedenen psychologischen Störungen 
unvermeidbar. Die Beanspruchung von therapeutischen Möglichkeiten hängt von 
der kollektivistischen Kultur ab. Nach den Konzepten der Empathie von Haller 
unterscheidet man: Emotionale Empathie oder emotionale Sensitivität, Kognitive 
Empathie und Soziale Empathie. (vgl. Haller 2019, S. 22f) Festzuhalten ist, dass 
Emotionen in der Psychologie nicht messbar sind. Anders als in der Philosophie kam 
man davon ausgehen, dass die Gedankengänge in der Theorie mit der ethischen und 
moralischen Wertevorstellung soziale und kognitive Emotionen hervorrufen können. 
Gekoppelt an die Emotionen sind die Bedürfnisse der Individuen miteinzubeziehen. 
(vgl. Haller 2019, S. 23f) 

Bedürfnisse des Individuums im Kollektiv 

Abbildung 1
Maslow, Abraham, Maslowsche Bedürfnispyramide, , 

Quelle: lPBWW 2020 

Die Maslowsche Bedürfnispyramide ist ein Modell aus der Sozialpsychologie, 
diese beinhaltet die Motivation und Formen der menschlichen Bedürfnisse. (vgl. 
Internetquelle Ipbbw) 

Maslow fand heraus, dass einige Motive einen höheren Stellenwert haben als andere. 
Man benötigt Essen mehr zum Leben als das neuste Mobiltelefon oder ein Auto. 
Da Maslow das Führen einer Rangliste nicht für erfolgversprechend hält, ordnet 
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er die Bedürfnisse in fünf Überkategorien, angefangen mit Grundbedürfnissen 
(Physiologischen Bedürfnissen) bis hin zur Selbstverwirklichung des Menschen. 
(Internetquelle Ipbbw) Anhand der Grafik werden die einzelnen Bedürfnisse 
untergliedert. 

Maslow unterteilt auch „Defizitbedürfnisse (Mangelbedürfnisse) und 
Wachstumsbedürfnisse (unstillbare Bedürfnisse)“ (Internetquelle Ipbbw). Begründet 
werden diese Defizitebedürfnisse durch die Nichtbefriedigung der Bedürfnisse, 
das bedeutet, wenn die Grundbedürfnisse, die Sicherheitsbedüfrnisse und die 
sozialen Bedürfnisse nicht erfüllt sind, so werden durch diese Nichtbefriedigung der 
Bedürfnisse sowohl psychische als auch phsyische Störungen hervorgerufen. Bei 
den Wachstumsbedürfnissen ist eine Vollendung einer durchgehenden Befriedung 
nicht vorhanden. (vgl. Internetquelle Ipbbw) Die Wachstumsbefürfnisse ist für die 
Individuen nicht von hoher Bedeutung, da die Absicherung der ersten 3 Ebenen höhere 
Wichtigkeit besitzt. Maslow unterteilt diese in einem 5-Stufigen Bedürfnishierachie: 
((vgl. Internetquelle Ipbbw)

Grundbedürfnisse: die elementarste Ebene des Menschens 
• Essen 
• Trinken 
• Schlafen 
• körperliches Wohlbefinden 

Von Relevanz sind die Grundbedürfnisse in der Arbeitswelt unter den Menschen zwar 
von Bedeutung, jedoch wird diese nicht gewertet. (vgl. Internetquelle Ipbbw) 

Sicherheitsbedürfnisse 

Wenn die Grundbedürfnisse erfüllt sind, werden gleich danach die Sicherheitsbedürfnisse 
generiert. Beispielsweise können Kinder Gefühle wie Angst, Demut, Aggressionen 
offen ausleben, die sie erst als Erwachsene vollkommen sozialisieren müssen, d.h. 
ihre Emotionen besser regulieren können. Das Sicherheitsbedürfnis wird in der 
Gesellschaft nicht öffentlich nicht bekundet. Durch den erhöhten Leistungsdruck in 
der Arbeitswelt führt dies öfters zu Ängsten, Unsicherheiten und Demotivationen 
der Menschen. Die Ursachen für eine Nichtbefriedung wiederspiegeln viele Facetten 
der Gesellschaft und diese Nichtbefriedigung kann sehr hoch sein, weil durch einen 
nicht erfüllenden Beruf keine Befriedung erlangt werden kann oder durch eine Ehe-
Scheidung die Sicherheitsbedürfnisse auf der finanziellen Ebene ebenfalls zu einer 
Nichtbefriedigung führen können. vgl. Internetquelle Ipbbw)
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Soziale Bedürfnisse 

Die nächste Kategorie der Bedürfnispyramide befasst sich mit der sozialen 
Komponente. Menschen haben in der Regel einen gewissen Drang nach sozialer 
Anerkennung und sozialen Beziehungen. So kann die Abwesenheit von Freunden, 
geliebten Personen oder einfach nur Anerkennung dazu führen, dass ein Mensch in ein 
mentales Tief, oft Loch genannt, fällt. In diesem Zusammenhang versuchen Kollegen 
in ihrem Team unterbewusst einen emotionalen Platz zu finden. Dieser Prozess findet 
automatisch statt und funktioniert, bis jemand bewusst oder unbewusst ausgeschlossen 
wird. Das Thema Mobbing und Ausgrenzung scheint aktueller denn je und wird von 
Führungskräften oft nicht erkannt. Ist eine Gruppe nicht intakt, kommt es zu Einbußen 
der Produktivität oder im schlimmsten Fall zu Kündigungen und psychischen Schäden 
bei den Augeschlossenen. Im Sinne der Stabilität einer Gruppe ist ein solcher Zerfall 
zu vermeiden - auch da er den Schritt der Wertschätzung verhindert. (Internetquelle 
Ipbbw) Durch die derzeitige Pandemie-Situation ist dieser Aspekt sehr stark ausgeprägt, 
da die emotionale Situation einen starken Veränderungsprozess erlebt. (Internetquelle 
DerStandard)

Wertschätzung als Ich-Bedürfnis  

Das „Ich-Bedürfnis“ gliedert sich in zwei Bereiche: der erste Teil legitimiert die 
essenziellen Wünsche nach Freiheit, Unabhängigkeit, Erfolg und Stärke, der zweite 
substantiiert die Formen von Ansehen, Wertschätzung und Prestige. (vgl. Internetquelle 
Ipbbw) Dabei zählt die Wertschätzung in der heutigen Zeit zu den wichtigsten 
essenziellen Wünschen. Wie auch bei Haller liegt die Basis der Wertschätzung auf der 
Grundlage der Kommunikation. (vgl. Haller 2019, S. 20f) 

Selbstverwirklichung als Ich-Bedürfnis 

Die oberste Stufe des Bedürfnisses ist ein nahezu rein theoretisches Konstrukt. Hat 
der Mensch alle anderen Bedürfnisse befriedigt, so wird er nach Selbstverwirklichung 
streben können. Was das genau ist, hängt von jedem selbst ab. Allgemein bezeichnet 
Maslow diesen Schritt als Ausschöpfung des eigenen Potentials an. Durch geschickte 
Motivation und Hilfestellungen in einer Gruppe kann ein Mensch diese Stufe aber 
durchaus erreichen.“  (Internetquelle Ipbbw) Wobei auch hier noch zu erwähnen ist, dass 
die Selbstverwirklichung im Sinne der neuen Generation immer mehr zum Vorschein 
kommt. (vgl. Internetquelle DieWelt) 
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Ethik und Moral 

Moralisches Handeln ist nach Kant mit keiner Emotion verbunden, sie entspricht der 
reinen Vernunft, die bei genauer Überlegung mit richtig oder falsch beurteilt werden kann. 
(vgl. Henning 2016, S. 12f) „Niemand von uns handelt moralisch perfekt.“ (vgl. Henning 
2016, S. 11) Unter moralischem Handeln kann die Vernunft auch als ein Gefühlszustand 
verstanden werden. 

Abschließend sind noch die Erkenntnis und die einhergehende Wahrheit miteinander 
verbunden. Russel erläutert in seiner These über die Wahrheit und die Falschheit: „Unsere 
Erkenntnis von Wahrheiten hat – anders als unsere Erkenntnis von Dingen – ein Gegenteil, 
nämlich den Irrtum.“ (Russel 1912:63) Ist die Wahrheit als wahr erkennbar? Wenn 
Menschen verschiedene Meinungen und verschiedene Wahrheiten kennen, wie kann dann 
von Wahrheit gesprochen werden, wenn die Erkenntnis aus dieser ein Irrtum sein könnte? 
(vgl. Russel 1912) Ohne Meinung gäbe es weder Falschheit noch die Wahrheit, beide sind 
ineinander verwoben. Sie sind Bestandteile von Aussagen, Meinungen, Tatsachen und der 
Logik. (vgl. Russel 1912, S. 64f) Die Behauptung der Wahrheit anhand des Beispiels, dass 
Trump die Präsidentschaftswahlen nicht gewonnen hat, ist eine Tatsache durch Belegung 
der Wahlstimmen, gleichwohl Trump den Sieg für sich beansprucht. Schwierig ist hier, 
dass seine Anhänger Trumps Meinung/Aussage als Wahrheit empfinden, obwohl sie aus 
der Tatsache und der Logik als Falschheit zu benennen ist. (vgl. Russel 1912: 65f) und 
(vgl. Internetquelle Frankfurter Allgemeine) Eine Differenzierung von Wahrheit kann 
durch objektive und subjektive Wahrheiten unterschieden werden, so ist die subjektive 
Meinung, hier im Bespiel die Meinung (Bewusstsein) von Trump, als richtig zu werten, 
und die der objektiven Wahrheit „Urteil“ durch die Zählung der Wahlstimmen ebenfalls 
als richtig gewertet werden, nur die Tatsache der Wahrheit ist die objektive Wahrheit, da 
diese keine Meinung ist, sondern der Logik der Stimmauszählung entspricht. (vgl. Russel 
1912: 66f) und (vgl. Internetquelle Frankfurter Allgemeine) 

Auch ist zu erwähnen, dass in der Gesellschaft die Wertschätzung (das Hungern der 
Gesellschaft nach Wertschätzung) verloren gegangen ist (vgl. Haller 2019, S. 27f), aber 
die Kränkung der Individuen einschließlich die des Kollektivs weiterhin steigt. (vgl. 
Haller 2015, S. 28f). Haller führt die Bespiele der „schwersten Kränkungsformen“ an 
(vgl. Haller 2015, S. 28); verdeutlicht wird dies durch die Enttäuschung, wobei diese 
meist durch die Selbstkränkung verursacht wird. (vgl. Haller 2015, S. 29). „Ablehnung 
und Zurückweisung treffen die Menschen wesentlich stärker, als man auf den ersten Blick 
vermuten würde.“ (vgl. Haller 2015, S. 29)
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Abschließend ist der Mensch soweit beeinflussbar, wie er es möchte, wie Abels 
beschreibt: 

„Alles im Allem: Der Mensch möchte so dein, wie die Anderen in seiner Bezugsgruppe 
offensichtlich sind: zumindest möchte er nicht völlig anders sein. Weil er ohne soziale 
Anerkennung und das Gefühl, dazu zu gehören, nicht leben kann, lässt er sich durch die 
Gruppe beeinflussen.“ (Abels 2019, Band 2, S. 260) 

Unter diesen Aspekten lässt sich daraus schließen, dass das Individuum sich seiner 
Verhaltensweise bewusst ist und insofern das Denken und Handeln selbst kontrollieren 
kann. 

Conclusio 

Das Individuum ist ein soziales Wesen und kann daher nicht ohne dem Kollektiv 
überleben. Sowohl im Kollektivismus als auch im Individualismus ist der Mensch 
beeinflussbar. Die Beeinflussung eines Menschen beruht nicht nur auf den negativen 
Aspekten; sie kann auch zu einer positiven Veränderung einer Gesellschaft oder eines 
Individuums führen. Meiner Meinung nach veranschaulicht die derzeitige Pandemie 
eine Änderung der Bedürfnisse. Welche neueren Bedürfnisse hier noch in diesem 
Zusammenhang stehen, werden erst die Forschungen der nächsten Jahre ergeben.  Auch 
aus der psychotherapeutischen Sicht ist die Inanspruchnahme von Therapiesitzungen 
weitaus weniger der Stigmata ausgesetzt als vor dem Jahr 2020. Trotz der Neigung zur 
Selbstzerstörung der unterschiedlichen Gesellschaften und die der Individuen ist ein 
Veränderungsprozess nicht zur Gänze unmöglich. 

Fazit: Der Mensch steht im stetigen Widerspruch, sowohl als Individuum als auch in 
einer Gruppe. Er sucht in der Gruppe nach Individualität und in der Individualität nach 
der Gruppe. Auch wenn wir nach der Einzigartigkeit streben, führen unsere Erfahrungen 
zu Erkenntnissen auf Gruppen-Ebene, wenngleich die Erfahrungen auf unterschiedliche 
Art auf den Einzelnen - und auf die Gruppe -  einwirken.

 „Dass all unsere Erkenntnis mit der Erfahrung anfange, daran ist gar kein Zweifel; denn 
wodurch sollte das Erkenntnisvermögen sonst zur Ausübung erweckt werden, geschähe es 
nicht durch Gegenstände, die unser Sinne rühren und teils von selbst Vorstellungen bewirken, 
teils unsere Verstandestätigkeit in Bewegung bringen, dies zu vergleichen, sie zu verknüpfen 
oder zu trennen, und so den rohen Stoff sinnlicher Eindrücke zu einer Erkenntnis der 
Gegenstände zu verarbeiten, die Erfahrung heißt?“ (Kant 1787: 43, Ausgabe B).

Letztlich ist entscheidend, ob der Mensch seinen Verstand anwendet oder nicht, wenn 
dieser sich durch die Interaktion und dessen Handeln in der Gruppe, im Sinne von Nicht-



640

Handeln-Wollen, sich wohl fühlt, ist ein Veränderungsprozess bzw. die Anwendung des 
reinen gesunden Menschverstandes sehr unwahrscheinlich. Auch wenn das Individuum 
nach der Singularität des Besonderen strebt, werden wir trotzdem das kollektive Handeln 
und die gesetzten Normen akzeptieren, wenn nicht sogar uns darin wohl fühlen. 
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Christine Aron
Klimaklagen und ihre Erfolgsaussichten in Österreich

Einleitung 

Gletscherschmelzen, Klimazonenverschiebungen, Extremwetterereignisse, Dürre und 
viele andere Geschehnisse: Die spürbaren Auswirkungen der Klimaveränderungen 
sind unbestritten und auch der Klimawandel selbst ist kein plötzlich auftretendes neues 
Phänomen. In der österreichischen Rechtsordnung finden sich Regelungen mit dem Ziel, 
die Umwelt zu schützen und die Klimaerwärmung einzudämmen – anzuführen sind die 
Umweltverträglichkeitsprüfung, das Abfallrecht, die strengen Bewilligungsverfahren 
für Betriebsanlagen sowie die Staatszielbestimmung über den Umweltschutz. Auf 
internationaler, unionsrechtlicher und nationaler Ebene werden verschiedenste 
Rechtsinstrumente geschaffen, die für Staaten zu erreichende Ziele formulieren, um 
dem Klimawandel entgegenzuwirken. Eine dieser Vorgaben findet sich im Pariser 
Abkommen, welches die Senkung des Anstieges der globalen Durchschnittstemperatur 
auf 1,5° beziehungsweise 2° gegenüber dem vorindustriellen Niveau vorsieht.  Ebenso 
im Gespräch ist das Programm „Klimaneutralität 2040“, während Österreich das Ziel der 
Klimaneutralität bereits im Jahr 2030 erreicht wissen will. Im Bundesverfassungsgesetz 
Umweltschutz (im Folgenden: BVG Umweltschutz) ergibt sich aus § 3 Abs 1 eine 
Pflicht zur „Bewahrung der natürlichen Umwelt als Lebensgrundlage der Menschen 
vor schädlichen Einwirkungen“.

Das Fehlen der Instrumente zur Durchsetzung dieser Ziele, sowie die Tatsache, dass 
oftmals keine Handlungspflichten der Vertragsstaaten in internationalen Abkommen 
zum Klimaschutz vorgesehen sind, ist prekär. Des Weiteren ist anzuführen, dass die 
Untätigkeit der Politik zunehmend nicht mehr toleriert wird. Den Stimmen aus der 
Zivilgesellschaft wurde zum Thema Umweltschutz zu wenig Gehör geschenkt, weshalb 
in den letzten Jahren vermehrt Umweltorganisationen und natürlichen Personen den 
Versuch starteten, Maßnahmen betreffend den Klimaschutz vor Gericht durchzusetzen. 
Sogenannte „Klimaklagen“ werden einerseits gegen Emittenten und andererseits gegen 
Staaten erhoben. Diese sind kein Phänomen in Österreich, denn weltweit wurden in 
den letzten Jahren bereits über eintausend solcher Klagen vor Gericht gebracht. Nur 
wenige davon waren erfolgreich. Jene, die es waren, erhielten große internationale 
Aufmerksamkeit, da es sich Gerichte zur Aufgabe gemacht haben, die fehlenden Taten 
des säumigen Gesetzgebers auszugleichen.
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Fraglich ist, ob der gerichtliche Weg zur Durchsetzung von Klimaschutz zielführend ist 
und welche Erfolgsaussichten in Österreich gegeben sind. Um dies zu erläutern, werden 
einerseits nationale und andererseits internationale Möglichkeiten thematisiert und mit 
bereits erfolgreichen Klimaklagen vor ausländischen Gerichten verglichen.

Zu Beginn wird auf den Begriff der Klimaklage eingegangen und in der Folge anhand 
von Fallbeispielen die Erfolge vor ausländischen Gerichten dargestellt. Anschließend 
werden die Erfolgsaussichten einer Klimaklage vor österreichischem Gericht aufgezeigt. 
Die Erläuterungen über die österreichische Rechtslage beschränken sich auf das 
Umweltverträglichkeitsverfahren (im Folgenden UVP-Verfahren) und das Verfahren 
vor dem Verfassungsgerichtshof nach Art 139, 140 Bundes-Verfassungsgesetz (im 
Folgenden B-VG).

Umfang Begriff Klimaklagen

Auf der Suche nach einer einheitlichen Definition für den Begriff der „Klimaklage“ 
wird man kläglich scheitern. Fitz (2019: 106-108) unterscheidet in ihrem Aufsatz 
„Klimakrise vor Gericht“ zwischen einem engen und einem weiten Begriffsverständnis.

Im Sinne des engen Ansatzes werden Klimaklagen einerseits gegen Staaten gerichtet 
mit dem Ziel diese zu Klimaschutzmaßnahmen zu verpflichten. Die Klagen stützen 
sich dabei meist auf grundrechtliche Schutzpflichten oder völkerrechtliche Verträge. 
Im Fall Stiftung Urgenda gegen Niederlande hat das niederländische Höchstgericht 
in Zivil-, Steuer-, und Strafrechtsangelegenheiten eine Entscheidung der ersten und 
zweiten Instanz bestätigt: Die niederländische Regierung habe seine Verpflichtung, den 
Klimaschutz effektiv zu gestalten, verletzt. Mit Urteil wird dem Staat eine Verpflichtung 
zur Reduktion von Co2-Emmissionen um 25% statt der vorgesehenen 16% bis 2020 
gegenüber dem Vergleichsjahr 1990 auferlegt. Gestützt wurde die Entscheidung auf das 
Recht auf Leben nach Art 2 EMRK und auf das Recht auf Privat- und Familienleben, 
normiert in Art 8 EMRK. Abgeleitet aus diesen Grundrechten erkennt das Gericht 
eine Pflicht des Staates Maßnahmen zu setzen, welche geeignet sind die Folgen des 
Klimawandels abzuwehren.

Andererseits können Klimaklagen private Rechtsträger gerichtet sein, um sie für 
klimaschädigendes Verhalten zu belangen und klimawandelbedingte Schäden ersetzt 
zu bekommen. Gestützt werden solche Klagen in der Regel über den Privatrechtsweg 
(verwiesen sei hierbei auf zivilrechtliche Schadenersatz- oder Unterlassungs- oder 
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Beseitigungsansprüche). Nennenswert ist hierbei der Fall Lliuya gegen RWE AG: 
Vor einem deutschen Gericht verlangt ein peruanischer Bauer von dem deutschen 
Energiekonzern RWE, einem der größten Co2-Emmitenten Europas, Kostenersatz 
für zu tätigende Schutzmaßnahmen. Der Peruaner stützt sich dabei auf eine deutsche 
Rechtsgrundlage, welche den Eigentümer die Unterlassung bzw Beseitigung der 
Störung des Eigentums zu verlangen und bringt ein akutes Risiko einer Gletscherflut 
aufgrund fortschreitenden Steigens des Wasserpegels vor. Er hält dabei das Geschehen 
einer jederzeitigen Überflutung für hoch wahrscheinlich. Ursächlich dafür sei der 
Anstieg der Treibhausgase in der Atmosphäre, wodurch die Erdwärme nicht mehr 
abstrahlen könne. Da der RWE AG 0,47% des weltweit ausgestoßenen Treibhausgases 
zuzurechnen ist, verlangt der Kläger vom Mitverursacher seiner entstandenen Kosten 
0,47% Kostenersatz für jene Maßnahmen, die er setzen muss, um sein Eigentum zu 
schützen. Vor dem Oberlandesgericht wurde nach Abweisung des Landgericht Essen 
die Klage für zulässig erklärt und der Einstieg in die Beweisaufnahme entschieden. 
Geprüft werden muss nun der Kausalzusammenhang zwischen dem Schmelzen des 
Gletschers aufgrund des Klimawandels, welcher wiederum als Ursache für Emissionen 
von Treibhausgasen gilt. Wissenschaftlern zufolge erhöht der Klimawandel die 
Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Naturkatastrophen. Obwohl über die Klage 
inhaltlich noch nicht entschieden wurde, kann alleine das Zulassen der Klage durch das 
Oberlandesgericht bereits als Erfolg gewertet werden. (Vgl. Fitz 2019: 106-108)

Es gibt jedoch nach Fitz (2019: 108), auch noch einen weiteren Begriff der Klimaklage. 
Dieser umfasst jegliche Rechtshandlungen in behördlichen oder gerichtlichen Verfahren, 
die einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Unter dieses Begriffsverständnis fallen 
beispielshaft Vorbringen in wasserrechtlichen Verfahren, Klagen nach dem bürgerlichen 
Recht und das UVP-Verfahren.

Klimaschutz im UVP-Verfahren

Eine Möglichkeit für die Zivilgesellschaft im Kampf um strengere Klimaschutzmaßnahmen 
bieten Projektgenehmigungsverfahren. In UVP-Verfahren wird die Umwelt und der 
Klimawandel berücksichtigt, was unter anderem gewährleistet wird durch die Vorgabe, 
dass in einem UVP-Bericht die möglichen Auswirkungen eines bestimmten Projekts 
auf das Klima zu erläutern sind. Während Bürger/Innen, sowie Umweltorganisationen 
Einwendungen im UVP-Verfahren vorbringen können, hatte dies bisher noch wenig 
praktische Relevanz. 
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Ein umstrittenes Ergebnis zeigt das UVP-Verfahren betreffend die dritte Piste des 
Flughafen Wiens. Erstmalig wird damit durch das Bundesverwaltungsgericht 
am 02.02.2017 ein Projekt mit der Begründung des Klimaschutzes versagt. Das 
Gericht hat in dem Verfahren die öffentlichen Interessen an der Erweiterung, wie 
die bessere Anbindung an das internationale Verkehrsnetz, erweiterte Arbeitsplätze 
und die Erhöhung der Flugsicherheit abgewogen mit jenen öffentlichen Interessen, 
die dem entgegenstehen. Es ist zu bedenken, dass „öffentliche Interessen“ in einem 
beweglichen System zu beachten sind, denn das Verständnis hiezu ändert sich mit 
der Zeit. Der Klimaschutz hatte erst in den letzten Jahren an erheblicher Bedeutung 
gewonnen. In die Abwägung müssen also auch Interessen, wie die Verminderung von 
Treibhausgasemissionen, einbezogen werden, da sie den Schutzgütern Gesundheit und 
Leben entgegenlaufen. Das Dokument zum Ministerratsbeschluss der österreichischen 
Bundesregierung vom 23.10.2012, „Die österreichische Strategie zur Anpassung an 
den Klimawandel“ – Teil 2 Aktionsplan, Handlungsempfehlungen für die Umsetzung, 
nennt einige Folgen des Klimawandels. Das Bundesverwaltungsgericht hat diese bei 
der Entscheidung im Planungsverfahren mitberücksichtigt. Außerdem hat es bei der 
Auslegung von „öffentlichen Interessen“ auch die an den österreichischen Gesetzgeber 
gerichteten Staatszielbestimmungen herangezogen. Hierbei relevant sieht es damit 
die Staatszielbestimmung des BVG Nachhaltigkeit für den Interessenausgleich. Auf 
internationaler Ebene wurde das Ziel durch das Pariser Übereinkommen festgelegt, 
die Erderwärmung auf unter 2°C gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter zu 
begrenzen, wozu sich Österreich völkerrechtlich verpflichtet hat. Im Ergebnis sah 
das Bundesverwaltungsgericht ein Überwiegen des öffentlichen Interesses am 
Umweltschutz und versagte damit die Errichtung der dritten Piste, welche einen 
markanten Anstieg der Emissionswerte bedeuten würde und die nationalen und 
internationalen Verpflichtungen Österreichs somit gefährde. (Vgl. Kirchengast, 
Madner, Schulev-Steindl, Steininger, Hollaus, Karl 2017: 124-126) 

Nach dieser umstrittenen Entscheidung, erkannte der Verfassungsgerichtshof (im 
Folgenden VfGH) darin eine gehäufte Verkennung der Rechtslage und hob das Erkenntnis 
des Bundesverwaltungsgerichts mit der Begründung von ‚Willkür’ am 29.06.2017 
auf. Es wird darauf hingewiesen, dass der Klimaschutz kein abwägungsrelevantes 
öffentliches Interesse im Sinne des Luftfahrtrechts ist, da er im Luftfahrtgesetz selbst 
nicht verankert ist. Außerdem wird das Stützen auf nicht unmittelbar anwendbare 
Übereinkommen, wie hier das Pariser Übereinkommen, durch den VfGH als 
unzulässig erklärt. Gleiches wird angeführt bei der Bezugnahme auf nicht-normative 
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Akte, wie zum Beispiel klimapolitische Beschlüsse der Bundesregierung. Das 
Bundesverwaltungsgericht sei demnach willkürlich vorgegangen, da es „in erster Linie 
in rechtspolitischer Weise – völkerrechtliche, unionsrechtliche und einfachgesetzliche 
Maßnahmen heranzieht und aus der Nichterreichung von Klimazielen im Ergebnis 
Schlussfolgerungen für die Bewilligungsfähigkeit des vorliegenden Projekts zieht, 
ohne dass der zuständige Gesetzgeber diesbezüglich gesetzliche Anordnungen 
getroffen hat“ (Vgl. Kirchengast, Mader, Schulev-Steindl, Steininger, Hollaus, Karl 
2017: 255; Mader, Schulev-Steindl 2017: 594-596)

Mittels Grundrechten zu Klimaschutz

Klimaschutzmaßnahmen können aus Grund- und Menschenrechten abgeleitet werden. 
Ein explizit genanntes „Recht auf Umweltschutz“ gibt es in der österreichischen 
Rechtsordnung nicht, jedoch Verletzungen eines solchen mit einem Umweg über 
vorhandene Grundrechte durchgesetzt werden. Anzuführen sind das Recht auf Leben 
nach Art 2 der Europäischen Menschenrechtskonvention (im Folgenden EMRK), 
das Verbot der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung in Art 3 
EMRK und das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens in Art 8 EMRK. Es 
handelt sich bei diesen nicht um reine Abwehrrechte, mit denen man die Unterlassung 
von Beschränkungen erlangen kann, sondern aus diesen normierten Grundrechten 
lassen sich Handlungspflichten, sogenannte Schutzpflichten des Gesetzgebers, 
ableiten. Diese Pflicht umfasst auch den Beschluss passender Gesetze durch den 
Gesetzgeber, um das Recht auf Leben, Gesundheit und unversehrtes Eigentum zu 
sichern. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (im Folgenden EGMR) 
hat beispielsweise eine Verletzung des Art 8 EMRK gesehen, als eine staatliche 
Behörde es unterlassen hat, betroffene Nachbarn/Innen ausreichend vor Emissionen 
einer Abfallbehandlungsanlage zu schützen. In diesem konkreten Fall waren die 
Beschwerdeführer/Innen konkret und unmittelbar durch die Klimawandelfolgeschäden 
betroffen. Eine Verletzung aufgrund von allgemeinen, nicht unmittelbar drohenden 
Umweltverletzung wurden vom EGMR jedoch bisher zurückgewiesen (EGMR 
09.12.1994 Lopesz Ostra/Spain). 

Trotz ihrer Ableitung aus den Grundrechten, sind die Schutzpflichten in 
Verfahren zum Klimaschutz kaum relevant, da in Österreich die gesetzgeberische 
Untätigkeit nicht gerichtlich bekämpft werden kann. Somit mangelt es an der 
gerichtlichen Durchsetzung bei fehlenden Normierungen. Sofern es aber Gesetze 
oder Verordnungen gibt, die einen Eingriff in verfassungsgewährleistete Rechte 
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darstellen, können diese mittels Individualantrages auf Normenkontrolle vor dem 
VfGH überprüft werden.  So eröffnet sich ein mögliches Tor zur Bekämpfung von 
Regelungen, die klimaschädliches Verhalten fördern oder dem Klimaschutz gar 
entgegenstehen. Hierfür müssen die Voraussetzungen für einen Individualantrag nach 
Art 139 Abs 1 Z 3 bezüglich Verordnungen und Art 140 Abs 1 Z lit c B-VG bezüglich 
Gesetzen, vorliegen.  In einem Individualantrag kann nur eine Verletzung eines 
verfassungsgesetzlich gewährleistetem subjektiven Recht geltend gemacht werden. 
Das bereits erwähnte BVG Umweltschutz ist zwar als Verpflichtung formuliert, 
jedoch kein verfassungsgesetzlich gewährleistetes Recht. Es legt somit lediglich eine 
Staatsaufgabe fest, die sich an die Gebietskörperschaften richtet. (Vgl. Fitz 2019: 111-
112)

In der ersten Klimaklage Österreichs, im Sinne des engen Begriffsverständnisses, 
die in Form eines Individualantrages auf Normenkontrolle durch 8063 Personen an 
den VfGH gerichtet wurde, wird die Aufhebung diverser ‚klimaschädlicher’ Gesetze 
und Verordnungen verlangt. Im Zentrum dabei steht die steuerliche Bevorzugung des 
„klimaschädlichen Flugverkehres gegenüber der Bahn“.  Im Antrag wird vorgebracht, 
dass die Rechte auf Leben und Achtung des Privat- und Familienlebens nach Art 2 und 
8 der EMRK verletzt seien. Die Steuerbegünstigung der Luftfahrt gegenüber der Bahn 
beruhe außerdem auf einer unsachlichen Bevorzugung. Dadurch gebiete der Staat 
ein klimaschädliches Verhalten geradezu. Aufgrund der abgeleiteten Schutzpflicht 
des Staates, die sich aus den Rechten des Art 2 und Art 8 EMRK ergeben, wird die 
Aufhebung der Befreiung im Umsatzsteuerrecht verlangt. Während die Regelung 
im Umsatzsteuerrecht unmittelbar nur den Unternehmer adressiert, argumentieren 
die Antragsteller, dass die Voraussetzung der unmittelbaren Betroffenheit dennoch 
vorliegt, da die Umsatzsteuer als Verbrauchssteuer letztlich vom Nichtunternehmer 
getragen werde. Da der Verfassungsgerichtshof in seiner früheren Rechtsprechung 
bloße Reflexwirkungen als nicht ausreichend bezeichnet hat, wird von den 
Antragstellern darauf verwiesen, dass der tatsächliche Normadressat in diesem Fall 
der Nichtunternehmer ist. Auch eine Verletzung des Gleichheitsgrundrechts nach 
Art 7 B-VG wurde geltend gemacht, da die Ungleichbehandlung gleichwertiger 
Verkehrsmittel dazu führt, dass für ein klimafreundliches Verkehrsmittel ein höherer 
Betrag aus dem eigenen Einkommen zu bezahlen ist. Die Schutzpflicht, welche 
sich aus dem Recht auf Leben ableiten lasse, verlangt, dass präventive Maßnahmen 
gesetzt werden, um Umweltkatastrophen zu verhindern. Es widerspreche daher 
der Schutzpflicht und damit dem Recht auf Leben, wenn eine Regelung im 
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Umsatzsteuerrecht die Luftfahrt fördere. Unter anderem wird vorgebracht, dass nach 
bisheriger EGMR-Rechtsprechung der Art 8 EMRK verletzt wird, wenn Immissionen 
zu Umweltbeeinträchtigungen führen. Der Antragsteller stützt sich daher auf dieses 
Grundrecht, da die aus dem Klimawandel resultierenden Risiken für die Gesundheit 
und das menschliche Wohlbefinden wissenschaftlich nachgewiesen sind. (Vgl. 
Schulev-Steindl, Kerschner 2020: 251-253)

Der VfGH wies den Antrag am 30.09.2020 mit Beschluss als unzulässig zurück. 
Begründend stellt er fest, dass die Voraussetzung nicht die faktische Betroffenheit 
sei, sondern, dass die Verordnung beziehungsweise das Gesetz selbst, hier das 
Umsatzsteuergesetz, in die Rechtssphäre der Antragsteller unmittelbar eingreifen 
müsse. Die Bahn habe keine Pflicht die höhere Steuerlast an die Kunden zu 
überwälzen und Bahnfahrer sind somit gerade nicht Normadressaten der Regelung 
im Umsatzsteuerrecht. Hieraus folgt, dass es nach dem VfGH an der unmittelbaren 
Betroffenheit, als Voraussetzung für den Individualantrag, fehle.  Der Zugang zum 
Gericht zur inhaltlichen Prüfung blieb somit in diesem Fall verwehrt. Dies könnte 
im Widerspruch zu Art 13 EMRK stehen, welcher fordert, dass bei der Durchsetzung 
von Rechten der Konvention selbst wirksame innerstaatliche Rechtsbehelfe braucht 
und damit der EGMR nicht als primäre Rechtsschutzinstanz zählt. Der Staat wird 
einerseits verpflichtet geeignete Einrichtungen zu schaffen, um Rechte durchsetzen 
zu können und andererseits normiert es auch ein subjektives Recht auf eine wirksame 
Beschwerde. Obwohl dies keine Rechtsweggarantie normiert, kann man hier in einem 
zentralen Bereich, nämlich dem Umweltschutz, ein Defizit des Rechtsschutzsystems 
erkennen. (Vgl. Bergthaler, Kerschner, Schulev-Steindl 2020: 221; Kerschner, 
Schulev-Steindl 2020: 253-254)

Conclusio

Während der Klimawandel fortschreitet, gibt es weltweit immer mehr Versuche Staaten 
und große Co2-Emittenten auf gerichtlichem Weg zu verpflichten, Maßnahmen für 
den Schutz der Umwelt zu setzen. Obwohl nach der österreichischen Rechtslage 
eine Klimaklage beinahe aussichtslos scheint, hat sie einen Zweck: Einerseits wird 
dadurch auf die Wichtigkeit des Klimaschutzes und andererseits auf das Unterlassen 
des Gesetzgebers hingewiesen. Wie sich anhand der Beispiele gezeigt hat, gibt es im 
Bereich des Umweltrechts noch wenig Möglichkeiten einen effektiven Klimaschutz 
durchzusetzen. Der erste Versuch einer Klimaklage im engeren Sinn in Österreich 
wurde vom Gericht als unzulässig zurückgewiesen. Das Scheitern aufgrund 
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fehlender Antragslegitimation zeigt das Hindernis auf, das bereits mit dem Zugang 
zum Gericht gegeben ist. Dies führt zu einem de facto Defizit im österreichischen 
Rechtsschutzsystem. Der VfGH scheint auch nicht von seiner restriktiven Auslegung 
der Antragsvoraussetzungen abgehen zu wollen. Eine zweite Hürde liegt in der 
nicht vorhandenen Durchsetzungsmöglichkeit, gegen gesetzgeberisches Untätigsein 
vorzugehen. Dies wäre jedoch notwendig, um die Schutzpflichten des österreichischen 
Gesetzgebers, die sich schon aus den Grundrechten ableiten lassen, auch bei 
gänzlichem Fehlen durchsetzbar zu machen. Diese aufgezeigten Rechtsschutzdefizite 
stehen noch dazu im Widerspruch mit Art 13 EMRK, welcher wirksame nationale 
Rechtsbehelfe verlangt, um Rechte der Konvention durchzusetzen. 

Ob zukünftige Klimaklagen in Österreich erfolgreich sein werden, hängt letztendlich 
von einem Abgehen des VfGHs von seiner restriktiven Auslegung oder einem 
gesetzgeberischen Tätigwerden ab. Ein Ziel dieser Klagen wird jedoch bestimmt 
erreicht: Über den Umweg der Gerichtsbarkeit wird auf fehlende Taten seitens 
der Gesetzgebung und Vollziehung aufmerksam gemacht. Oftmals gibt es zwar 
völkerrechtliche Vorgaben, welche dann aber entweder einen Kompromiss darstellen 
und folglich mangelhaft konkretisiert sind, oder andererseits werden Regelungen 
oftmals lückenhaft in die nationale Rechtsordnung übernommen. Der Ruf nach 
klaren Zielen auf nationaler und auch internationaler Ebene, die auch umgesetzt 
werden und das Zur-Verantwortung-Ziehen der Großemittenten im Hinblick auf 
zukünftige Generationen, scheint nach derzeitigem Stand immer lauter zu werden. 
Während von den über eintausend Klimaklagen in den unterschiedlichen Staaten 
oder auf internationaler Ebene, nur wenige Erfolg zeigten, kann dies als Durchbruch 
dahingehend betrachtet werden, dass dem Klimawandel und Schutzmaßnahmen in 
Zukunft noch mehr Beachtung geschenkt werden.
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Elisabeth Bartovics
Politische Bürgerbeteiligung - zivilgesellschaftliche, kollektive 
Mitgestaltung der Demokratie auf regionaler Ebene

Einleitung

Über die vergangenen Jahrhunderte entwickelte sich Demokratie hauptsächlich durch 
konventionelle Formen der repräsentativen und direkten Wahlprozesse, die ihre 
Stärken und Schwächen mitbringt. Das 20. Jahrhundert wurde zunehmend geprägt 
durch politische Einflussnahme der Bürger/innen durch Proteste und Streiks. Die 
Ohnmacht und Frustration über politische Entscheidungen ohne direkte Einbindung 
der Bevölkerung bildete den Nährboden für zahlreiche zivilgesellschaftliche 
konventionelle Aktivitäten wie der steigenden Anzahl von Petitionen und Volksbegehren 
sowie unkonventionelle Wege des Ungehorsams als letzte Instanz, um auf 
Missstände aufmerksam zu machen und eine Änderung des politischen Wertesystems 
herbeizuführen. Von Protesten für Frauenrechte der Suffragetten ab Anfang des 20. 
Jahrhunderts über Sitzstreiks initiiert durch Martin Luther King bis hin zur Fridays for 
Future Bewegung von Greta Thunberg gruppierten sich einzelne Bürger/innen um für 
ihre Überzeugungen einzustehen, die ihrer Ansicht nach unzureichend in der Politik 
behandelt wurden. Dadurch gelang es mitunter das Frauenwahlrecht zu erkämpfen, die 
Klimadebatte anzuregen und Erfolge in der Gleichberechtigung für gesellschaftliche 
Gruppen zu erreichen. Trotz des Fortschritts in der Manifestation ihrer Anliegen setzt 
sich der Einsatz von Bürger/innen und ihr Kampf um politische Einflussnahme durch 
Mitsprache fort und findet sich in aktuellen Geschehen wie dem Black Lives Matter 
wieder. Zwischen Wahlen, Volksbegehren und zivilem Ungehorsam entwickelte sich 
in den vergangenen Jahren eine weitere Form moderner Bürgerbeteiligung nach dem 
deliberativen, partizipatorischen Demokratiemodell, auf das in dieser Arbeit näher 
eingegangen wird. Dabei behandelt sie einführend die theoretische Partizipationslehre 
sowie weiters eine praktische Umsetzung und Implementierung mit praktischen 
Beispielen, die erfolgreich umgesetzt werden konnten.

Theoretische Partizipationslehre

Die Legitimität der Demokratie ergibt sich aus unterschiedlichen Input- und Output-
Bewertungen der Bürger/innen und trägt zur Stabilisierung der Grundstrukturen und 
-prozesse eines politischen Systems bei. Dabei stellt die inputorientierte Perspektive 
die ‘Herrschaft durch das Volk’ dar, die den Willen des Volkes reflektiert und auf 
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authentischen Präferenzen der Bürger/innen basiert. Demnach sind “politische 
Entscheidungen legitim, wenn und weil sie den ‘Willen des Volkes’ widerspiegeln - das 
heißt, wenn sie von den authentischen Präferenzen der Mitglieder einer Gesellschaft 
abgeleitet werden können. Im Unterschied dazu stellt die outputorientierte Perspektive 
den Aspekt der ‘Herrschaft für das Volk’ in den Vordergrund. Danach sind politische 
Entscheidungen legitim, wenn und weil sie auf wirksame Weise das allgemeine Wohl 
im jeweiligen Gemeinwesen fördern.” (Scharpf 1999, 6). 

Dem zugrunde liegen bestimmte input- und outputorientierte Faktoren und 
Beweggründe für Bürgerbeteiligung. Da die Mobilität von Finanzen und Personen 
im globalisierten Zeitalter die Steuerungsfunktion von Staaten und Regierungen 
eingeschränkt, verlagern sich Problemlösungskompetenzen auf die supranationale 
Ebene. Folgend sinkt nicht nur der Einfluss von national gewählten Regierungen 
auf politische Entscheidungen, sondern führt auch zu einem Verlust an Transparenz, 
Einfluss und Kontrolle aus der Perspektive der Bürger/innen. (Vgl. Vetter, Remer-
Bollow 2017, 4) Entgegen dieser Entwicklung ermöglicht bürgerliches Engagement 
- besonders auf subnationaler, lokaler Ebene - eine wesentliche Kontrolle von 
Entscheidungen mit geringerer Reichweite, jedoch größen Bedeutung im alltäglichen 
Leben. (Vgl. Dahl 1994, 33) 

Die Nachvollziehbarkeit von politischen Entscheidungsprozessen wird durch stärkeren 
Einsatz von Technologien und Expertenwissen und einer zunehmenden Komplexität 
von Problemen erschwert. Staatliche Akteure sehen sich zudem Herausforderungen 
durch Individualisierungs- und Differenzierungsprozesse sowie einem komplexen 
gesellschaftlichen Wertesystems im kontinuierlichem Wandel gegenübergestellt. Dies 
erschwert Handlungsmöglichkeiten und impliziert Kommunikations-, Koordinations- 
und Steuerungsprobleme. Zusätzlich führen steigende Unzufriedenheit in der 
Bevölkerung und eine wachsendes Misstrauen gegenüber Politiker/innen  nicht nur 
zu geringerer Legitimation und Akzeptanz von politischen Entscheidungen, sondern 
auch Entscheidungsträger/innen im Allgemeinen. (Vgl. Vetter, Remer-Bollow 2017, 
31 f.; Vgl. Warren 2002, 680 ff.)

Die Partizipationsforschung fokussiert sich dabei auf die Diskussion dieser Defizite 
in der Zurechenbarkeit von Verantwortung, Transparenz und Unterstützung durch die 
Bürger/innen. (Vgl. Knodt, Coraci: 207) Dabei stellt zivilgesellschaftliche Beteiligung 
Legitimationseffekte durch eine höhere Transparenz und Kontrolle sowie ein breiteres 
Verständnis dar. Eine Studie der Bertelsmann Stiftung mit dem Schwerpunkt auf 
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Bürgerbeteiligung (Kubicek et. al 2011: 9 f.) zeigt dabei den Nutzen und die Wirkung 
auf und kommt zum Ergebnis, dass Bürgerbeteiligung dazu beiträgt, Lösungen für 
gesellschaftliche Problemlagen zu finden, die Bedürfnisse und das Interesse der 
Bevölkerung besser aufzunehmen und auszugleichen sowie die Akzeptanz von 
Maßnahmen zu fördern. Formen zivilgesellschaftlicher Einflussnahme auf politische 
Entscheidungen definieren sich dabei durch (synonym verwendete Bezeichnungen 
der) mitgestaltenden, kooperativen, dialogorientierten oder deliberativen Beteiligung. 
Die stärkere Mitgestaltung zielt auf  effektivere und effizientere Entscheidungsfindung 
sowie eine höhere Qualität der Ergebnisse ab. (Vgl. Vetter, Remer-Bollow: 103 f.)

Umsetzung zivilgesellgesellschaftlicher Partizipation 

Diese Formen dialogischer, kooperativer oder mitgestalterischer Partizipation finden 
in den vergangenen Jahre vor allem in kommunaler Politpraxis statt. Die starke 
Entwicklung von partizipatorischen Projekten in den letzten Jahren auf lokaler Ebene 
beeinflusst im Folgenden auch zunehmend in Planungs- und Entscheidungsprozesse 
auf überregionaler Ebene. Bürgerpartizipation  wird dabei im Vorfeld politischer 
Entscheidungen organisiert, in dem Bürger/innen ihr Interesse und ihre Ansichten 
in administrativen Planungsprozesse einbringen können um eine effizienter und 
effektivere Leistungsbereitstellung zu zu ermöglichen. Die Beteiligungsformate 
fokussieren dabei hauptsächlich auf freiwillige Dialog- und Mitgestaltungsformen, 
die in vier Kategorien zusammengefasst werden können (Vgl. Vetter, Remmer-
Bollow 2017, 103 ff.):

- Zukunftswerkstätte und ähnliche Verfahren: Zukunftsforen, Open-Space-Konferenzen, 
Konferenzen, Kreativworkshops

- Bürgerpanel
- Planungszellen und ähnliche Verfahren: Bürgergutachten, Bürgerräte, Citizen Juries, 

Citizen Assemblies
- Mediation oder ähnliche Verfahren: Schlichtung, Runde Tische
- Stadtteilforen, Runde Tische, Planungszellen - in Zielsetzung und Verfahren nahezu 

identisch

Diese Bürgerbeteilungungsformate verfolgen unterschiedliche Ziele und erhoffen 
sich verschiedene Ergebnisse, die sich in drei Zielkategorien unterteilen lassen:

1. Austausch zwischen beteiligten Akteuren, in dem Bürger/innen informiert und angehört 
werden sowie konkretes Wissen, Absichten, Erfahrungen, Sichtweisen und Interessen 
diskutiert werden. 

2. Entwicklung von Zukunftsszenarien, Problemlösungsansätzen und Planungsalternativen 
mit dem Ziel eines effizienteren und effektiveren Ressourceneinsatzes sowie der 
Schaffung von Akzeptanz und Vertrauen.

3. Konfliktbearbeitung und Problemlösungen, um Transparenz und Respekt zu fördern. 
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Verfahren wie Mediation, Schlichtung oder Runde Tische können dabei jedoch 
unbeabsichtigt auch zu einer Verstärkung des Konflikts führen.

Da mit der praktischen Umsetzung jedoch kaum eine theoretisch-wissenschaftliche 
Begleitung sowie Analyse von Verfahren bezugnehmend auf Nutzung, Ursachen 
und Wirkung der Projekte einhergeht, ist die Auswertung von Folgen und 
Ergebnissen wenig zufriedenstellend.  Vor allem die fehlende Grundlage durch 
systematische Dokumentation sowie das Fehlen von Datenbanken erschweren dabei 
die Nachvollziehbarkeit. Als freiwillige Beteiligungsformate haben die Verfahren 
keine Meldepflicht für Organisation und Durchführung und verhindern dadurch 
aussagekräftige, vergleichbare Untersuchungen. Vor allem der experimentelle 
Charakter dieser Verfahren und weiterer innovativer Formate birgt jedoch viele 
Chancen und weckt Erwartungen an Verfahren aus Perspektiven verschiedener 
Stakeholdergruppen aus der Zivilgesellschaft sowie der Verwaltung, Politik und 
Wissenschaft und führt zu einer Dominanz personenorientierter Partizipationsmodelle. 
(Vgl. Vetter, Remer-Bollow 2017: 103 f.)

In den vergangenen Jahren hat sich daher der Lösungsansatz der kollektiven 
Mitgestaltung der politischen Entscheidungsprozess entwickelt. Das Netzwerk 
aus verschiedenen Akteuren gewann dadurch zunehmend an Bedeutung. Aus 
zivilgesellschaftlicher Sicht wird dabei die Organisation bzw. Gruppierung von 
einzelnen Bürger/innen mit einem gemeinsamen Interesse an bestimmten politischen 
Anliegen verstanden, die durch eine explizite Inklusion ein Netzwerk von öffentlichen 
und privaten Akteuren aus Wirtschaft, Medien und Wissenschaft bildet. Vetter und 
Remer-Bollow (2017: 7) diskutieren diese neuen Netzwerke in einer normativen 
und empirischen Debatte um Governance. Der qualitative Wandel städtischer Politik 
wird dabei im  Ansatz des Urban Governance behandelt, der eine höhere Effektivität 
und Effizienz in Form von qualitativer und finanzieller Verbesserung der lokalen 
Leistungserbringung darstellt. 

Auch der Ansatz der “kooperativen Demokratie” nach Holtkamp, Bogumil 
und Kissler (2006: 13) thematisiert die Politikformulierung und -umsetzung 
bezugnehmend zu freiwilliger, dialogischer und kooperativer Problemlösung auf 
kommunaler Ebene, an der viele gesellschaftliche Gruppen und Bürger/innen aktiv 
teilnehmen können. “Kooperative Demokratie kann damit einer theoretischen 
Perspektive als Koordinierung von Politik und Verwaltung, zivilgesellschaftlichen 
und privatwirtschaftlichen Akteuren in Netzwerken gedeutet werden, die im Zuge 
prozeduraler Politik von Politik und Verwaltung in der Regel für einen mittelfristigen 
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Zeitraum ‘inszeniert’ wurde. Allerdings kommt der Politik in diesen Netzwerken in 
der Regel das Letztentscheidungsrecht zu. (Holtkamp, Bogumil, Kissler 2006: 14)

Ein interessantes Gedankenexperiment eines hingegen dauerhaften, 
zivilgesellschaftlichen Netzwerks in digitaler Dimension schafft Europa-Experte 
und Politkberater Johannes Hillje in seinem Buch Plattform Europa_, durch welche 
die Lücke einer lebendigen Demokratie durch ein digitales, öffentlich finanziertes 
und gemeinwohlorientiertes soziales Netzwerk geschlossen werden soll. Der 
Vorschlag geht auf oben erwähnte input- und outputorientierten Herausforderungen 
ein und bietet einen Lösungsansatz in Form eines virtuellen Ortes für Nachrichten, 
europäische Bürgerinitiativen und den direkten Austausch unter Menschen in ganz 
Europa. Aus Mangel an Alternativen soll die Plattform dabei eine Infrastruktur bieten 
um gesellschaftliche Akteure miteinander zu verbinden, mitunter im Hinblick auf 
die Beziehungen zwischen der EU-Kommission und den Bürger/innen und deren 
Partizipationsmöglichkeiten. Die zivilgesellschaftliche Partizipation an politischen 
Entscheidungen innerhalb der Europäischen Union erreicht zumeist sehr geringe 
Ausmaße aufgrund einer geringen Reichweite der Bekanntmachung. Als Beispiel 
sei die bisher erfolgreichste Konsultation der Bevölkerung zur Abschaffung der 
Zeitumstellung genannt. Als an sich sehr alltagsnahes Anliegen mit direktem Einfluss 
auf das Leben der Bevölkerung erreichte das europäische Volksbegehren lediglich 4,6 
Millionen Europäer/innen, welche unter einem Prozent der EU-Gesamtbevölkerung 
gleicht. Hillje identifiziert als größte Barriere der Mitwirkungsmöglichkeit die 
fehlende Öffentlichkeitsarbeit des Themas. (Vgl. Hillje 2019: 153f.)   

Zudem kritisiert Hillje die fehlenden Möglichkeiten EU-Politik für die Bevölkerung 
nahbarer und gestaltbarer zu machen und ein politisches Engagement zu entfalten. 
Angelehnt an die Idee der sozialen Netzwerke sieht er in einer Gruppenfunktion 
der Plattform die Chance Menschen zu vernetzen und ihnen zu ermöglichen sich 
auszutauschen und zu gruppieren. Das Potenzial, digitale Instrumente der Gesellschaft 
zu nutzen, werden vermehrt zur Organisation von Bürgerbewegungen genutzt und 
fördern dadurch ein Gemeinschaftsgefühl sowie wachsendes Engagement der 
Bürger/innen auf lokaler Ebene, jedoch auch zur Vernetzung und Koordination über 
Landesgrenzen hinaus. Die Plattform könnte dazu beitragen mit Instrumenten der 
Koordinierung, Willensbildung und Mobilisierung eine europäische Zivilgesellschaft 
zu formieren. (Vgl. Hillje 2019: 155f.)  
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Exkurs: Supranationale Ebene

Trotz Hilljes Betonung einer Unabhängigkeit der EU-Institutionen in seinem Vorschlag 
einer digitalen Plattform zur Bürgerbeteiligung, darf bei ganzheitlicher Betrachtung 
der Bürgerpartizipation nicht die Perspektive von Organisationen länderübergreifender 
Zusammenarbeit ausgelassen werden. Als Übergang von der wissenschaftlich-
theoretischen Behandlung des Themas zu realen Umsetzungsbeispielen in der Praxis 
soll daher ein kurzer Exkurs die Einbindung von Zivilgesellschaft und Akteuren in 
Politikprozesse auf supranationaler Ebene erläutern.

Europäische Union

Ausgehend von der klassischen Ausgleichspolitik mit der Einrichtung des 
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) im Januar 1975 zielte die 
Strukturfondsförderung auf Subventionen für Investitionen vorab abgegrenzter 
Problemstellungen ab. Der Mitteleinsatz wird dabei über Programme an Projekte 
mit regionalpolitischer Zielsetzung nach dem Partnerschaftsprinzip abgewickelt, 
welches sich von der Kommission über Behörden auf nationaler, regionaler und 
lokaler Ebene sowie später auch Wirtschafts- und Sozialpartner erstreckt. Die EU 
unterstützt durch die Mittelvergabe die Vorbereitung, Finanzierung, Begleitung und 
Bewertung von Programmen und Projekten. Einerseits übernimmt die Kommission 
dabei eine  Realisierungs- und Kontrollfunktion bei der Politikimplementation, die 
andererseits von Wirtschafts- und Sozialpartnern begleitet und bewertet wird. Ende 
der 1990er Jahre wurde die Zivilgesellschaft als Legitimationsressource entdeckt 
und weiterführend Konzepte und Strategien für eine stärkere Einbindung nach 
deliberativen Demokratiemodellen entwickelt. Mittlerweile wurden zudem Netzwerke 
und gesellschaftliche Basisgruppen als Legitimationsfaktoren in das Prinzip der 
Partnerschaft miteingebunden.  (Vgl. Knodt, Corcaci 2012, 210 f.; Vgl. Rat 1988)

Eine Analyse der Einbindungsstrategien zivilgesellschaftlicher Akteure und die 
Legitimierung regionalpolitischer Prozesse in der Europäischen Union bietet Knodt 
und Coraci in ihrer theoriegeleiteten Erforschung der europäischen Integration. Dabei 
wird aus EU-Perspektive der Begriff der Zivilgesellschaft  in einem unspezifischen 
Sinne definiert und beinhaltet auch nicht-profitorientierte Organisationen, 
wirtschaftsnahe Interessenverbände und im Einzelfall sogar Unternehmen. Die 
Einbindung zivilgesellschaftlicher Akteure erfolgt dabei in Politikprozesse um 
spezifische Attribute und Ressourcen zu mobilisieren sowie die Effektivität und 
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Legitimation zu erhöhen. Zum Beispiel wird die Einbindung von Expertise in 
Entscheidungsprozessen angestrebt, um zur Implementierung von Politikinhalten 
und -zielen beizutragen. Zivilgesellschaftliche Einbindungsstrategien lassen sich 
dabei in die zwei Idealtypen des selektiven Konsultationsmodells und prozeduralen 
Kommunikationsmodells unterteilen, die von folgenden fünf Dimensionen abhängig 
sind (Vgl. Knodt, Corcaci 2012,S.212 ff.):

- Zugang zivilgesellschaftlicher Akteure zur Politik
- Steuerungsmechanismus politischer Problemlösung
- Konzeption zivilgesellschaftlicher Akteure
- Funktionen im Politikprozess
- Funktion von Öffentlichkeit bei der Einbindung zivilgesellschaftlicher Akteure

Die Vereinten Nationen 

Neben der EU begann auch die UNO in den 1970er Jahren zivilgesellschaftliches 
Engagement in politische Entscheidungsprozesse zu involvieren und bis Ende des 
vergangenen Jahrtausends zu einem bedeutenden Schwerpunkt unter der Leitung 
von Kofi Annan (1998) auszubauen: “If reform was the dominant theme of my first 
year in office, the role of the private sector in economic development was a strong 
sub-theme. A fundamental shift has occurred. The United Nations once dealt only 
with governments. By now we know that peace and prosperity cannot be achieved 
without partnerships involving governments, international organizations, the business 
community and civil society. In today‘s world, we depend on each other.” 

Der Grad der zivilgesellschaftlichen Intervention ist bei der UNO zwar im Vergleich zu 
anderen supranationalen Institutionen wie etwa der WTO, der Weltbank, der G8 relativ 
hoch, jedoch bezeichnet das Mitwirken hauptsächlich Nichtregierungsorganisationen 
und wirtschaftspolitische Interessenverbände mit hohem Formalisierungsgrad. 
Dabei repräsentiert der “United Nations Non-Governmental Liaison Service” die 
Schnittstelle zwischen den NGOs und dem Wirtschafts- und Sozialrat (ECOSOC) 
sowie die “Conference of Non-Governmental Organizations in Consultative Status 
with the United Nations Economic and Social Council (CONGO). (Vgl. Holtkamp, 
Bogumil und Kissler 2006: 62)

Praktische Umsetzung am Beispiel des Innovation in Politics Instituts

Das Innovation in Politics Institute ist eine parteiunabhängige Gruppe europäischer 
Bürger/innen mit dem Ziel politische Arbeit zu verbessern. Mitunter hat die Organisation 
die Innovation in Politics Awards ins Leben gerufen, bei denen herausragende 
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politische Projekte in Europa von einer Jury mit über tausend europäischen Bürger/
innen nominiert  und ausgezeichnet werden. Projekte in den Kategorien Lebensqualität, 
Wirtschaft, Ökologie, Bildung, Demokratie, Digitalisierung, Menschenrechte, 
Gemeinwesen und Coronakrise dienen dabei als Inspiration und werden nach den 
Kriterien der Partizipation und Nachhaltigkeit beurteilt. Zudem legen die Awards auch 
einen output-orientierten Schwerpunkt auf eine substanzielle, sichtbare Auswirkung 
der Projekte auf das Leben von Bürger/innen.  

Hunderte von eingereichten Projekten bieten dadurch ein enormes Potenzial Europa 
und seinen Gesellschaften neue Inhalte und politische Modelle zu veranschaulichen 
um aktuelle politische Herausforderungen auf gemeinschaftlicher Ebene und in 
demokratischer Weise zu begegnen. Durch innovative Beteiligungsformate werden 
Initiator/innen dieser Projekte, Politiker/innen, Fachexpert/innen sowie interessierte 
Bürger/innen aus der Zivilgesellschaft eingeladen an einem aktiven Austausch zu 
aktuellen gesellschaftlichen Problemstellungen  teilzunehmen. Der Schwerpunkt 
von Projekten reicht dabei von einer Stärkung der Partizipation, sowohl in der 
Meinungsbildung als auch der Entscheidungsfindung, über lokale und regionale 
Arbeit, die gegenseitigen Respekt, Kooperationen und friedliche Koexistenz fördern, 
bis hin zum Anstreben eines verantwortungsvollen Interessenausgleich zwischen dem 
Bedarf an Energie, Mobilität, Wohnraum und Ernährung einerseits und dem Schutz 
der Umwelt andererseits. (Vgl. The Innovation in Politics Institute 2020) 

Das Innovation in Politics Institute nimmt dabei auch eine Rolle als Bindeglied im 
Diskurs von themenspezifischen Problemstellungen zwischen Zivilgesellschaft, 
Unternehmen und staatlichen Akteuren ein. Sein europaweites Netzwerk in 15 Länder 
ermöglicht dem Institut den Zugang zu den erfolgreichsten politischen Initiativen, 
die als Beweis für die Durchführbarkeit Ihres Konzepts dienen. Initiativen benötigen 
heutzutage einen Nachweis der Machbarkeit um Glaubwürdigkeit aufzubauen 
und Risiken zu reduzieren. Daher unterstützt das Institut politische Akteure durch 
Identifizierung und Dokumentation solcher Best-Practice-Projekte zu bestimmten 
politischen Herausforderungen. In Zusammenarbeit mit staatlichen Akteuren konzipiert 
und organisiert das Institut innovative Formate des Austausches auf lokaler, regionaler 
und länderübergreifender Ebene. (Vgl. Innovation in Politics Institute 2020)

Die Konferenz “Digital works for people“ in Zusammenarbeit mit der Arbeiterkammer 
Wien kann als Beispiel dienen. Ausgehend vom Einfluss der Digitalisierung auf die 
Arbeitswelt und damit einhergehende Unsicherheiten wurde am 22.10.2018 eine 
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Konferenz organisiert, die einerseits die Veränderungen und Herausforderungen 
thematisiert, jedoch zugleich Potentiale, Lösungen und deren Implementierungen 
aufzeigt. Die neuen Möglichkeiten, die die Digitalisierung mit sich bringt, konnten 
dabei genutzt werden, um ein besseres Arbeitsumfeld und neue, qualitativ hochwertige 
Arbeitsplätze für Angestellte und Arbeiter/innen zu schaffen. Zu diesem Zweck 
brachte die Arbeiterkammer Wien und das Institut Mitglieder von Betriebsräten 
und Gewerkschaften, Politiker/innen, Unternehmer/innen und Manager/innen 
sowie Expert/innen aus ganz Europa zusammen. Die Initiator/innen und Inhaber/
innen dieser Projekte tauschten auf der Konferenz ihre Erfahrungen aus, um dieses 
Wissen in neue Initiativen und Projekte in Österreich umzusetzen. Um einen aktiven 
Austausch anzuregen, wurde ein neues, ungewöhnliches Konferenzformat entwickelt. 
(Vgl. Innovation in Politics Institute 2018)

Praktische Umsetzung an Beispielen auf regionaler Ebene

Bürgerinnenrat

Mit ihren Ursprüngen in Irland ermöglichten die “Citizen Assemblies” Bürger/innen 
gesellschaftspolitisch kritische Themen zu besprechen und Empfehlungen abzugeben 
sowie einen Perspektivenwechsel herbeizuführen. Mitunter wurden dadurch das 
Abtreibungsgesetz und die gleichgeschlechtliche Ehe eingeführt. Angelehnt an das 
Modell wurde 2006 der erste Bürger/innen Rat in Wolfurt in Vorarlberg umgesetzt 
der eine einfache, kostengünstige und rasche Möglichkeit bot die Selbstorganisation 
und die Eigenverantwortung von Bürger/innen zu stärken. Mit den Zielen die kreative 
Entwicklung und Umsetzung von heiklen Themen sowie das Engagement und das 
demokratiepolitische Verständnis zu forcieren folgt das Beteiligungsmodell einer 
Auswahl nach Zufallsprinzip. Um einen repräsentativen Querschnitt der Bevölkerung 
zu erzielen werden bei der Auswahl der Bürger/innen Kriterien wie Geschlecht, Alter, 
Wohnviertel etc. berücksichtigt. Dabei haben die Bürger/innen die Gelegenheit, 
sich zu lokalen Entwicklungen und Themen wie der Flüchtlingsbewegung, Asyl 
und der Lebensqualität einzubringen. Seit 2006 haben BürgerInnenräte zahlreiche 
Landtagsbeschlüsse und Gesetzesänderungen bewirkt. Seit 2013 sind sie Teil der 
Landesverfassung. (Vgl. Jelinek G. 2020, ÖGUT)

Digital Republic Bill 

Als Gewinner der Innovation in Politics Awards 2017 in der Kategorie Demokratie 
stellte die Ausarbeitung eines Gesetzes zur digitalen Republik eine kollaborative und 
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transparente Bürgerbeteiligung in Frankreich dar. Dabei wurde zum ersten Mal in 
Europa ein von einer nationalen Regierung initiierter Gesetzesentwurf im Rahmen 
einer offenen, transparenten und interaktiven dreiwöchigen Online-Konsultation 
von den Bürgern mitentwickelt. 21.330 Mitwirkende kommentierten den Text, 
schlugen Änderungen und neue Artikel vor. 90 der Vorschläge fanden ihren Weg 
in die Gesetzesvorlage der Digitalen Republik, noch bevor das Gesetz überhaupt 
dem Parlament vorgelegt wurde. Der Gesetzentwurf wurde schließlich sowohl 
von der Nationalversammlung als auch vom Senat einstimmig angenommen. Die 
Teilnehmer/innen gaben an, mit ihren Erfahrungen sehr zufrieden zu sein. Der Text 
wurde umgesetzt und zielt darauf ab, den Zugang zu und die Verbreitung von Daten 
und Wissen zu erweitern, gleiche Rechte für die Verbraucher/innen, einen fairen 
Wettbewerb für Unternehmen, den Schutz der Online-Privatsphäre und die Förderung 
des Internetzugangs als universelles Recht zu gewährleisten. Im Anschluss an dieses 
Experiment wurde ein Inkubator für demokratische Innovationen als private Initiative 
ins Leben gerufen, um technologiebasierte Bürgerprojekte zu unterstützen. (Vgl. 
Innovation in Politics Institute 2017)

Bündnis Städte Sichere Häfen

Ein weiteres erfolgreiches Best-Practice-Projekt als Awards Gewinner 2019 in der 
Kategorie Menschenrechte repräsentiert ein Netzwerk von deutschen Kommunen 
und der Zivilgesellschaft, die sich für die Aufnahme von Flüchtlingen engagieren. 
Die Kampagne “Sichere Häfen” wurde von der zivilgesellschaftlichen Bewegung 
Seebrücke initiiert, die sich für die Entkriminalisierung der Seenotrettung und sichere 
Fluchtwege nach Europa einsetzt. Ziel ist es dabei die Aufnahmebereitschaft der 
Zivilgesellschaft und der Kommunen in lokale Aufnahmeprogramme in Deutschland 
und Europa zu lenken, um eine gerechte und langfristige Verteilung der Flüchtlinge 
innerhalb der EU zu gewährleisten. Auf Druck der Zivilgesellschaft und der Seebrücke 
haben sich inzwischen siebzig deutsche Städte, Gemeinden und Kreise zu „Sicheren 
Häfen“ erklärt. Zwölf dieser Städte haben sich auf dem Kongress in Seebrücke zu 
einem Bündnis zusammengeschlossen, das die Bundesregierung auffordert, mit 
kommunalen Aufnahmeprogrammen zusammenzuarbeiten. (Vgl. Innovation in 
Politics Institute 2019: 138)

Diese Best Practice Projekte sind nur einige Bespiele für eine erfolgreiche Einbindung 
der Zivilgesellschaft in politische Gestaltung und Mitbestimmung abseits der 
traditionellen Verfahren. Eine ganzheitliche Betrachtungsweise der theoretischen 
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Partizipationslehre in Verbindung mit den Entwicklungen der letzten Jahre und 
vielversprechenden Initiativen in der Praxis verdeutlichen die Bedeutung politischer 
Bürgerbeteiligung und dessen Potentials. 

Dieses Potential kann jedoch nur ausgeschöpft werden indem nicht nur innovative 
Formate und Verfahren zur zivilgesellschaftlicher Beteiligung entwickelt, sondern 
wissenschaftlich und analytisch begleitet werden. Dafür benötigt es einer intensiveren 
Auseinandersetzung mit dem Nutzen und der Ursachen sowie eine weitere Bearbeitung 
und weiteren Beobachtung der Ergebnisse. Einen praktischen Lösungsansatz bieten 
Multi-Stakeholder-Initiativen sowie -Dialoge nach dem Beispiel des Innovation in 
Politics Instituts, in dem Zielsetzungen politischer Akteure und das Engagement der 
Zivilgesellschaft mit privatwirtschaftlicher und wissenschaftlicher Expertise verbunden 
werden. Politische Entscheidungen bergen ein noch unausgeschöpftes Potential in 
einem tieferen Verständnis der Zivilgesellschaft in diese. Politische Strategien sind 
erfolgversprechender, wenn diese auf regionale Ebene heruntergebrochen werden 
und auf dieser Bürger/innen aktiv einbinden. Politik im Allgemeinen ist immerhin 
nicht mehr und nicht weniger als die Summe der Partizipation und Mitbestimmung 
einzelner Akteure in einem gesellschaftlichen Kontext.

“If we want to change the world for the better, we need active participation and commitment. 
Because democracy depends on our personal decisions and mindsets, gathered into 
collective interests and turned into a common vision of society. In these challenging times 
in particular, we have to foster a paradigm shift from mere co-existence to collaboration, 
altruism and the spirit of community.” Elisabeth Bartovics - Building the European Capital 
of Democracy
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Angelika Berger
Auswirkungen politischer Rhetorik auf das Verständnis von 
Meinungsfreiheit

Einleitung

„Meinungsfreiheit ist wie ein Muskel am Gesellschaftskörper: Was sich nicht bewegt, 
atrophiert, und wer seine Muskeln nicht regelmäßig streckt, muss wissen, dass der künftige 
Bewegungsradius sinkt.“ (Sarrazin 2014: 48)

Nicht erst seit kurzem spalten aktuelle Themen die Gesellschaft. Bereiche wie 
Religionen, Bildung, Geschlechter, Familien, Erziehung und viele mehr werden selten 
öffentlich diskutiert, ohne dass daraus eine Debatte wird, bei der sich die Bevölkerung 
für eine Seite entscheiden muss. Diese Entscheidung treffen Bürger/innen nach ihrer 
Meinung, aber welche politischen Faktoren beeinflussen diese? Daher stellt sich 
berechtigterweise die Frage, inwiefern sich die Sprache und Rhetorik von Politiker/
innen auf das Verständnis von Meinungsfreiheit z.B. im internationalen Vergleich 
zwischen Deutschland und Amerika auswirkt. Was bedeutet es für eine Nation, 
Meinungsfreiheit zu vertreten und vor allem, sind Menschen noch frei, nachdem sie 
ihre Meinung frei geäußert haben?

Meinungsfreiheit und ihre Grenzen

„Jeder hat das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung; dieses Recht 
schließt die Freiheit ein, Meinungen ungehindert anzuhängen sowie über Medien jeder Art 
und ohne Rücksicht auf Grenzen Informationen und Gedankengut zu suchen, zu empfangen 
und zu verbreiten.“ (Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, Vereinte Nationen 1948) 

Der Artikel 19 der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von den Vereinten 
Nationen stellt das Phänomen der Meinungsfreiheit einfacher dar, als es ist. Es 
gibt nämlich nicht nur Beschränkungen dieser Rechte, die in den Vorschriften der 
allgemeingültigen Gesetze stehen, sowie z.B. Regelungen, um die Jugend oder die 
persönliche Ehre zu schützen, sondern auch ungeschriebene informelle Gesetze. Diese 
tatsächlich praktizierten Regeln werden von gesellschaftlichen, meinungsbildenden 
Gruppen sowie privaten und staatlichen Institutionen vorgegeben und sind von Gruppe 
zu Gruppe, Kultur zu Kultur und Nation zu Nation verschieden, denn jede Gruppe, 
Kultur und Nation hat andere Schranken in der Auffassung von Freiheit und Toleranz. 
Außerdem können diese informellen Gesetze sich auch im Zeitablauf ändern oder 
aber zum selben Zeitpunkt in einer Gesellschaft strenger werden, während sie sich 
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in einer anderen lockern. Ein Beispiel dafür sind sexuelle Themen, bei denen vor 
ein paar Jahren die Sitten und der Anstand noch viel strenger waren, als sie es heute 
sind. Umgekehrt darf man sich heute unangebrachte Aussagen zu Frauen oder Nazis 
nicht mehr leisten, im Vergleich zu früher, aber auch im Vergleich zu anderen Staaten. 
Außerdem können in einer Jugendgruppe andere Regeln gelten als zur selben Zeit in 
einer Seniorengruppe, um ein weiteres Beispiel zu nennen. 

„Äußerungen, die in einem Land als berechtigte sachliche Kritik völlig akzeptabel 
scheinen, solange sie belegbar sind, können in einem anderen Land schon deshalb kaum 
getan werden, weil sie Kritik enthalten und Kritik einen Gesichtsverlust des Kritisierten 
bedeutet.“ (Sarrazin 2014: 23)

Diese Grenzen der Meinungsäußerungsfreiheit orientieren sich spontan an dem 
jeweils geltendem Trend. Langfristig kann eine unangebrachte Meinung in diesem 
feinen sich verändernden Netz zu einem Tabu werden, dem die meisten Menschen 
folgen, ohne sich dessen bewusst zu sein, weil Menschen das Bedürfnis haben, einer 
Gemeinschaft anzugehören.

An dieser Stelle muss die Frage gestellt werden, inwiefern und ob durch die 
Einschränkung der Meinungsfreiheit nicht auch das Denken eingeschränkt wird. Denn 
wo eine Meinung verboten wird, dort können die von dieser Meinung betroffenen 
Personen sich nicht mehr mitteilen und müssen folglich aufhören, gemeinsam darüber 
nachzudenken. Laut Sarrazin gilt ganz klar: „Wo man nicht denkt, können auch keine 
Meinungen entstehen.“ (2014: 24) Relevant ist diese Frage vor allem auch für die 
Wissenschaft, in der freies Denken immer notwendig war, um Fortschritt zu erzielen. 
Monika Maron, eine Autorin, die in der DDR aufwuchs und zahlreiche Romane 
veröffentlichte, stimmt dieser Aussage zu, indem sie beschreibt, wie schnell eine Person 
beispielsweise als „Klimaleugner“ dargestellt wird, wenn sie an der Klimapolitik 
zweifelt oder wie schnell jemand als fremdenfeindlich gilt, der einen Widerspruch 
zwischen der demokratischen Gesellschaft und dem Islam sieht. Außerdem „verstehe 
[sie] nicht, wie ein solches Meinungsdiktat, das ja durch die Bevölkerungsmehrheit 
nicht gedeckt ist, überhaupt zustande kommen kann“, da wir in einer Gesellschaft 
leben, die Meinungsfreiheit verfassungsrechtlich schützt. (Seibel 2013)

Das Problem ist dabei häufig, dass viele Menschen sich ihrer Einschränkungen 
und Grenzen nicht direkt bewusst sind und sie deswegen nicht hinterfragen oder 
überwinden können. So wie Meinungsfreiheit zuerst in Anspruch genommen und 
erst dann normiert wurde, gilt nach Sarrazin zu urteilen auch umgekehrt, dass die 
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Entwicklung der zukünftigen offiziellen Gesetze und Verhaltensweisen davon abhängt, 
welche Grenzen sich jetzt in welche Richtung entwickeln. Beobachtbar ist, dass 
Menschen dazu neigen, der Mehrheit ihre Meinung zu glauben. Sie selbst kennen sich 
in verschiedenen Bereichen zu wenig aus, um ihrer Meinung nach mit einer eigenen, 
anderen Meinung nicht in der Gesellschaft anzuecken. Es ist vernünftig, den Expert/
innen in den jeweiligen Bereichen Glauben zu schenken. (Vgl. Sarrazin 2014: 21ff.) 

Die Grenzen des Raumes zwischen rechtlich zugelassenen und gesellschaftlich 
akzeptierten Meinungen sind ungenau und unscharf definiert. Daher kann es 
vorkommen, dass eine Person aufgrund einer Meinungsäußerung zwar keinen 
rechtlichen Sanktionen unterliegt, dafür aber mit gesellschaftlichen Sanktionen 
rechnen muss. Dazu zählen nicht ernst genommen werden, Mobbing, gesellschaftliche 
und moralische Verurteilung und Ächtung. (Vgl. Sarrazin 2014: 31)

Die Rolle der Politik in der Meinungsfreiheit

Besonders bei heiklen Themen, die beispielsweise Einwanderung oder 
Geschlechterrollen betreffen, stößt man nicht selten auf gesellschaftliche Intoleranz. 
Am häufigsten erkennt man diese Intoleranz, die oft nicht zuletzt von Politiker/innen 
mitgetragen wird, in den Medien und der Presse, und dies über die sogenannten 
Parteigrenzen hinweg. Politiker/innen brauchen die Medien in vielerlei Hinsicht und 
so sind sie auch nicht bezüglich der Meinungsfreiheit ganzheitlich voneinander zu 
trennen. Häufig sind die Vertreter der Medien Politikwissenschaftler oder Ähnliches. 
Das bedeutet, dass sie bewusst politisch als auch medial anknüpfen, um verschiedene 
Meinungen zu produzieren. 

Eine der Strategien von Parteien, Menschen ihrer Meinung zustimmen zu lassen, ist 
es, den Menschen davon zu überzeugen, es gäbe keine Wahl. Wenn eine Entscheidung 
getroffen wird, wird diese nicht als Entscheidung dargestellt, sondern als alternativlos 
und faktisch belegt. Leicht kann also der Fall eintreten, dass Meinungsforschung 
in der Politik von Personen einseitig genutzt wird. Außerdem kann es passieren, 
dass eine Meinung oder Aussage ungesagt bleibt, um im Schutz der sogenannten 
„politischen Korrektheit“ zu bleiben. In einer solchen Situation werden politische 
Diskussionen zu Fragen, die die Bevölkerung tatsächlich bewegen, verhindert, 
wodurch ein Thema zu einem Tabu wird. Je mehr Tabus es gibt, desto misstrauischer 
wird das Verhältnis der Bürger/innen zu den Politiker/innen. Umgekehrt kann auch 
der Fall eintreffen, dass die Meinung der Bürger/innen sich wandelt, ohne dass 
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Politiker/innen, Medien oder Parteien etwas davon bemerken. Personen, die diese 
neue Richtung in die Bevölkerung bringen, werden von den Medien und in der Politik 
meistens entweder nicht ernstgenommen oder in eine radikale Ecke gestellt. Ihnen 
wird oft vorgeworfen, wenig gebildet zu sein und sich unverantwortlich oder nicht 
richtig zu verhalten. „Die bisher beschriebenen Mechaniken wirken grundsätzlich 
in jeder demokratisch verfassten Gesellschaft, sodass die tatsächlich ausgeübte und 
ausübbare Meinungsfreiheit immer nur eine Teilmenge der gesetzlich möglichen 
Meinungsfreiheit ist.“ (2014: 30), beschreibt Sarrazin diese Situation und definiert sie 
weiters als soziale Kontrolle, die aber nicht nur als negativ zu bezeichnen ist. Bürger/
innen achten auf das, was gesellschaftlich akzeptiert wird und richten sich danach aus, 
um in einem sicheren Rahmen zu bleiben und Konfliktsituationen zu vermeiden. Dies 
mündet in der Tatsache, dass sich einzelne Gruppen folglich isoliert oder ausgegrenzt 
fühlen, wenn ihre Signale nicht gesehen oder ihre Meinung nicht gerne gehört wird. 
Aus diesem Grund sehen sich Kritiker gezwungen, ab und zu eine Grenze, ein Tabu 
zu überschreiten, einen Inhalt seriös zu hinterfragen, nicht einfach der Mehrheit zu 
folgen, um das Hinterfragte zu verstehen oder zu widerlegen. 

Besonders kompliziert ist an dieser Stelle die Frage nach der feinen Grenze zwischen 
Intoleranz und Toleranz. 

„Wer seine Kleinkinder schon mit zwölf Monaten bei der Krippe abgeben will, bezieht 
eine „Herdprämie“, wer die Ehe für eine Sache zwischen Mann und Frau hält, ist 
für Diskriminierung und Schwulenfeindlichkeit. Wer die katholische Position zur 
Homosexualität darlegt, wird in Talkshows ausgegrenzt. Die Einforderung von Toleranz 
schlägt auf diese Weise leicht um in Intoleranz gegenüber jenen, die zwar abweichende 
Meinungen tolerieren, sie aber deshalb noch nicht als gleichwertig akzeptieren.“ (Sarrazin 
2014: 31) 

Mit anderen Worten stellt er die Frage: Wer ist tolerant gegenüber denen, die gewisse 
Mehrheitsmeinungen nicht teilen? Diese vielen verschiedenen „falschen“ Meinungen 
gibt es deswegen, weil es in einer Gesellschaft viele unterschiedliche Gemeinschaften 
gibt. Die Werte in einer Gesellschaft sind vielfältig, sie überlappen sich oder reiben 
aneinander. Durch entstehende innere Widersprüche kommt es immer dazu, dass 
wieder Meinungen in manchen Gruppen unerwünscht sind. Aber nicht die Mehrheit 
der Bevölkerung entscheidet über den schmalen Grat zwischen zugelassenen und 
nicht zugelassenen Meinungsäußerungen, sondern zu einem Großteil auch die Medien 
und die Politik. Die Bürger/innen wirken durch Widerstand oder Zustimmung mit in 
dieser Entscheidung. (Vgl. Sarrazin 2014: 26ff.)
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„Political Correctness“ und der Einfluss auf die Meinungsfreiheit

Politisch korrekt ist, was man mit dem gefühlt herrschenden Anstand vereinbaren 
kann. Wer politisch inkorrekt agiert oder spricht, der überschreitet die Grenzen des 
gesellschaftlichen Anstands. Die argumentative Inanspruchnahme von „Political 
Correctness“ ist ein transnationales Phänomen, welches in Europa eher von 
dem liberalen Meinungsspektrum geprägt ist. Zu diesem Phänomen zählen auch 
gesellschaftlich akzeptiertes Benehmen und, wie bereits erwähnt, moralisch sittliche 
Regeln. Laut Thomas Mann ist politische Korrektheit unter anderem auch dazu da, 
unschöne Wahrheiten zu verschleiern (vgl. Hughes 1995: 45). Je nach dem Inhalt ist 
politische Korrektheit von den Vorgaben her entweder intensiv oder weniger intensiv. 
Sie gibt vor, was gesagt werden kann, in welcher Ausdrucksweise und fügt dies in 
einen Kreis, der in verschiedenen Gruppen, Altersklassen und Situationen variieren 
kann. Das Phänomen beschreibt ein Bündel von Regeln, wann wo was gesagt werden 
oder nicht gesagt werden kann oder soll. Das Paradoxe an der politischen Korrektheit 
ist, dass sie zwar auf der einen Seite negative, unangebrachte Meinungsäußerungen 
von vornherein einschränkt, auf der anderen Seite aber Denk, Sprech- und 
Verhaltensverbote vorgibt. (Vgl. Sarrazin 2014: 35ff.)

Grundsätzlich erwächst politische Korrektheit „aus dem Grundimpuls, 
Einstellungen und Wertehaltungen zu ächten, die man als moralisch verwerflich 
oder gesellschaftsschädlich empfindet.“ (Sarrazin 2014:42) Dieser Grundimpuls 
kann schnell zu Einengung führen und erfüllt damit nur halb seinen Zweck. 
Gewisse Fragestellungen oder Interpretationsmöglichkeiten werden somit nicht 
mehr zugelassen, wodurch eine „Meinungsenge“ entsteht. So kann der ewige Kreis 
entstehen, dass die Bevölkerung über genau die Themen unaufgeklärt bleibt, über 
welche aufgrund negativer Urteile nicht gesprochen wird. Sarrazin beschreibt das 
Problem wie folgt:

„Wer die wirkliche Welt und ihre Probleme ausschließlich oder vorwiegend durch die 
Brille eines Codes der politischen Korrektheit betrachtet, der klammert zahlreiche Fragen 
systematisch aus oder verneint ihre Berechtigung. Er vergibt die Möglichkeit, die Welt 
realistisch zu erklären, und verpasst wesentliche Ansatzpunkte für politisches Handeln.“ 
(2014: 43)

An politische Korrektheit müssen sich auch, oder sogar besonders die Politiker/innen 
halten. Das führt zu dem unten näher ausgeführten Phänomen, dass Politiker/innen 
häufiger das wiederholen, wovon sie möchten, dass die Bevölkerung diese Meinung 
annimmt. 
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Es entsteht durch die straff vorgegebenen erlaubten Äußerungen eine Furcht vor 
Sanktionen und auch Antworten auf Fragen werden komplizierter. Des Weiteren 
bedient sich die politische Korrektheit der Sprache. (Vgl. Sarrazin 2014: 42f.)

Sprache und Rhetorik der Politiker/innen und ihr Einfluss auf die 
Meinungsfreiheit

Immer schon haben Menschen versucht, Worte und deren Adressaten zu lenken, vor 
allem, weil Wortwahl, Tonfall, Grammatik und vieles mehr eine mächtige Wirkung 
besitzen. Besonders die Wortwahl von Politiker/innen können Meinungen lenken und 
beeinflussen. Im Zusammenhang mit der oben beschriebenen politischen Korrektheit 
werden manche Worte aufgrund von Verletzung oder Diskriminierung bestimmter 
Personen oder Gruppen geächtet. Beachten sollte man allerdings in einer solchen 
Situation, ob die Ausdrucksweise oder der Inhalt unerwünscht ist. Zweiteres kann 
jeder Inhalt auch zum Problem werden und nicht selten liegt darin eine Verschleierung 
der Wahrheit. Eine wesentliche Rolle spielt an dieser Stelle auch der Gruppenzwang. 
Dadurch können die Meinungen der Menschen zu einem gewissen Grad bestimmt 
werden, denn Entscheidungen werden besonders von sozialen Einflüssen geprägt. 
Ein Beispiel dafür sind die Experimente von Solomon Asch und Muzaffer Serif, 
welche in den fünfziger Jahren das Ergebnis zeigten, dass Testpersonen, wenn sie 
sich alleine in einem Raum befanden, eher die richtigen Antworten gaben, als wenn 
sie in Gruppen arbeiteten und sich der dominanten Gruppenmeinung anschlossen. 
Dieser Gruppenzwang führt unmittelbar zur Anpassung an die Aussagen der Gruppe. 
Es existiert dann der „Hang zur Bildung einer konformen Gruppenmeinung“ (Thaler 
2010). Dabei hat der Inhalt nicht die wichtigste Rolle inne. Personen, die sich 
davon nicht beeindrucken lassen oder entschlossen in ihrer Aussage sind, können 
die Gruppenmeinung beeinflussen. Erschreckenderweise zeigt das, dass Personen 
aufgrund ihrer Anpassungsfähigkeit bereit sind, unter Anderem unter Druck nach 
Ansichten zu handeln und sie zu akzeptieren, die eigentlich nicht ihrer Meinung 
entsprechen würden, wodurch sich auch Diktaturen erklären lassen. (Vgl. Thaler 
2010: 84ff.)

Politische Korrektheit und die damit verbundene Sprache versucht, z.B. sexuelle, 
ethnische und andere Diskriminierungen zu bereinigen. Sarrazin beschreibt diese 
Situation radikal: „Sprachgebote, Sprachverbote und Sprachregelungen dienen 
zur Lenkung von Gedanken und Diskursen und damit letztlich zur Lenkung des 
gesellschaftlichen und politischen Bewusstseins und der darauf aufbauenden 
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Willensbildung.“ (2014: 158) In Informationen, die durch Sprache vermittelt werden, 
sind immer emotionale Nebenwirkungen vorhanden. (Vgl. Sarrazin 2014: 155 bis 158)

Häufig wird versucht, einen diskriminierenden Begriff zu tabuisieren, indem man ihn 
durch eine neue Benennung ersetzt. Schwierig ist dabei zu beurteilen, ob die negative 
Behaftung des ursprünglichen Begriffes auf den neuen Begriff übertragen wird oder der 
diskriminierende Sinngehalt verschwindet. Beispiele dafür sind die Begriffe „Neger“, 
der sich über „Schwarzer“ zu letztlich „African American“ wandelte oder „Zigeuner“, 
der letztendlich über „Sinti“, „Roma“ und „Armutsflüchtling“ zum „rumänischen oder 
bulgarischen Einwanderer“ wurde. Es werden also alle Begriffe zu vermeiden versucht, 
welche eine negative Behaftung aufweisen. Fraglich ist, ob damit auch die Ursache 
der negativen Behaftung vermieden werden kann. Sarrazin allerdings widerspricht 
der Auffassung, dass Sprache Macht bestimmt und meint, jemand, der versucht, die 
Welt mit Begriffen zu ändern, ist wie ein Kleinkind, dass sich die Augen verdeckt, 
wodurch das Problem nicht verschwindet. Das ändert aber nicht die Tatsache, dass 
die von Politiker/innen verwendete Sprache für das Bewusstsein von beispielsweise 
Diskriminierung ausschlaggebend ist, denn wenn ein/e Politiker/in den Begriff “African 
American“ verwendet, statt „Neger“ zu sagen, dann ist klar, dass diese/r bewusst nicht 
diskriminiert. Auch geschlechtergeregelte Sprache wird heutzutage beeinflusst, wodurch 
Meinungsfreiheit minimiert wird. Genauso bei gesellschaftlich aktuell relevanten 
weiteren Themen wie gleichgeschlechtlicher Ehe, Islam, Familienbildern, Erziehung, 
Bildung und vielen weiteren. (Vgl. Sarrazin 2014: 161 bis 167)

Faktenbasierte Informationen zu verbreiten wird zunehmend schwieriger, je mehr man 
Moral und Analyse vermischt. Außerdem wird es zum Problem, wenn man Fragen, die 
einen beschäftigen, nicht mehr ausdrücken kann, weil die nötigen Ausdrücke aktuell 
unpassend oder unangebracht wären. (Vgl. Sarrazin 2014: 174f.)

Es existiert eine Menge an Wörtern, die in der sozialen Gesellschaft nicht gerne gehört 
werden. Beispiele dafür sind „alleinerziehend“, „Wirtschaftsflüchtling“ oder „arbeitslos“. 
Diese werden als „soziale Unwörter“ bezeichnet. Es handelt sich hierbei um soziale 
Unwörter, weil diese abgeändert oder nicht mehr verwendet werden sollten. Thomas 
Beyer beschreibt diesen Fall wie folgt. „Sprache ist nicht neutral, Sprache bewertet. 
Vor diesem Hintergrund sollten wir alle Sprache so nutzen, dass sie keine Klischees 
(re)produziert.“ (Franke 2014) Thilo Sarrazin stimmt dieser These nur teilweise zu. 
Nimmt man gleich den Begriff „alleinerziehend“ als Beispiel, dann kann man nämlich 
beobachten, dass der Begriff an sich theoretisch eben schon neutral ist. Er informiert 
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über eine Familie mit nur einem Erziehungsberechtigtem und mindestens einem Kind. 
Abwertend oder problematisch wird er erst konnotiert, wenn mit diesem Status Probleme 
identifiziert werden. Sprache muss verständlich für jeden bleiben, damit Menschen nicht 
über genau die relevantesten Themen nicht reden können und sich Mehrheiten ohne 
ausreichenden öffentlichen Diskurs bilden. (Vgl. Sarrazin 2014: 180f.) 

Psychologischer Prozess der Meinungsbildung

Der Erkenntnisgewinn im Meinungsbildungsprozess ist das Ziel der Meinungsforschung. 
Außerdem sind diese Prozesse wesentlich für Demokratieforschung und für die 
Analyse von politischer Kommunikation. Diese Verfahren bauen in der Öffentlichkeit 
häufig auf die Überzeugungskraft eines Argumentes oder bestehen auf gegenseitige 
Anerkennung auch von abweichenden Meinungen. Der Meinungsbildungsprozess ist in 
jeder Hinsicht komplex und situationsbezogen individuell. Er spielt eine wichtige Rolle 
bei Wahlentscheidungen, Parteiprogrammen, Umfragen und vielem mehr. Medien und 
digitale Öffentlichkeit beeinflussen die Meinungsbildung besonders. Denn in öffentlichen 
Debatten werden meist nicht nur Fakten und Informationen dargestellt, sondern 
Konflikte, Verschwörungen und auch Hass. Das sorgt nicht nur für Vertrauensverluste 
der Menschen in die Medien und Politik, sondern auch für eine missverständliche 
Realitätswahrnehmung. (Vgl. Freie Universität Berlin 2020)

Da in einer Gesellschaft immer mehrere Werte und Gesinnungen existieren, sind 
Meinungsbildungsprozesse zu einem großen Teil auch gefühlsgesteuert. Eingeschränkt 
wird der Prozess u.a. für Menschen, wenn sie „nicht ohne weiteres zu widerlegende 
Fakten oder einfache logische Überlegungen wesentlicher Inhalte einer Werte- und 
Gesinnungsgemeinschaft in Frage stellen können.“ (Sarrazin 2014: 32) (Vgl. Sarrazin 
2014: 32)

Die Medien haben, wie bereits kurz angeschnitten, eine starke meinungsbildende Macht 
in der Bevölkerung. Diese wird gerne ausgeübt, denn wo Bürger/innen wenig Bildung 
oder Ahnung von einem Thema haben, da wird häufig auf die in den Medien präsentierte 
Mehrheit gehört. „Das menschliche Hirn speichert Informationen umso nachhaltiger und 
zuverlässiger ab, je öfter diese wiederholt werden. Es vergisst allerdings nach einiger Zeit 
ihre Quelle und behält insbesondere nicht, ob diese Quelle vertrauenswürdig war oder 
nicht.“ (Sarrazin 2014: 27) Das bedeutet, wenn die Medien einen Zweck hinter diesem 
Aspekt erfüllen wollen, könnten sie Falschmeldungen einfach oft wiederholen, um ihr 
Ziel beinahe gänzlich zu erreichen. Der Grat zwischen diesem Fall und tatsächlicher 
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Propaganda ist schmal. Aber um näher diesen Hinweisen nachzugehen, müsste einer 
anderen Arbeit Raum übertragen werden. (Vgl. Sarrazin 2014: 27)

Menschen reagieren auf Schwankungen und Richtungswechsel der gesellschaftlich 
öffentlichen Meinung genauso stark wie die Haut auf Sonne reagiert, denn beides 
ist nicht voneinander zu trennen oder zu verhindern. Jeder einzelne verspürt den 
Wunsch, integriert zu werden und hat in irgendeiner Form Angst vor Missachtung 
oder Isolation. Ein praktischer Beweis dafür ist die jeweils aktuelle Mode, an die 
sich jeder anzupassen versucht. Auch in der Mode lassen sich Menschen finden, die 
sich nicht in der Norm befinden, trotzdem nicht weniger einer abgrenzenden Gruppe 
angehören und somit nicht isoliert leben. Passend zu diesem Vergleich beschreibt 
Thilo Sarrazin: „Menschen haben eine Scheu, sich zu Meinungen zu bekennen, die 
sie nicht als die Mehrheitsmeinung wahrnehmen, und sie bekennen sich umso mutiger 
zu einer Meinung, je eher sie davon ausgehen können, dass sie damit die Meinung der 
Mehrheit reflektieren.“ (2014: 131) Die logische Folge davon ist, dass die Menschen, 
die die Meinung der Mehrheit vertreten, sich häufiger und lauter äußern, als die 
Menschen, die die Meinung der Minderheit vertreten, wodurch diese noch schwächer 
und ungehörter wird. (Vgl. Sarrazin 2014: 129ff.)

Vergleich des Verständnisses von Meinungsfreiheit in Deutschland mit Amerika

„Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten 
und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. […] Diese 
Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen 
Bestimmungen zum Schutze der Jugend und dem Recht der persönlichen Ehre.“ (Grundgesetz 
für die Bundesrepublik Deutschland, Bundesamt für Justiz, 1958)

Nicht ganz so umsetzbar wie diese Meinungsfreiheitserklärung für Deutschland klingt, 
sieht die Realität aus. Eher werden Menschen in Deutschland über ihre Umstände, 
Familienverhältnisse, sozialen Stände oder ihre Erziehung definiert. So kann quasi 
jeder Mensch als gleich beschrieben werden, die Unterschiede kommen erst durch die 
Umstände auf das leere Blatt. Mit diesem Vorgang kann auch gerechtfertigt werden, dass 
Gleichheit gut und Ungleichheit schlecht ist. So wird mehr oder weniger vorgegeben, 
welcher Meinung die Menschen zum Beispiel gegenüber gleichgeschlechtlicher Ehe, 
Religionen und anderem zustimmen sollen. (Vgl. Sarrazin 2014: 38)

Sarrazin geht sogar so weit, diese Ideologie der Gleichheit den Kern der politischen 
Korrektheit zu nennen. Diese Ideologie kann auch als Gleichheits- Religion bezeichnet 
werden. Sie erklärt alles als das Böse, was Unterschiede zwischen Leistungen und 
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Erfolg bewirkt, da daraus Ungerechtigkeit entsteht. Politiker/innen, aber auch Medien, 
verfügen über eine starke gesellschaftliche Definitionsmacht, an welche sich die 
Bevölkerung anpasst. Häufig werden sogar informierende Beschreibungen vermieden, 
um aus keiner Perspektive wertend zu klingen. Dadurch werden Unterschiede 
inexistent gemacht, auch wenn man sie wertschätzen könnte. Wie bereits erwähnt 
gilt auch für Deutschland, dass jemand, der zwischen ethnischen Unterschieden 
differenziert, schnell als ein Rassist bezeichnet wird, obwohl dadurch der wirkliche 
Rassismus schöngeredet wird, da Rassismus bedeutet, einer bestimmten genetisch 
bedingten Eigenschaft Negatives zuzuschreiben und jemand, der zwischen ethnischen 
Verschiedenheiten unterscheidet dies nicht zwingend tut. (Vgl. Sarrazin 2014: 39f.) 
Nicht zwingend falsch vermittelte Beispiele für beeinflusste Mehrheitsmeinungen in 
Deutschland sind außerdem, dass Leistung unbedingt gut ist, Reiche sich schuldig 
fühlen sollten, Kulturen abgesehen von den sichtbaren keine Unterschiede haben 
genauso wie Männer und Frauen und viele mehr. Wichtig ist aber zu beachten, dass 
hinter wertegetriebenen politischen Aussagen ethisch ehrenwerte Impulse stecken 
können. Politiker/innen liegt damit am Herzen, Wertehaltungen zu vermitteln, die sie 
für eine Bevölkerung relevant erachten. (Vgl. Sarrazin 2014: 42)

Grundsätzlich darf die Regierung die Meinungsäußerungsfreiheit nicht einschränken, 
aber auch die Menschen untereinander müssen die jeweilige andere Meinung 
respektieren. Zu den Grenzen der Meinungsfreiheit in Deutschland zählen das Recht 
der persönlichen Ehre, der Schutz der Jugend und generelle Gesetze wie z.B. die 
gesetzlich geregelte Ausnahme der „Billigung, Verherrlichung oder Rechtfertigung 
der nationalsozialistischen Gewalt- und Willkürherrschaft“. (Von der Decken 2020) 
Weiters verboten ist außerdem die Zensur, da der Staat keine Stellen eines informativ 
relevanten Textes präventiv zensieren darf, bevor sie veröffentlicht wurden. (Vgl. Von 
der Decken 2020)

Im Gegensatz dazu steht Amerika. Ähnlich wie in Deutschland ist zwar der Wortlaut 
der Erklärung des Rechts auf freie Meinungsäußerung, sie beinhaltete 2016 auch die 
„Freiheit, Informationen und Gedankengut jeglicher Art zu suchen, zu erhalten und 
zu verbreiten.“ (Amerika Dienst 2016) Anders sieht aber die praktische Ausübung 
aus. Denn selbst die radikalsten Meinungsäußerungen in Amerika dürfen von 
Politiker/innen nicht unterdrückt, und nur unter bestimmten sehr engen Bedingungen 
eingeschränkt werden. In Amerika herrschte 2016 nämlich die Vorstellung, dass die 
freie und offene Ausübung des Gedankenaustausches „zu gegenseitigem Verständnis 
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beiträgt, das Streben nach Wahrheit fördert und das Widerlegen von Unwahrheiten 
ermöglicht.“ (Amerika Dienst 2016) Gegen Meinungsäußerungen, denen der 
Staat nicht zustimmen kann, wird mit Gegenargumenten vorgegangen, nicht mit 
Vorschriften. Durch diese Möglichkeit für die Bürger/innen, ihre Meinung frei und 
offen zu äußern, ist die Regierung mehr oder weniger gezwungen, transparent und 
repräsentativ vorzugehen, viel Toleranz zu zeigen und so eine stabilere Gesellschaft 
zu schaffen. Trotzdem werden „falsche“ Meinungen durch bessere Ideen ersetzt, 
da es einen offenen Austausch gibt und empfindliche Themen nicht im Geheimen 
diskutiert werden. Allerdings gibt es auch Ausnahmen der Meinungsfreiheit, diese 
dienen aber nicht der Einschränkung, sondern der Sicherung der Redefreiheit. Dazu 
gehören erstens inhaltsneutrale Beschränkungen, die sich nicht auf den Inhalt einer 
Aussage beziehen, sondern beispielsweise auf den Ort oder die Lautstärke. Zweitens 
nennt die US- Botschaft inhaltsgebundene Beschränkungen, zu denen Anstachelung 
zur Gewalt, ernstzunehmende Drohungen, Obszönität und beleidigende Äußerungen 
zählen. Außerdem gibt es Ausnahmen bei übler Nachrede und Volksverhetzung. (Vgl. 
Amerika Dienst 2016)

Conclusio

Die ersten Ansätze der Meinungsfreiheit führen bis zur Französischen Revolution 
zurück. Auch wenn Thilo Sarrazin die derzeit aktuelle Ausübung von Meinungsfreiheit 
schwer kritisiert, ist der Grundgedanke ein sehr guter. Die Idee der Meinungsfreiheit 
sichert die Möglichkeit, offen zu diskutieren, ohne für eine Meinung verachtet zu 
werden. Außerdem findet dadurch ein intellektueller Austausch statt, durch den veraltete 
Ideen fortlaufend durch neue, richtigere ergänzt werden können. Damit die Ausübung 
von Redefreiheit aber nicht ausartet, gilt es, Grenzen und Regeln zu beachten, die 
ein Individuum, seine Ehre und seinen Ruf schützen. Wichtig ist, dass niemand diese 
Grenzen überschreitet, da sonst diese Freiheit folglich nicht mehr existiert und so der 
öffentliche Diskurs eingeschränkt werden kann. 

Aktuell gibt es viele gesellschaftlich relevante Themen, über die öffentlich nicht 
gerne gesprochen wird, beziehungsweise, welche nur eine von zwei Perspektiven 
erlauben. Zu diesen Themen gehören beispielsweise Familien, Geschlechter und der 
Islam. Medien und Politiker/innen verbreiten nur die Meinungsmehrheit, der Rest wird 
schnell als rassistisch oder diskriminierend dargestellt.
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Eine wichtige Rolle in der Bildung des Verständnisses von Meinungsfreiheit spielt 
die Politik. Schon immer haben Parteifunktionäre versucht, die Meinung der 
Bevölkerung zu beeinflussen. Politiker/innen wollen die Bürger/innen zu einer 
Meinung verhelfen, die die Gesellschaft stärkt. Häufig beeinflussen Politiker/innen 
den Meinungsbildungsprozess durch die Anwendung bestimmter Strategien, eigener 
Rhetorik oder durch die Einführung von sogenannten Tabus. Die Frage, welchen 
Einfluss die Rhetorik von Politiker/innen tatsächlich auf das Verständnis von 
Meinungsfreiheit hat, ist aber schwer zu beantworten, da die Medien eine noch viel 
größere Rolle im Meinungsbildungsprozess spielen. 

Zu erwähnen ist aber eine Strategie der Politik, Meinungen einzuschränken. „Political 
Correctness“ gibt mehr oder weniger vor, was gesagt werden darf und was nicht. 
Grundsätzlich steckt der Gedanke dahinter, Wertehaltungen zu verhindern, die einer 
Gesellschaft schaden können und Minderheiten zu schützen. Die politische Korrektheit 
definiert mit anderen Worten Regeln der ethnischen Sitten. Es muss an dieser Stelle 
darauf geachtet werden, dass diese Korrektheit nicht zur Verschleierung der Wahrheit 
ausgenutzt wird. 

Außerdem ist die Sprache ausschlaggebend für Meinungsfreiheit. Es wird häufig 
versucht, einer Bedeutung einen neuen Begriff zuzuordnen, der den alten negativen 
Begriff ersetzen soll. Dies ist nur bedingt eine Lösung, da die negative Konnotation 
des ursprünglichen Begriffes oft auf den neuen Begriff übertragen wird. Man müsste 
also an der Ursache des negativen Beigeschmacks forschen. Das Gleiche gilt für die 
sogenannten „sozialen Unwörter“. Zu diesen zählt unter anderem das Wort „arbeitslos“. 
Dieser Begriff an sich ist nichts Abwertendes, aber er wird automatisch mit den 
wirtschaftlichen Folgen und damit Konnotationen sozialer Schwäche verbunden. 

Der zusammengefasst womöglich relevanteste Faktor im Meinungsbildungsprozess 
eines Menschen ist der Gruppenzwang und der Wunsch, dazuzugehören. Nicht selten 
passen sich Menschen der Mehrheitsmeinung an, weil sie sich vor Isolation oder 
einem Ausschluss aus einer Gemeinschaft fürchten. Außerdem kann in dieser Arbeit 
verstanden werden, dass das Eingrenzen der Meinungsfreiheit zugleich Schranken für 
Informations- und Wissensfreiheit stellt. 

Vergleicht man das Verständnis von Meinungsfreiheit in Deutschland mit jenem in 
Amerika, lässt sich in Summe ohne Zweifel erkennen, dass zwar die verfassungsrechtlich 
verankerte Auffassung von Meinungsfreiheit fast die Gleiche ist, in Amerika aber viel 
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stärker praktiziert wird. Das kann Vor- und Nachteile haben, denn in Deutschland wird 
freie Meinungsäußerung zwar objektiv betrachtet mehr eingeschränkt, beispielsweise 
durch die Notwendigkeit politischer Korrektheit, dafür kommt es beispielsweise 
zu weniger Auseinandersetzungen. Der Hauptunterschied der Meinungsfreiheit in 
Deutschland und Amerika liegt also in der Handhabung und nicht in der Formulierung. 
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Selin Caglayan
Die Einflüsse der Sozialen Medien auf Politik und Wahlen: am 
Beispiel der Türkei

Einleitung

In den letzten Jahren haben sich soziale Medien zu einem Umfeld entwickelt, das 
Institutionen und Organisationen sowie Einzelpersonen stark beeinflusst. Diese neue 
Umgebung, die die ganze Welt betrifft, wird von den Menschen intensiv genutzt. In 
der Welt sind rund 4,14 Milliarden Menschen aktive Social-Media-Nutzer. Diese 
Zahl entspricht ungefähr 53 Prozent der Weltbevölkerung. In Industrieländern 
sind die meisten Menschen online, und fast 87 Prozent der Menschen nutzen das 
Internet. In den am wenigsten entwickelten Ländern sind dagegen nur 19 Prozent 
der Menschen online. Europa ist die Region mit den höchsten Internetnutzungsraten, 
Afrika die Region mit den niedrigsten Internetnutzungsraten (ITU, 2019.) In der 
Türkei nutzen 62,07 Millionen der 83,88 Millionen EinwohnerInnen das Internet. 54 
Millionen Menschen nutzen aktiv Social-Media-Plattformen (Kemp, 2020). In der 
Welt und in der Türkei wird bevorzugt, mehr Zeit auf den Internet-Social-Media-
Plattformen zu verbringen. Auf der anderen Seite ist Social Media als Konzept der 
Prozess der Integration digitaler Medien in eine strukturierte Computerumgebung, die 
Kombinationen aus elektronischen Texten, Grafiken, Videos, bewegten Bildern und 
Ton umfasst und Menschen ermöglicht, mit Daten für eigene Zwecke zu interagieren.

Politik ist im Sinne der politischen Kommunikation definiert, als das Bestreben, 
Individuen in der Gesellschaft zu beeinflussen und zu verwalten. Politische 
Akteure müssen mit der Gesellschaft in Kontakt stehen. Da hinter diesen 
Kommunikationsbemühungen Konzepte wie Souveränität, Macht, Herrschaft und 
Manipulation stehen, wird dieser Prozess als politischer Kommunikationsprozess 
betrachtet. Politische Kommunikation ist der Prozess der Verwendung verschiedener 
Arten und Techniken der Kommunikation, um bestimmten Gruppen, Massen, Ländern 
oder Blöcken Ziele und Strategien politischer Akteure näherzubringen, um sie, im 
Fall der Zustimmung durchzusetzen.

Mit der Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnologien haben 
sich auch die Instrumente der Massenkommunikation verändert. Neben dem Internet 
wurden darunter Tools wie Fernsehen, Radio, Zeitungen und Zeitschriften unter 
einem Dach zusammengefasst. Internet und soziale Medien, die von allen Segmenten 
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effektiv genutzt werden, sind zu einem wichtigen technologischen Instrument für 
politische Organisationen sowie für Institutionen, Organisationen und Marken 
geworden, die Produkte oder Dienstleistungen herstellen, da sie die Agenda festlegen 
und die Massen direkt beeinflussen können.

Die Ära der „digitalen Politik“ bzw. „Online-Politik“ hat begonnen, insbesondere mit 
der weit verbreiteten Nutzung des Internets in unserer Zeit und der Reichweite der 
Beeinflussung von Social-Media-Plattformen. Diese interaktive digitale Politik hat im 
Bereich der politischen Kommunikation traditionelle Medien und Politik beeinflusst. 
Die Entscheidungsträger begannen, mit diesen Entwicklungen neue Entscheidungen zu 
treffen. Mit Hilfe der Technologie, der Möglichkeiten des Internets und der Fähigkeit 
der sozialen Medien, große Massen zu erreichen, wurden die Wahlaktivitäten von 
Parteien oder WahlkandidatInnen rasch in das digitale Umfeld verlagert und neue 
Wahlstrategien entwickelt.

Social Media wird aufgrund seiner Auswirkungen auf die Gesellschaft von Tag zu 
Tag wertvoller. Die Idee, die Auswirkungen von Social-Media-Tools auf soziale 
Bewegungen, Wahlkämpfe und Politik zu untersuchen, entstand genau aus diesem 
Grund. 

Der Artikel untersucht, inwiefern soziale Medien Wahlen und Politik in der Türkei 
beeinflussen. Die Beziehung von Social Media zu sozialen Bewegungen und 
digitalem Aktivismus wird offengelegt. Es wird versucht, das Verhältnis von Politik 
zu traditionellen Medien zu erklären, und es wird versucht, das Verhältnis zu sozialen 
Medien, das wir als neu bezeichnen können, zu begründen. Detaillierte Informationen 
zu den Gezi-Protesten, von denen angenommen wird, dass sie einen wichtigen Platz 
bei der Erklärung der Beziehung zwischen Politik und sozialen Medien einnehmen, 
werden vorgestellt und die Auswirkungen der Gezi-Proteste im Rahmen der Nutzung 
sozialer Medien und sozialer Bewegungen aufgezeigt. Die Innovationen, die durch 
die Realisierung politischer Kommunikationsaktivitäten über soziale Medien in 
Bezug auf ihre Kommunikationsmerkmale entstehen, werden ausführlich erläutert. 
Um den Einsatz von Social Media als Instrument der politischen Kommunikation und 
Propaganda zu präsentieren, werden Beispiele von Kommunalwahlen und Politikern 
gegeben. Es wird jedoch auch auf Ursachen für den zunehmenden Trend der sozialen 
Medien in der Türkei hingewiesen.
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Social Media, Neue Soziale Bewegungen und Digitaler Aktivismus: Gezi-Park 
Proteste

Die Protestaktion in einem Land wird schnell durch neue Kommunikationstechnologien 
beschleunigt. So sind soziale Bewegungen sichtbarer geworden und Gesellschaften 
haben miteinander interagiert. Gesellschaften offenbaren ihre Reaktionen auf 
die Ereignisse, die sie auf unterschiedliche Weise erleben. Straßenproteste, 
Kundgebungen und Petitionen wurden vielfach durch Organisationen in sozialen 
Medien ,,ersetzt’’. Soziale Bewegungen organisieren und verbreiten sich mit neuen 
Kommunikationstechnologien und diese Bewegungen spiegeln den Konfliktzustand 
sowie die Strategien des Kampfes und des Widerstands wieder. Die Verwendung des 
Begriffs „neue - soziale Bewegungen“ in Bezug auf seine Geschichte bedeutet, dass 
eine Form der sozialen Bewegung stattgefunden hat, die sich von den alten sozialen 
Bewegungen unterscheidet. Neue soziale Bewegungen, die wir als Bewegung der 
Zivilgesellschaft bezeichnen können, werden in universellen Bereichen wie Identität, 
Bürokratie, Gleichheit, Partizipation, Gerechtigkeit, Demokratie, Recht, Umwelt, 
Frauenrechte und Kultur gesehen. In diesem Fall sind neue soziale Bewegungen als 
Bewegungen gegen ein bestimmtes Problem des Systems entstanden, die nicht auf 
einer bestimmten Klasse beruhen, sondern von heterogenen Gemeinschaften in sich 
selbst gebildet werden (vgl. Touraine 1985, zitiert nach Cayir 1999:16)

Diese Art von Bewegungen entstehen durch Gruppen von Menschen, die sich auf 
ein bestimmtes Thema konzentrieren und auf ein bestimmtes Problem reagieren, 
die horizontal-vorübergehend und organisiert oder unorganisiert sind. Diese 
Bewegungen, die keine direkte Verbindung zu einer politischen Partei haben, 
werden mit Unterstützung der Medien und der Öffentlichkeit mobilisiert. In der 
,,Neuen Welt’’ wollen die Akteure sozialer Bewegungen ihre Probleme einem breiten 
Publikum vorstellen und gemeinsam für eine Sache eintreten. Aus diesem Grund 
entsteht das Profil der TeilnehmerInnen durch Menschen aus sehr unterschiedlichen 
Lebensbereichen, die in diesem Thema vereint sind.

Digitaler Aktivismus ist eng mit der Politik verbunden. Wenn die BürgerInnen im 
eigenen Land keine demokratischen Rechte haben und diese dennoch etwas zum 
Ausdruck bringen wollen, greifen sie auf digitalen Aktivismus zurück. Dies ist 
häufig in unterdrückenden und autoritären Regierungen der Fall. Aufgrund der 
von der Regierung auferlegten Beschränkungen suchen die Menschen ein anderes 
Umfeld, in dem sie sich ausdrücken können. Wir können den Zweck des digitalen 
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Aktivismus als Veränderung der Gesellschaft und der Politik durch den Einsatz 
digitaler Technologie-Tools wahrnehmen. Bewegungen des digitalen Aktivismus 
sind ein Phänomen, außerhalb der üblichen Mediennutzung und herkömmlichen 
Politikgestaltungsmethoden ,,von unten’’ etabiliert. (vgl. Joyce 2010:7)

Gezi Park- Proteste

Die Gezi Park-Bewegungen begannen Ende Mai 2013 in Taksim, Istanbul, 
verbreiteten sich dann auf der ganzen Welt und wurden schliesslich zu einer 
globalen Bewegung. Während am 27. Mai 2013 die Arbeiten für den Bau eines vom 
Gemeinderat genehmigten Fußgängerprojekts am Taksim-Platz durchgeführt wurden, 
wurde ein Teil der Mauer des Gezi-Parks im Rahmen der Umsetzung des Taksim-
Fußgängerprojekts abgerissen. Bäume wurden entfernt. Aus diesem Grund begann 
die Taksim Solidarity Group zu protestieren. Die Gruppe im Gezi Park hat auch 
Zelte im Park aufgebaut, damit die Bäume im Gezi Park nicht entwurzelt werden. 
Aufgrund diese Aktion wurden die Abbrucharbeiten am 28. Mai 2013 eingestellt, 
aber die Intervention der Polizei gegen die Demonstranten in den folgenden Tagen 
war sehr hart. Infolge der harten Intervention gegen die Demonstranten wurden die 
Menschen, die gegen die Polizeigewalt reagierten, organisierter und eine große Masse. 
Die steigende Polizeigewalt gegen die Demonstranten am 31. Mai wurde auf Social-
Media-Plattformen geteilt und dadurch in verschiedenen Provinzen in der Türkei und 
auf der ganzen Welt verbreitet. (Vgl. Biçici, G. 2020).

Die Gezi Park-Bewegungen werden nach der Theorie der neuen sozialen Bewegungen 
als eine der ersten großen unabhängigeren Bewegungen in der Türkei gesehen. 
Eine größere Anzahl von Menschen, die soziale Medien in der Türkei nutzen, stellt 
dabei die Wirksamkeit sicher. Der Widerstand von Taksim Gezi Park fand sofort 
Unterstützung in der virtuellen Welt, die von Social-Media-Plattformen dominiert 
wird. Die Menschen gingen auf die Straße und bildeten dank sozialer Medien eine 
erhebliche Kraft. 

Aufgrund der Tatsache, dass die Mainstream-Medien nicht über dieses Ereignis 
berichteten, verfolgten Aktivisten nicht den Informationsfluss von Mainstream-Medien 
wie Radio und Fernsehen, sondern von Computern und sogar von Mobilgeräten. Aus 
diesem Grund protestierten Aktivisten gegen Mainstream-Medien . In der ersten 
Phase verbreiteten sich Bilder von Gewalt, die die Polizei den Demonstranten zufügte, 
über Facebook, Twitter und Youtube im ganzen Land und auf der ganzen Welt. Die 
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Zahlen des Widerstands von Gezi Park auf Facebook und Twitter im Allgemeinen 
machen dies klar; Während des Gezi Park-Prozesses wurden 7.920.511 Nachrichten 
auf Twitter mit dem Hashtag #resistgeziparkı geteilt. Die gesamte Anzahl mit anderen 
Hashtags über Gezi Park beträgt 23,9 Millionen. Laut der Istanbul Bilgi University 
unterstützen 75.8% der Online Umfrageteilnehmer, die Aktivisten sowohl auf der 
Straße wie auch online. (Vgl. Bilgiç, Kafkasli 2013:14)

Hintergrund der Bewegung

Nach Ansicht der meisten Aktivisten, Schriftsteller, Medienmitglieder und 
Nichtregierungsorganisationen stand die Umwandlung einer Umweltbewegung in 
eine politische Bewegung in direktem Zusammenhang mit dem von der Regierung 
gegen „Aktivisten“ verwendeten Stil.

Die autoritäre Politik der Regierung seit 2002 war ein wichtiges Thema, das von 
den Demonstranten hervorgehoben wurde, und dieses Thema wurde auch von den 
Autoren regierungsnaher Zeitungen geäußert. Sie geben an, dass die Proteste durch 
das Parkproblem ausgelöst wurden und es eine Reaktion gegen eine Regierung wurde, 
die autoritär geworden ist und versucht, ganze Bevölkerungsschichten durch Social-
Engineering-Projekte wie sie selbst aussehen und leben zu lassen.

Die Wurzel der Reaktionen war die Unzufriedenheit, die durch diese Tendenzen in der 
Öffentlichkeit hervorgerufen wurde. Und dies waren natürlich die Hauptargumente 
der Aktivisten. Einige von der Regierung aufgeworfene Fragen und Kommentare, 
wie „Abtreibung“, „Beratung zur Anzahl der Kinder“, „rachsüchtige Generation“ und 
„besoffene Jugendliche“, die vor der Gezi-Bewegung ausgedrückt und viel diskutiert 
wurden, wurden von einigen Bürgern als Eingriff in das Privatleben und auch als 
diskriminierend/beleidigend angesehen. Solche Äußerungen und sogar Drohungen 
setzten sich während der Gezi-Bewegung fort. Darüber hinaus provozierte die 
Verwendung abfälliger Worte wie „Plünderer, Randgruppen, Terroristen“ gegen die 
Demonstranten durch den damaligen Premierminister Erdogan und die Verwendung 
eines befehlenden und harten Stils die Aktivisten weiter und führte dazu, dass das 
Thema zu einem riesigen gesellschaftlichen Ereignis wurde, wie es in den letzten 
Jahren seinesgleichen nicht gab.

Ein weiterer Grund für die Bewegung ist der Druck und die Zensur der Regierung 
auf die Medien. Besonders in den Stunden, in denen die Proteste im Gezi Park am 
intensivsten waren und unverhältnismäßig viel Gewalt gegen die Demonstranten 
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mit Gasbomben und TOMAs angewendet wurde, schwiegen die meisten nationalen 
Fernsehsender und sendeten gleichzeitig eine „Pinguin-Dokumentation“.

Eine besondere Rolle spielte hier das Thema Zensur, das in den nationalen Medien 
in den ersten Tagen der Aktionen eingesetzt wurde. Gleichzeitig hat die faktische 
Aufhebung des Nachrichtenmonopols der nationalen/zentralen Medien, die ihre 
Neutralität verloren hatten, durch die sozialen Medien gezeigt, wie wichtig die 
Unabhängigkeit der Medien für ein Land ist. Die Desinformationsarbeiten, die auf 
Social-Media-Plattformen wie Twitter und Facebook durchgeführt werden, um die 
Gesellschaft zu provozieren und Konflikte anzugehen, zeigen uns die Bedeutung der 
Pressefreiheit und die Auswirkungen der Zensur auf die Gesellschaft.

Nach den Protesten in der Türkei 

Die Gezi Park-Proteste waren ein wichtiger Wendepunkt in der Türkei in Bezug auf 
die politische Partizipation durch die Nutzung sozialer Medien. Der Hauptgrund für 
diese Transformation, die über soziale Medien stattfindet, ist, dass die Gesellschaft 
zwar unterschiedlich ist, die Probleme, beidenen sie sich jedoch der Regierung 
widersetzt, ähnlich gelagert sind. 

Social Media ist durch die Proteste im Gezi Park zu einem freien Treffpunkt für 
Menschen gegen voreingenommene Veröffentlichungen der von der Regierung 
dominierten Mainstream-Medien geworden. Gleichzeitig wandten sich Journalisten 
an soziale Medien und sendeten über diese Kanäle, da die Oppositionsmedien 
marginalisiert wurden, Journalisten nicht unabhängig von ihren Medienkanälen 
berichten konnten und verhaftet wurden. Während den Mainstream-Medien wenig 
Vertrauen entgegengebracht wird, ist das Interesse der Bürger an Kanälen wie Youtube 
hoch. Diese Veröffentlichungen, hauptsächlich von Oppositionspolitikern, ziehen 
die Aufmerksamkeit schon auf sich, da sie in einer natürlichen und freundlicheren 
Umgebung für die Bürger veröffentlicht werden. Zum Beispiel sahen 2,9 Millionen 
Menschen die Live-Übertragung von Cüneyt Özdemir auf YouTube mit Ali Babacan 
die Themen diskutierten die sich auf die politische Agenda auswirkten. Dies hat den 
Beitrag der sozialen Medien zur politischen Agenda aufgezeigt. 

Social Media als Propagandainstrument

Propaganda Definition 

Propaganda ist die Weitergabe einer Idee durch eine Gruppe oder eine Person durch 
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den effektiven Einsatz von Bildern, Symbolen und Slogans durch die Medien, um 
die Gefühle eines anderen Publikums gegenüber den propagierten Inhalten positiv zu 
beeinflussen. Die Entstehung der Propaganda ist so alt wie die Menschheitsgeschichte. 
Jede Gesellschaft ließ ihre eigene Propaganda mit ihren eigenen Traditionen und 
Kommunikationswegen arbeiten (Pratkanis&Aronson 2008:13).

Mit der Nutzung von Internet und sozialen Medien werden Fotografie und visuelle 
Effekte heute auf unterschiedliche Weise eingesetzt. Das Foto wird manchmal als 
Element einer Abstrichkampagne gesehen, manchmal zur Förderung eines Politikers 
und eines politischen Programms. Die sozialen Medien werden in der Türkei auch für 
Wahlkampagnen genutzt.

Politische Parteien und Politiker, die traditionelle Medien intensiv als politisches 
Kommunikationsinstrument nutzen, können den Erfolg von Social Media in kurzer 
Zeit und die Massen, die in Social Media zusammenkommen, nicht mehr ignorieren. 
Social Media, das die Zielgruppe in Bezug auf demografische und qualitative 
Merkmale in verschiedene Gruppen einteilen kann, kann effektivere Funktionen 
erfüllen als herkömmliche Massenmedien. 

Karlsen (2011: 4) untersuchte medienvermittelte Kommunikationskanäle für 
Kampagnen im Kontext der Parteikontrolle und bewertete Social Media als 
Kommunikationskanal, der von politischen Parteien genutzt, aber nicht vollständig 
kontrolliert, manipuliert und deren Inhalte nicht gesteuert werden können. Für einen 
Bürger, der kein Parteimitglied ist, wird es nicht als etwas angesehen, das jeder Bürger 
tun kann, Informationen zu erhalten und Parteipropaganda zu machen. In dieser 
Hinsicht kann das Internet dem Wähler vollständige Privatsphäre bieten. Die Wähler 
können die Websites der Parteien besuchen und auf detaillierte Informationen zugreifen, 
ohne politisiert zu werden und ihre politische Meinung preiszugeben. Selbst wenn 
nur unter diesem Gesichtspunkt betrachtet, werden die Websites politischer Parteien 
zu einem einzigartigen Mittel zur Förderung und Erreichung der Öffentlichkeit (vgl. 
Gözüpek, Altunbas, Aktas, 2007:274). Neben der effektiven Nutzung sozialer Medien 
in sozialen Bewegungen für politische Zwecke werden sie heute häufig eingesetzt, um 
bei Direktwahlen erfolgreich zu sein. Es ist wichtig, durch die Straßen und Plätze zu 
gehen, aber es ist schwierig, Menschen in einer physischen Umgebung zu sammeln. 
Es ist einfacher, ein bereites Publikum in den sozialen Medien zu erreichen, und es 
ist möglich, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche mit den potenziellen Wählern in 
Kontakt zu sein.
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Beispiel der Türkei

Wenn die Nutzung sozialer Medien in der türkischen politischen Geschichte 
untersucht wird, wird die erste Nutzung sozialer Medien bei den Kommunalwahlen 
2009 beobachtet. Bei den Kommunalwahlen 2009 nutzten die Jugendorganisationen 
politischer Parteien soziale Netzwerke wie Facebook, um ihre Aktivitäten und 
Parteipolitiken der Öffentlichkeit bekannt zu geben. Einige Bürgermeisterkandidaten 
zogen es vor ihre Wähler über ihre Facebook-Konten anzusprechen. 

Da Twitter in der Türkei seit 2009 und insbesondere bei den allgemeinen Wahlen 
2011 und der Partei bei den Kommunalwahlen 2014 weit verbreitet waren, wurde 
es von Politikern und Kandidaten auf gemeinsame Weise verwendet. Während 
der Wahlkampagnen brachte die Partei für Gerechtigkeit und Aufschwung 
(AKP) besonders  die Themen Wirtschaft und Dienstleistungen und kritisierte die 
Republikanische Volkspartei (CHP). Die Hauptoppositionspartei (CHP) sprach 
hauptsächlich über persönliche Freiheiten und machte Anti-Propaganda über 
Korruption in den Regierungspartei. 

Heute teilen Politiker, Parteien und Kandidaten Inhalte von ihren offiziellen Twitter/ 
Instagram/Facebook-Konten und übermitteln ihre digitalen Kampagnen ihren 
Anhängern und der Öffentlichkeit. In diesem Übertragungsprozess hat die Nutzung 
der Funktionen sozialer Medien wie Hashtags, Erwähnungen und Retweets eine neue 
Form der politischen Kommunikation geschaffen. Die häufige Verwendung dieser 
Funktionen durch die Politiker zur Steuerung der Interaktion im Informationsfluss 
zur Zielgruppe stärkt ihre Kampagne. Mit den Hashtags (#), die sich in den 
Nutzungsfunktionen oben befinden, kann sich der Inhalt schnell verbreiten und mehr 
Personen erreichen.

Basierend auf statistischen Untersuchungen kann gesagt werden, dass Politiker Twitter 
im Allgemeinen für Zwecke wie Information, Interaktion, Aktivierung, Nachrichten, 
Kritik, Versprechen, Länder- und Weltagenda, Ankündigung von Ereignissen, 
Kommunikation im Wahlkampf, Propaganda, Feier und Austausch persönlicher 
Nachrichten verwenden. (Vgl. Celik, 2020)

Junge Erwachsene (18-29 Jahre) nutzen das Internet mehr als jede andere Altersgruppe 
für politische Zwecke. Sie nutzen das Internet, um Informationen über Kandidaten 
zu erhalten, E-Mails für die Kampagne zu senden oder zu empfangen, Websites 
von Fraktionen zu besuchen, sich über lokale politische Aktivitäten zu informieren, 
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Websites von Kandidaten zu besuchen, an Online-Chats und -Diskussionen 
teilzunehmen oder Notizen in einem Blog zu hinterlassen. (Vgl. Pew, 2004)

Der Anteil junger Erwachsener, die angeben, das Internet sei eine Quelle politischer 
Informationen, nimmt sogar noch zu. Es ist bekannt, dass besonders junge Wähler die 
meiste Zeit in sozialen Medien verbringen. Social-Media-Tools werden zu effektiven 
politischen Kommunikationskanälen für Politiker, die junge erwachsene Wähler 
erreichen, mit ihnen kommunizieren und überzeugen möchten. Junge Menschen 
kommunizieren besser mit Menschen, die dieselbe Sprache sprechen und Interesse 
an denselben Dingen zeigen. Politische Akteure in der Türkei müssen die sozialen 
Medien nutzen, um junge Menschen zu erreichen. Es wird angenommen, dass 
politische Akteure, die die Sprache der sozialen Medien kennen, die Massen dort 
leichter und effektiver erreichen kann. Das Anliegen der Politik wird nicht aus der 
Perspektive des „Staatsmannes“, sondern aus der Perspektive des „Bürgers auf der 
Straße“ und der „Jugend“ formuliert. Diese Situation hat die politischen Parteien dazu 
gedrängt, eine humorvollere, lockerere und jugendlichere Sprache der politischen 
Kommunikation zu verwenden. 

Nach z.B. der Absage der Bürgermeisterwahl in Istanbul und der Entscheidung, die 
Wahlen auf den 23. Juni zu verlegen, warnten Bürgermeister von Oppositionsparteien 
in anderen Städten und Stadtteilen die Istanbuler mit dem in den sozialen Medien 
veröffentlichten Banner: „Am Wahltag keinen Urlaub machen“. In der Nachricht vom 
07.05.19 mit einem Poster auf den Social-Media-Seiten der Gemeinde Çeşme/Izmir 
mit der Unterschrift von Bürgermeister Ekrem Oran; „Warnung! Aufgrund eines 
Sturms aus Istanbul ist es gefährlich und verboten, am 23. Juni auf unseren Stränden 
zu schwimmen oder sogar in unser Viertel zu kommen.’’ 

Dies war insbesondere bei den Kommunalwahlen 2019 zu beobachten. Bemerkenswert 
waren die Social-Media-Beiträge und Propagandas der Politiker für junge Menschen, 
die zum ersten Mal wählen sollten. Die Bedeutung des Wahlverhaltens junger 
Menschen bestand darin, dass die Regierung seit 18 Jahren an der Macht war und 
dass das Wahlverhalten junger Menschen, die 18 Jahre alt wurden, einen signifikanten 
Unterschied machen würde.

Empfehlungen an PolitikerInnen

Social Media sind die am schnellsten wachsende Säule digitaler Kampagnen. Sie 
sind mehr als nur eine Plattform, auf der einige Schlüsselwörter gefunden werden 
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können. Sie bieten wertvolle Informationen über Dialoge und damit über die Wähler. 
Auf diese Weise können sie als Instrument zur Analyse des politischen Verhaltens 
verwendet werden. Erfolgreiche politische Kommunikatoren müssen nicht nur 
verstehen, was in den sozialen Medien geschieht, sondern auch die Hauptgründe für 
die Ereignisse, wie in diesen Situationen zu handeln ist und welche Botschaften an 
wen, wann und wie oft weitergegeben werden sollten. Themen, die zu Diskussionen 
zwischen politischen Parteien führen, werden sowohl in den sozialen Medien als 
auch im Parlament diskutiert, und die Antworten der politischen Akteure, die keine 
Erklärung gegenüber den traditionellen Medien abgeben, bestimmen das Thema der 
traditionellen Medieninhalte. Manchmal kann ein von einem Politiker geschriebener 
Tweet stundenlang in einem Fernsehprogramm diskutiert werden. Zum Beispiel hat 
der Rücktritt von Finanzminister Berat Albayrak über Instagram einen großen Platz 
auf der politischen Agenda gefunden (vgl. Zeit online, 2020). Es war nicht normal 
für die Gesellschaft, dass ein Minister in den sozialen Medien zurücktrat, und es 
wurde angenommen, dass sein Instagram-Account gehackt worden sein könnte. Die 
Tatsache, dass Beamte ihren Rücktritt über soziale Medien angekündigt haben, ist ein 
Zeichen dafür, dass wir uns an die neue Normalität gewöhnen müssen. 

Die Anzahl der Follower in den sozialen Medien allein reicht nicht aus. Wie viele 
Personen jemandem folgen, ist nur ein Indikator für dessen Potenzial in diesem 
Medium. Es ist sehr wichtig, wie viel Interesse die Follower an den jeweiligen Posts 
zeigen. Politische Akteure sollten nicht an die Anzahl der Follower gebunden sein, 
sondern auf Indikatoren wie Likes, Kommentare, Teilen, Erwähnungen, Retweets, 
Favoriten achten und versuchen, diese zu erhöhen. Es sollte nicht still sein, aber 
aufgrund des Bombardements von Nachrichten folgen Social-Media-Benutzer den 
Konten oder Seiten des Benutzers, den sie mögen, lassen jedoch bei übermäßigem 
Teilen zu folgen. Ebenso werden Konten und Seiten ohne Freigabestabilität vergessen. 
Politische Akteure sollten selektiv handeln und alles innerhalb eines bestimmten Plans 
und Programms realisieren, anstatt alles zu teilen.

Conclusio

Im 21. Jahrhundert werden die politischen, wirtschaftlichen, sozialen und 
ökologischen Probleme in den im globalen System lebenden Gesellschaften in 
verschiedenen Zeiträumen mit globalen Herausforderungen auf unterschiedliche 
Weise in allen Ländern der Welt gesehen. In diesem Essay wurden neue soziale 
Bewegungen unter den neuen Medienformen zur Nutzung des untersuchten digitalen 
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Aktivismus gezeigt und digitale Bewegungen diskutiert. Zu diesem Zweck wurden 
beispielsweise soziale Bewegungen und das Konzept des digitalen Aktivismus und 
der Türkei behandelt. Anhand des Gezi-Park-Prozess wurde erneut gezeigt, wie 
wichtig die Rolle von Social-Media-Plattformen sind. Dank Social-Media-Tools ist 
die Aktion global geworden und auf der ganzen Welt Resonanz gefunden. Die Gezi 
Park Bewegung hat zu vielen Transformationen geführt, eine öffentliche Meinung 
und ein gemeinsames Bewusstsein geschaffen. Social Media ist heute einer der neuen 
Bereiche der politischen Kommunikation für politische Parteien und Politiker. Die 
intensive Nutzung sozialer Medien durch Einzelpersonen erhöht die Bedeutung 
sozialer Medien sowohl in Wahlperioden als auch in Nichtwahlperioden. Da es als 
Alternative zu den Mainstream-Medien angesehen wird, ist es für Journalisten und 
Bürger zu einem sehr wichtigen Medium geworden. Social-Media-Plattformen sind 
für Politiker als Plattform für einfache politische Kommunikation und Propaganda 
wichtig (Kılıcaslan, 2016:147). Einige Politiker nutzen soziale Medien nur, um nicht 
hinter anderen zurückzubleiben, während andere dies als Teil ihrer grundlegenden 
Kommunikationsstrategie betrachten. Es kann klar gesagt werden, dass Social Media 
eine neue Kraft für alle politischen Akteure ist. 
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Viktoria Anamaria Čaržavec
Grund zum Feiern? Kritische Aufarbeitung der Berichterstattung 
zum 75. Jubiläum der Vereinten Nationen

Einleitung

Die Ausgangslage, in der das 75. Jubiläum der Vereinten Nationen (VN) stattfand, 
legitimiert dieses Jahr wahrlich keine Feier. Die Welt befindet sich in der Covid19-
Pandemie, welche nationale Abschottungen und Alleingänge hervorgerufen hat und 
den multilateralen Gedanken einer Weltbevölkerung „Wir, die Völker der Vereinten 
Nationen“ (Präambel UN-Charter) zurückbildet und spaltet anstatt zu einen. Vom 
Feiern kann angesichts der Aufkündigung der Unterstützung und der Schwächung der 
VN durch einzelne Nationalstaaten, allen voran den USA, die inmitten der Pandemie 
der WHO ihre Unterstützung kündigt, die für die Bekämpfung der Krise zuständig ist, 
nicht gesprochen werden (vgl. Ortagus 2020). Das beschränkte und vor allem digital 
durchgeführte Jubiläum begeht inmitten dieser Spannungen seinen Festtag. Jedoch 
stellt sich die Frage inwieweit diese erste Einschätzung vor allem mediengemacht ist. 
Bietet der 75. Geburtstag der einzigen internationalen Regierungsorganisation dieses 
Ausmaßes wirklich keinen Grund zum Feiern? Das 75. Jubiläum der Vereinten Nationen 
stellt einen geeigneten Zeitpunkt dar, ein kritisches Resümee darüber zu ziehen, 
welches Bild die Berichterstattung gegenüber den Leser/innen zeichnen konnte. Dabei 
erhebt diese Arbeit jedoch nicht den Anspruch, einen universellen, repräsentativen 
Überblick oder eine Analyse über die gesamte Berichterstattung und die politischen 
Meinungen der Mitgliedsländer zum Jubiläum zu geben. In dieser Arbeit wird sich 
auf die deutsche und österreichische Berichterstattung der prominentesten Sender und 
Zeitungen begrenzt und deren Lob, Kritik und Forderungen erörtert, um den Fokus 
zielgerichtet zu halten. Die Arbeit  gibt eine Momentaufnahme der deutschsprachigen 
Berichterstattung und geht der Frage nach, wie glorifizierend oder reformfordernd die 
Berichterstattung zum 75. Jubiläum der Vereinten Nationen ausgefallen ist. 

Historischer Kontext

Die historische Zusammensetzung der Gründungsländer und der Fingerabdruck der 
Gründerväter erklären die idealistische Natur der Charta der Vereinten Nationen und die 
damit zusammenhängende Kritik bis heute. Zudem bedingten die Machtverhältnisse 
und hegemonialen Strukturen nach dem Zweiten Weltkrieg, die Entwicklung und das 
Verfassen der Charta der Vereinten Nationen maßgeblich, was als Ausgangslage der 
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Arbeit der VN bis in die heutige Zeit mitbeachtet werden muss. Unter anderem folgten 
die Ideale, Werte und Ziele dieser internationalen universalen Nachkriegsordnung, 
nach wie vor stark den Interessen der damaligen Hauptakteure (vgl. Kornelius 2020). 
Um die Analyse der Berichterstattung zu kontextualisieren, bedarf es deshalb eines 
Blicks auf die Gründungszeit der Vereinten Nationen. 

Nach dem Scheitern des Völkerbundes wurden sich 1941, noch während des 
Zweiten Weltkriegs, Roosevelt, Präsident der Vereinten Staaten von Amerika 
(USA) und Churchill, Repräsentant der Regierung Ihrer Majestät im Vereinigten 
Königreich, über die »Atlantic Charter« einig (vgl. Vogler 2008: 1). Diese beinhaltete 
„gemeinsame Prinzipien der nationalen Außenpolitik ihrer Länder“ und „Prinzipien 
für ein zukünftiges internationales System“ nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs 
(vgl. ebd.: 1; ebd.: 2). Bei der sich entwickelnden Rolle der USA ist es wichtig im 
Hinterkopf zu behalten, dass sie zuvor kein Teil des Völkerbunds war und nach wie 
vor isolationistische Tendenzen hatte (vgl. ebd.: 1f.). Aufgrund voranschreitender 
Geschehnisse, wie Pearl Harbour Ende 1941, sah sich die USA gedrängt, eine 
militärische und politische Koalition von mehreren Staaten zu schließen. Weshalb 
Großbritannien, die Sowjetunion, China und die USA mit 26 weiteren Staaten 1942 
die »Erklärung Vereinter Nationen« verfassten und die »Atlantic Charter« nochmals 
bekräftigten (vgl. ebd.: 4, 16; vgl. DGVN 2020). Die vier Großmächte manifestierten 
ihre Macht zudem in der »Declaration of Four Nations on General Security« und 
führten die Verhandlungen über die Genese einer neuen Weltorganisation an 
(vgl. DGVN; vgl. Vogler: 8). Bei der Formulierung des Dokumentes über eine 
Nachkriegsorganisation, später die Charta der Vereinten Nationen, ergriff die USA 
die Initiative (vgl. ebd.: 9). Diese Vorläufer und die konkreten Beschlüsse über eine 
Weltorganisation auf den Konferenzen in »Dumbarton Oaks« und »Jalta«, prägten 
den Duktus und Inhalt der zu verabschiedenden Charta auf der Konferenz von San 
Francisco im Jahr 1945 (Scheuermann 2014: 28f., 29; vgl. Vogler: 19). Damals wie 
heute steht die USA zwischen den Paradigmen Isolationismus und Internationalismus 
und ist immer Teil der Analyse, wenn es um die Macht und Effektivität der VN geht, 
da sie und die Vetomächte im Sicherheitsrat darüber entscheiden können ob die VN in 
einem gegebenen Kontext funktionsfähig sind. 

Die Präambel der Charta der Vereinten Nationen zeigt die hoch gesteckten Ziele 
der neuen „Internationale[n] Regierungsorganisation und welchem universellen und 
ahistorischen Anspruch sie gerecht werden muss[te]“ (Scheuermann: 12; vgl. ebd.: 
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31, 34). Die Ziele der Charta wurden als ahistorisch festgeschrieben, doch stellt sich 
die „faktische Unreformierbarkeit der Charta“ heutzutage als großes Problem dar (vgl. 
ebd.: 32f.).  Die Ziele und Grundsätze der VN waren, wie auch schon größtenteils in 
den Vorläuferdokumenten festgeschrieben, die „Wahrung des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit“, Einsatz von „Waffengewalt nur noch im gemeinsamen 
Interesse“, die Förderung des „wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt aller Völker“ 
(Präambel UN-Charta; Art. 1.1 UN-Charta vgl. Vogler: 10; ebd.: 10), zwischenstaatliche 
Gewaltanwendung und Streit zu verhindern, „Menschenrechte und Grundfreiheiten“, 
sowie das Völkerrecht zu achten (vgl. Vogler: 10; vgl. Art. 1.1 UN-Charta; Art. 1.3. 
UN-Charta; Art. 1.2. UN-Charta; Scheuermann: 34). Die Charta wurde hoffnungsvoll 
als „Instrumentarium zur Konfliktlösung und Friedenssicherung“ und gleichzeitig als 
„realistische Utopie“ gesehen (ebd.: 35; Vogler: 95).

Wie wird das 75. Jubiläum in der deutschsprachigen Berichterstattung 
gesehen?

Nachfolgend werden die deutsche und österreichische Berichterstattung rund um das 
75. Jubiläum der Vereinten Nationen analysiert. Die Berichterstattungen verfolgten 
hierbei alle ein ähnliches Schema. In den Artikeln wurde gelobt, was die VN, trotz 
vieler Versäumnisse und ihrem Versagen bei Friedensmissionen in 75 Jahren erreicht 
haben. Darüber hinaus wird ihre Wichtigkeit für die internationale Zusammenarbeit 
herausgestellt. Dabei wurde mit glorifizierenden und beschönigenden Worten gespart, 
stattdessen standen Reformforderungen, vor allem des Sicherheitsrats und der Kritik 
an anderen Mitgliedstaaten, im Zentrum der Artikel zum 75. Geburtstag der VN. Die 
deutsche Kanzlerin, Angela Merkel und der Außenminister Alexander gaben den 
Rahmen für die deutsche bzw. österreichische Berichterstattung vor. 

Reformforderungen und indirekte Kritik aus Deutschland

Die Vereinten Nationen seien unersetzlich und ihre „hehren Ziele […] so drängend wie 
vor 75 Jahren“ (vgl. Reuß 2020). 87% von einer Million Befragten in einer UN-Umfrage 
waren sich einig, dass „eine internationale Zusammenarbeit überlebenswichtig ist“ 
(Benecke 2020). Das Pew Research Center führte 2019 in 32 Ländern Befragungen 
durch, nach welchen mehr als 50% oder sogar 2/3 der Befragten die VN als „gut, wichtig 
und richtig“ empfanden (Böhm et al. 2020). Diese Schlagzeilen wurden aufgeführt, um 
zu unterstreichen, warum der VN zum 75. Geburtstag gratuliert werden kann. Weiter 
wurde betont, dass die Chance, trotz machtpolitischer Eigeninteressen, die Corona- 
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und Klimakrise als globale Gemeinschaft anzugehen, bestehe und die Wichtigkeit 
der VN nochmals verstärkt werden könnte (vgl. Benecke). Denn so klar waren die 
Berichterstatter/innen: trotz allen Versagens gebe es keine Alternative zu den Vereinten 
Nationen, es gebe niemanden der/die diese Vermittlerrolle für den Weltfrieden 
übernehmen könne (vgl. Reuß). Die VN seien notwendig, da die Menschheit auch 
weiter unvernünftig sei (vgl. Mücke 2020). Sie habe durch ihre Gründung und Arbeit 
erreicht, dass ein dritter Weltkrieg verhindert wurde, darauf könne man stolz sein 
(vgl. Groll 2020). „Ohne diplomatische Vermittlungen durch die UNO“ wären in den 
vergangenen Jahrzehnten noch mehr Kriege, Auseinandersetzungen und Konflikte 
entstanden und soziale und humanitäre Hilfe nicht geleistet worden (Zumach 2020). 
Was in der Berichterstattung auch betont wurde, ist, dass die VN in den vergangenen 
Jahren immens viel für Menschenrechte und Völkerrecht, nachhaltige Entwicklung, 
Abrüstung, Klima und die Umwelt, Gesundheit (Ausrottung von Krankheiten), 
„Verfolgung von Kriegsverbrechen“ und Schutz vor Verbrechen eines Staates gegen 
die Zivilbevölkerung und vieles mehr erreicht habe (vgl. ebd.; vgl. Böhm; ZDF 
2020 c). In den 75 Jahren habe die VN „viel Gutes bewirkt“ und dies solle „nicht als 
selbstverständlich betrachtet werden“ (Pieper 2020; Zumach). 

Faktensammlung

Ein Großteil der Berichterstattung drehte sich um Kritik und Forderungen, was auf 
den ersten Blick schon an den Überschriften der Artikel auszumachen ist. Besonders 
das Verhalten der USA wurde kommentiert. Ausgerechnet der Initiator der VN, 
schickte zum Jubiläum nicht mal eine Videobotschaft, wie alle anderen Repräsentant/
innen der Mitgliedsländer, sondern nur seine stellvertretende Botschafterin und 
sorgte so für einen Affront unter den Mitgliedsländern (vgl. ZDF 2020 a: 00:37; 
vgl. Groll). Dass die Alleingänge der USA und ihre offene Kritik an den VN, sowie 
dem Multilateralismus, wiederum Kritiker/innen auf den Plan holte, kann man in 
der deutschen Berichterstattung klar erkennen (vgl. ZDF a: 02:15; vgl. Kornelius 
2020; vgl. Bosen 2020; vgl. Zumach). Die deutsche Bundeskanzlerin warb in ihrer 
Grußbotschaft offen für die Erweiterung des Sicherheitsrates und kritisierte die Haltung 
der USA indirekt, indem sie sagte, dass „die Vereinten Nationen […] letztlich nur so 
gut sein [könnten], wie ihre Mitglieder sich einig werden“, dass der Sicherheitsrat zu 
oft blockiert werde, „wenn es auf klare Entscheidungen ankommt“ und die Effektivität 
der Friedenssicherung durch die „Interessen einzelner Mitglieder“ leide (tagesschau 
2020 a). Die eigenen Interessen, anstatt „gemeinschaftliche[r] Konfliktlösungen“, 
standen wie schon während der Gründerzeit im Mittelpunkt (vgl. ZDF 2020 b: 
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00:24; Reuß 2020). Generell wurden die Vetomächte China, Russland und USA stark 
kritisiert und ihnen Heuchelei vorgeworfen, was die Werte der Vereinten Nationen, 
Demokratie und Freiheit, Cybersicherheit und Umweltstandards, betrifft (vgl. ZDF 
b: 00:28). Der Multilateralismus werde von vielen Staaten nicht mehr gepflegt und 
schade so der ganzen Organisation (vgl. Reuß). Ein Artikel nannte die USA die 
Anführerin einer „Phalanx rechtspopulistischer und rechtsextremer Regierungen 
[…] für die der Multilateralismus samt den UN eine linksliberale Weltverschwörung 
ist“ (Böhm). Der UN-Generalsekretär Guterres wurde von vielen Medien zitiert, vor 
allem seine Forderung nach mehr Multilateralismus und Zusammenarbeit, denn es 
gäbe heute „einen Überschuss an multilateralen Herausforderungen und ein Defizit 
an multilateralen Lösungen“ (Groll; tagesschau a). Generell wurde kritisiert, dass die 
Werte der Vereinten Nationen den Gründungsideen nicht mehr entsprächen und die VN 
„ungemein an Glanz verloren“ habe (vgl. Reuß). Ein großes Problem sei die fehlende 
„Kooperationsbereitschaft“ zwischen den größeren, die eine Beschlussfassung, 
zum Beispiel einer Friedensmission, unmöglich mache, da von den Vetorechten, so 
der Politologe Dembinski, wieder mehr Gebrauch gemacht werde (Benecke). Der 
Rückhalt sinke bei manchen Mitgliedstaaten und so schwächen sie die VN „finanziell 
und politisch“ (vgl. ZDF c; Böhm). Die aktuelle Lage der digitalen Treffen wird 
auch aufgegriffen. Die Diplomatie wie sie üblich war, wo man zwischendurch ein 
Gespräch führen konnte um bilateral schwierige Verhandlungen womöglich positiv 
zu beeinflussen, sei nicht möglich und spiele den „Blockierer[n]“ in die Hände (ebd.). 

„Einigkeit und Reformen“, diese zwei Forderungen der deutschen Bundeskanzlerin 
haben die deutschen Sendungen und Zeitungen als Wichtigste angesehen und breit 
dargestellt (tagesschau a; vgl. ZDF b: 01:11; vgl. taz 2020). Schon lange wurden, von 
Deutschland und weiteren Staaten, Reformen, v.a. beim Sicherheitsrat, gefordert (vgl. 
Reuß; vgl. taz). Deutschlands Stimme als nichtständiges Mitglied im Sicherheitsrat 
wird als bedeutend gesehen (vgl. ebd.). Eine Reform des Sicherheitsrates wollen 
über 90% der UNO-Mitglieder, da die gleichwertige Repräsentanz in den Gremien 
des sogenannten Globalen Südens, aufgrund der durch die Zeit verschobenen 
Machtbereiche, nicht gewährleistet sei (vgl. Zumach; vgl. Reuß). Zum Beispiel 
hätten Länder wie Indien und Brasilien, Großbritannien und Frankreich in ihrer Rolle 
abgelöst und könnten viel mehr Verantwortung übernehmen, wenn sie dürften (vgl. 
Benecke). Doch sei von den Vetomächten niemand bereit auch nur einen Kompromiss 
einzugehen (vgl. Zumach). Es wurde drastisch dargestellt was passiere, wenn keine 
ernsthaften Reformen unternommen würden; die VN werde weiter an Bedeutung 
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verlieren (vgl. ZDF b: 01:21). Diesen Bedeutungsverlust griffen die Medien häufig 
auf. Dass aufgrund der Corona-Pandemie nicht gefeiert werden kann und niemand 
zur Party konnte, schien gut zu passen und stand laut den Medien (ZEIT: „Ist das 
noch UN oder kann das weg?“) für den symbolischen Bedeutungsverlust und die 
angeschlagenen Vereinten Nationen, da es „scheinbar wenig zu feiern“ gebe: von 
„Verzwergung“ wurde gesprochen (Böhm; Kornelius; vgl. Zumach).

Unterstützung für die nächsten 75 Jahre kommt aus Österreich

Alexander Schallenbergs vergleichsweise lobende, aber auch fordernde Rede 
stand im Gegensatz zu der der deutschen Kanzlerin, die starke Kritik an anderen 
Mitgliedsländern übte und Reformen bestimmt einforderte (vgl. Join UN75 2020 a, 
b; vgl. BMEIA. 2020). In Österreich konnte rein von der Quantität ausgehend, eine 
schwächere Berichterstattung über das Jubiläum der Vereinten Nationen festgestellt 
werden. Ein Grund, die unterschiedliche Medienresonanz zu erklären, sei, dass die 
kritischen Worte der deutschen Kanzlerin aufgrund der deutschen Wirtschaftskraft, 
Bevölkerungszahl und dem aktuellen nichtständigen Sitz im mächtigsten Organ der 
VN, dem Sicherheitsrat, womöglich mehr Widerhall fanden (vgl. Die Presse 2020). 
So verwundert es nicht, wenn die Meinung der deutschen Kanzlerin auch in einer 
österreichischen Meldung aufgegriffen wurde (vgl. Der Standard 2020). 

Das Jubiläum war für Österreich allerdings nicht weniger relevant, denn es 
konnten gleich mehrere Jubiläen gefeiert werden. So war ein wichtiger Inhalt 
der Berichterstattung, dass Österreich vor 65 Jahren in die Vereinten Nationen 
aufgenommen wurde, vor 60 Jahren erstmals an einer Friedensmission mitgewirkt hat 
und seit 40 Jahren das dritte von vier UNO-Hauptquartieren seinen Sitz in Wien hat 
(vgl. SN 2020; vgl. ORF 2020). Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz 
versicherte deshalb die Unterstützung Österreichs um sie „für die nächsten 75 Jahre 
fit zu machen“ (ebd.). Auch wurde in der österreichischen Berichterstattung der am 
Jubiläumstag viel beschworene Multilateralismus hervorgehoben und die dadurch 
erreichten Erfolge, wie das „starke Menschenrechtssystem, [die] Friedenssicherung“, 
die Abrüstung, die Nachhaltigkeitsagenda und die Bekämpfung des Klimawandels 
gelobt (ebd.; vgl. Volksblatt 2020). 

Der etwas größere Fokus der Berichterstattung in Österreich lag auch auf den 
Mängeln und Schwierigkeiten in den VN. Vor allem der Sicherheitsrat und das „innere 
Machtgefälle“ „spiegel[n] […] die internationale Ordnung aus dem Gründungsjahr 



694

der UNO […] wider“ und nicht die heutige (Hebermann 2020 a; Die Presse 2020). 
Die von Österreich betonte Zusammenarbeit, internationale Kooperation und das zu 
unterstützende Engagement für den Multilateralismus, sowie die Tatsache, dass „kein 
Land allein […] globale Herausforderungen lösen“ kann, waren die meistwiederholten 
Themen der österreichischen Meldungen (ORF; vgl. UZ 2020: 0:45; vgl. Volksblatt 
2020; vgl. Haubner 2020; vgl. Die Presse; vgl. Waly 2020; vgl. Hebermann a; vgl. 
SN). So wurde auch, wie bei der deutschen Berichterstattung, der Generalsekretär 
Guterres, mit seinem Appell für „multilaterale Lösungen“ zitiert (Volksblatt; Die 
Presse). Bei diesem Thema schwang die Kritik an den Alleingängen der USA, China 
und Russland und der Reformwunsch der Vetoregelungen im Sicherheitsrat mit (vgl. 
ebd.; Hebermann a). Die Kritik an den USA im Vorfeld der Jubiläumsfeier war auch 
ein Thema. Noch bevor die Absage der Rede von Trump am Jubiläum klar war, wurde 
vom Schlimmsten ausgegangen, dass Trump die Feier für sich und seinen Wahlkampf 
instrumentalisieren und die VN „mit „grauenerregender Rhetorik““ angreifen 
würde (Hebermann 2020 b). Die generelle Debatte darüber, dass die Feier nur unter 
Covid19 Richtlinien und hauptsächlich virtuell stattgefunden hat, blieb auch in den 
österreichischen Medien nicht unkommentiert. Die »Feier« sei „überschattet“, das 
Jubiläum sowie die Ergebnisse „dürften […] glanzlos ausfallen“ (ORF; Hebermann b).

Vor diesem Hintergrund wurde der zweite Generalsekretär der Vereinten Nationen, Dag 
Hammarskjold, sowohl in den deutschen als auch österreichischen Berichterstattungen 
mehrfach zitiert, da er über die lange Entwicklung und Geschichte der VN einen 
entscheidenden Satz geprägt hat (vgl. Hebermann a; Mücke; Reuß; Bosen):

“Die UN wurde nicht geschaffen, um die Menschheit in den Himmel zu bringen, sondern 
um sie vor der Hölle zu bewahren.“ (Dag Hammarskjold 1953 – 1961) 

Fazit

Ob der Grund zum Feiern genügend groß oder die Kritik und negative Berichterstattung 
gewichtiger war, kann vor dem Hintergrund des obigen Zitats beantwortet werden. 
Das Zitat zeigt damals wie heute im Jahr des 75. Jubiläums der VN auf, wie Kritik 
und Lob an den VN in Relation gesetzt werden müssen. Die Berichterstattung hat 
ohne zu glorifizieren gezeigt, für welche Errungenschaften der VN die Welt feiern 
kann und muss, denn im letzten dreiviertel Jahrhundert hat die Organisation einiges 
verhindert, verändert, erreicht und verbessert. Zudem ist betont worden, dass die 
globale Gemeinschaft keine vergleichbare Weltorganisation hat. Gleichzeitig ist 
durch die reformfordernde Kritik verständlich geworden, dass der Grund, Erfolge zu 
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feiern, aber auch immer wieder legitimiert werden muss. Das ginge, da die Vereinten 
Nationen „uns immer auch die Realität unserer Welt zurück[spiegeln], mit all ihren 
Konflikten und geopolitischen Rivalitäten“ und wenn die Mitgliedstaaten dann 
gemeinsam diesen entgegentreten und auf der Ebene der Regierungen nach Lösung 
suchen würden (Pieper 2020). 

Der O-Ton der medialen Berichterstattung zeigt, dass das Potenzial der VN mehr 
genutzt werden muss. Reformen sind nötig und möglich, wenn multilateral zwischen 
allen 193 Mitgliedstaaten Kompromisse gefunden werden. Geeint oder zumindest 
kompromissbereit müssten dabei vor allem die Mitglieder an der Spitze der 
Weltorganisation sein und dabei das Reformziel einer repräsentativen Machtverteilung 
innerhalb der VN nicht weiter blockieren. Denn, um es in den Worten einer Redakteurin 
und bezugnehmend auf den zweiten Generalsekretär zu sagen, „eine reformbedürftige 
Organisation ist besser als keine “ (Reuß). Ein dreiviertel Jahrhundert liegt hinter 
der Organisation, das Resümee zum 75. Jahrestag ist gezogen. In Zukunft müssen 
alle Länder der Welt repräsentiert und ihre weitere Entwicklung und zukünftig nötige 
Antworten entsprechend der globalen Machtverteilung ausgerichtet werden. Es lohnt 
sich, die Werte der Vereinten Nationen, wie sie etwa in den Nachhaltigkeitszielen 
(SDGs) verankert sind, auch die kommenden 75 Jahre zu stärken, um weitere 
Erfolge bei den Menschenrechten und im Völkerrecht, dem Einsatz für ökologische, 
ökonomische und soziale Gerechtigkeit, Konfliktbeilegungen und Friedenssicherung 
und vieles mehr, feiern zu können. Die Berichterstattungen sollen am 100. Jahrestag 
der Vereinten Nationen, im Jahr 2045, einen Titel tragen, der der Relevanz und 
Bedeutsamkeit des heutigen Bemühens vieler Staaten, die VN zu stärken, Rechnung 
trägt: Gemeinsam haben wir es geschafft: die Vereinten Nationen feiern multilaterale 
Reformerfolge.
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Marie-Lou Deron
Künstliche Intelligenz: Gegner der Menschenrechte?

Einleitung

Sei es Internet-Suchmaschinen, Parkassistenten, personalisierte Musikempfehlungen 
oder der Hochleistungscomputer namens „Smartphone“, den wir tagtäglich in der 
Hosentasche tragen: Künstliche Intelligenz (KI) hat längst Einzug in unseren Alltag 
gefunden (vgl. Österreicher 2020). Inzwischen ist KI weit mehr als nur Science 
Fiction, denn die Entwicklung der digitalen Welt und der KI-Technologien schreitet in 
enormen Tempo voran und ist bereits heute in beachtlichem Ausmaß im Einsatz. Die 
„AI revolution“ markiert zweifelsohne eine Zeitenwende und wird die Zukunft unserer 
Gesellschaft prägen (Fremuth Vortrag vom 25.11.2020). Doch was wird uns erwarten? 
Stephen Hawking sieht KI z.B. als „the end of the human race“ (vgl. Cellan-Jones 2014) 
und der Philosoph Nick Bostrom erklärt wiederum: „The first ultraintelligent machine 
is the last invention that man need ever make provided that the machine is docile 
enough to tell us how to keep it under control.“ (vgl. Coleman, TEDx Talks 2016).  
Zwiegespalten zwischen all den „heilvollen Prophezeiungen“ und „apokalyptischen 
Ängsten“ (Klaushofer 2019: 400) entsteht die Frage nach den Auswirkungen auf die 
Menschenrechte: Wie können Menschenrechte angesichts der schnell entwickelnden 
neuen KI-Technologien geschützt werden? Bzw. ist KI als Gegner der Menschenrechte 
anzusehen?

Was ist KI?

Zunächst erfordert die Analyse der menschenrechtlichen Auswirkungen von KI klare 
Begrifflichkeiten. Das Schlagwort „KI“ ist heutzutage in aller Munde, doch was 
versteht man darunter?

Erstmals kam der Begriff 1956 in einem Förderungsantrag an die Rockefeller 
Stiftung iRd Dartmouth Conference of AI auf (vgl. The Rockefeller Foundation 
2021). Seinerzeit wurde er verwendet, um technische Innovation im weiten Sinn 
zu umschreiben (Fremuth 25.11.2020). Bis zum heutigen Tag hat sich daraus keine 
international anerkannte Definition von KI entwickelt (vgl. Council of Europe, 
Commissioner for Human Rights 2019: 5). Beim Versuch, KI zu definieren, ist es von 
Vorteil den Terminus einzeln zu untersuchen (Fremuth 25.11.2020): Unter „künstlich“ 
versteht man grundsätzlich alles was nicht natürlich, also nicht menschlich (oder 
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tierisch) ist. Demnach fällt alles darunter was „menschengemacht“ ist - somit auch 
allgemein betrachtet die Technologie. 

Unter dem schneller missverstandenen Begriff „Intelligenz“ versteht man in der Regel 
die Fähigkeit Informationen wahrnehmen zu können, zu verstehen und in der Folge zu 
verarbeiten, um schließlich eine autonome Entscheidung zu treffen bzw. eine Lösung 
für ein gewisses Problem zu finden. Wenn man diese Erkenntnis in einen technischen 
Zusammenhang bringt, ist Technik „intelligent“, wenn sie - ähnlich wie der Mensch 
- anhand von Algorithmen aus enormen Datensätzen Muster herausliest, Analysen 
durchführt, Prognosen aufstellt und dann auf deren Basis Entscheidungen trifft, um ein   
vorprogrammiertes oder sogar ein von der KI selbst fortentwickeltes Ziel zu erreichen. 

Alles in allem ist KI weitreichender als die „Digitalisierung“, also die bloße 
Umwandlung analoger Werte in ein digitales Format (Klaushofer 2019: 401), zu 
verstehen, da ihr ein Stück mehr Autonomie verliehen wird (Fremuth 25.11.2020). Als 
Sammel- und Überbegriff (Council of Europe, Commissioner for Human Rights 2019: 
5) für selbstlernende digitale Systeme, wird KI vor allem mit folgenden Stichworten 
in Verbindung gebracht: Big Data, Algorithmen, Machine Learning, Deep Learning, 
Deep Reading. 

Menschenrechtliche Auswirkungen durch den Einsatz von KI: einschlägige 
Beispiele

Anhand der folgenden Beispiele soll aufgezeigt werden, inwiefern es zu einer 
Annäherung bzw. Wechselwirkung zwischen KI und dem Menschenrechtsschutz 
kommt und warum der Einsatz von KI heute schon für die Zukunft wegweisende 
menschenrechtliche Problem- und Fragestellungen aufwirft.

Schutz der Menschenwürde

Art. 1 der EU-Grundrechtecharta (EU-GRC) lautet: „Die Würde des Menschen ist 
unantastbar“. Ähnliche Ansätze finden sich in anderen Rechtsordnungen wieder. 
Das trifft auch auf das Menschenrechtssystem des Europarates zu, in dem die 
Achtung der Menschenwürde vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte 
(EGMR) als übergeordnetes Prinzip anerkannt wurde (obwohl die Europäische 
Menschenrechtskonvention (EMRK) keine explizite Erwähnung hierfür beinhaltet) wie 
wohl auch auf die österreichische Rechtsordnung, wo die Menschenwürde laut Lehre 
und Rechtsprechung als allgemeiner Wertungsgrundsatz anzusehen ist. Grundsätzlich 
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herrscht, trotz der Uneinigkeit über den genauen Inhalt der Menschenwürde, im 
westlicher Kulturraum Konsens darüber, dass sie Grundlage für die Wahrung der 
Menschenrechte ist. 

Aufbauend auf Immanuel Kants Theorie, dass der Mensch immer Zweck an sich 
sein muss (vgl. Grundlegung zur Metaphysik der Sitten; Fremuth 25.11.2020), wird 
auf den „intrinsischen, inhärenten Wert“ eines jeden Menschen abgestellt und die 
Einzigartigkeit des Homo sapiens in den Mittelpunkt gestellt (Klaushofer 2019: 414). 
Dahingehend sind Menschen stets als „Subjekte“ zu respektieren und dürfen nicht 
zu einem bloßen „Objekt“ degradiert werden (vgl. Klaushofer 2019: 414). Doch wo 
kommt in dieser Debatte KI ins Spiel?

In erster Linie bedeutet dies, dass KI nie über den Menschen herrschen darf (Klaushofer 
2019: 414). KI sollte demnach die Identität und Integrität des Menschen und weiter 
gefasst der Menschheit dienen und unsere grundlegenden Bedürfnisse stillen (vgl. 
Klaushofer 2019: 414). Wie weit darf KI in die menschliche Existenz ein- bzw. 
vordringen? Bis zu welchem Grad sollte eine Verschmelzung von KI und Mensch 
erlaubt sein? (vgl. Klaushofer 2019: 414, 415) 

Trotz der vielen offenen Fragen gibt es einige Bereiche, in denen die Einsetzung 
hochentwickelter KI zur Stärkung der Menschenwürde beitragen könnte. Beispielsweise 
im Bereich der (Alten-)Pflege ist es künftig vorstellbar, dass selbstlernende Roboter 
Menschen unterstützen. So würde man dem Schamempfinden von Personen, die z.B. 
bei der Körperpflege auf externe Hilfe angewiesen sind, entgegenwirken und ihre Ehre 
bzw. „Menschenwürde“ wahren (Fremuth 25.11.2020).

Auch in der Arbeitswelt könnte KI einen positiven Einfluss auf die Menschenwürde 
haben. Allgemein als „menschenunwürdig“ angesehene Tätigkeiten wie z.B. das 
Sortieren von Abfall oder die Reinigung von Kläranlagen, könnten in Zukunft von KI-
Systemen übernommen werden (Fremuth 25.11.2020).

Doch KI birgt auch Gefahren für die Menschenwürde: Alleine im Bereich der 
Datenverarbeitung werden Menschen und ihr Verhalten, sowie ihr gesamtes persönliches 
Profil, in Daten verwandelt und unausweichlich objektiviert (Klaushofer 2019: 414). 
Auch der Datenschutz-Extremfall der Totalerfassung durch KI ist grundsätzlich nicht 
mit der Menschenwürde vereinbar, denn dem Menschen wird dadurch kein Raum für 
Rückzug in die geschützte Privatsphäre gewährt (Fremuth 25.11.2020).
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Weiters eröffnen die aktuellen Entwicklungen rund um autonome Fahrzeuge 
(Level 5) hitzige Debatten und unter anderem auch ein grundlegendes Dilemma 
(vgl. Eisenberger 2017: 91; Fremuth 25.11.2020). Vergleichbar mit dem namhaften 
„Trolley“ Gedankenexperiment stellt sich in einer Unfallsituation die Frage: Wer soll 
sterben? Die Insassen, die auf ein Hindernis zusteuern? Die Fußgänger, die durch eine 
Kursänderung erfasst werden würden? 

Im Lichte dessen ist festzuhalten, dass der Staat (folglich auch die von ihm genutzten 
KI Instrumente) im Sinne der Menschenwürde nicht ein Leben gegen ein anderes 
abwägen darf. Unterstrichen wurde dies damit, dass das „trolley problem“, spätestens 
nach den 9/11 Anschlägen tatsächliche Relevanz erlangte und in vielen Staaten heftig 
wurde diskutiert, ob der Abschuss eines von Terroristen entführten Flugzeuges, 
welches auf ein ziviles Ziel zusteuert (z.B. volles Stadion), mit der Menschenwürde 
vereinbar wäre (Eisenberger 2017: 104). In Deutschland z.B. erklärte das BVerfG in 
seinem Urteil vom 12.02.2006 (BVerfGE 115, 118 ff) den 2005 eingeführten und stark 
umstrittenen §14 Abs 3 Luftsicherheitsgesetz, der solch einen Abschuss vorsah, für 
nichtig, da grundsätzlich keine Menschenleben gegeneinander aufgerechnet werden 
dürfen (vgl. Eisenberger 2017: 104). 

Recht auf Leben

Das Recht auf Leben wird international als unbedingter Anspruch auf Schutz des 
Individuums vor einer willkürlichen Tötung anerkannt (Humanrights.ch 2020). Doch 
wie wirkt sich KI darauf aus?

Positiv, wo KI schon heute vermehrt in der Medizin eingesetzt wird, insb. bei der 
Diagnostik und Behandlungsvorschlägen. Immer mehr Internet-Riesen wie z.B. 
Google investieren in Gesundheitssysteme (z.B. Google Cloud, Chrome Enterprise), 
auch die von IBM geschaffene WATSON Health Software sowie die Apple-Plattform 
Researchkit und CareKit (anhand der Health App) sollen bei der medizinischen 
Versorgung unterstützen und helfen dabei, Krankheitsverläufe schneller zu erkennen 
und zu behandeln (vgl. Arte 2019). Im Lichte der aktuellen Entwicklungen der 
Corona-Pandemie wurde ebenfalls vermehrt auf KI gesetzt, vor allem in Bezug auf 
Studienauswertungen und der Erforschung eines Impfstoffes. 

Auch das bereits angeführte Beispiel des autonomen Fahrens (Level 5), das oft 
fälschlicherweise als „tödliches Instrument“ dargestellt wird, hat das Potential, das 
Recht auf Leben zu stärken. Da 90% der Verkehrsunfälle auf menschliches Versagen 
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zurückzuführen sind, wird erhofft, dass durch dessen Einsatz mehr Verkehrssicherheit 
gewährleistet wird (vgl. Fremuth 25.11.2020).

Ein weiteres positives Beispiel sind die aktuellen Tendenzen diverser Organisationen 
und NGOs, KI als Instrument zum Beitrag des Menschenrechtsschutzes (insb. für das 
Recht auf Leben) zu nutzen. U  nter anderem anhand der auf sozialen Medien zur 
Verfügung stehenden Informationen und mit sogenannten „open-source investigations“ 
sollen weltweit Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen dokumentiert, 
aufgezeigt und schließlich verfolgt werden. So hat      das renommierte investigative 
Recherche-Netzwerk Bellingcat in ihrem „Killed by Cameroon?“-Projekt eigenständig 
Untersuchungen unternommen, um zu beweisen, dass - entgegen den Behauptungen 
der Regierung - das kamerunische Militär bei einer Tötung von Zivilisten involviert 
war (vgl. Fremuth 25.11.2020). Ausgangspunkt hierfür war ein im Juli 2018 auf social 
media gepostetes Video, in dem zu sehen war, wie zwei Zivilistinnen und ihre Kinder 
von vermeintlich Angehörigen des Militärs erschossen wurden (vgl. Banks 2019). Mit 
Hilfe von Google Maps, Landscape und Facebook und in Kooperation mit BBC Africa 
Eye gelang es Bellingcat, so viel Beweismaterial zu sammeln, dass sich die Regierung 
dazu gedrängt sah, Ermittlungen einzuleiten (vgl. Banks 2019). 

Im Gegensatz dazu ist die Kehrseite der Medaille zu betrachten, denn KI wird 
mittlerweile auch genutzt um „intentional zu töten“. Ganz oben anzuführen ist die 
Entwicklung von sogenannten „Killer-Robotern“, LAWS (Lethal Autonomous 
Weapon Systems), die eine Vielzahl von moralischen sowie rechtlichen Fragen 
aufwerfen. Diese autonomen Waffensysteme (z.B. joint strike missiles, „Harpy-
Drohnen“ in Israel, Raketenabschussystem „Counter Rocket“ in den USA) erkennen 
selbstständig ihre Abschussziele, wobei der Prozess durch menschliches Eingreifen 
nicht mehr aufzuhalten ist (Fremuth 25.11.2020). Doch sind solche Waffensysteme im 
Krieg überhaupt erlaubt?

Das hier anzuwendende Humanitätsrecht, International Humanitarian Law (IHL), 
sieht derzeit keine speziellen Regelungen für solche neuen Waffen vor, dennoch liefert 
es einige Anhaltspunkte (insb. die Unterscheidung von Kombattanten und Zivilisten, 
das Prinzip der Verhältnismäßigkeit). Es haben sich grundsätzlich drei Meinungen 
herauskristallisiert (Fremuth 25.11.2020):

Aufgrund der höchst komplexen Kriegssituation ist die Unterscheidung zwischen 
Zivilisten und Kombattanten für LAWS unmöglich, weshalb sie bereits heute als unter 
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IHL verboten anzusehen sind. Anhaltspunkt hierfür ist unter anderem, dass sogar die 
Treffsicherheit von Drohnenangriffen vermehrt hinterfragt wird. Eine Untersuchung 
von The Intercept hat z.B. ergeben, dass bei US-militärischen Operationen gegen 
Taliban und Al Qaida-Kämpfer im Hindukusch, 9 von 10 Personen, die bei einem 
Drohnenangriff ums Leben kamen, nicht beabsichtigte Ziele waren (vgl. Devereaux 
2015; Baweja 2020). 

Im Gegensatz dazu wird wiederum auch vertreten, dass anhand von LAWS, die 
grundsätzlich treffgenauer sind, sogar besser zwischen Zivilisten und Kombattanten 
differenziert werden kann und sie somit IHL entsprechen. 

Die Debatte rund um die „Killer-Roboter“ enthält auch eine politische Dimension. 
Der Rückgriff auf solche Waffen führt zu einer weitreichenden Enthumanisierung 
des Krieges und die Hemmschwellen werden weiter herabgesetzt. So wird die 
Tötung durch LAWS z.B. von Amnesty International als „willkürliche Hinrichtung“ 
angesehen (Amnesty 2020 (1)). „Wenn diese Büchse der Pandora einmal geöffnet 
ist, wird es schwierig, sie wieder zu schließen“ (Walsh 2017): 2015 forderten 3.000 
UnternehmerInnen und ExpertenInnen aus der Tech-Branche - unterstützt durch die 
2012      gegründete Kampagne „Killer Roboter stoppen“- in einem offenen Brief an 
die UNO das Verbot von LAWS oder zumindest die Setzung auf die 1983 eingeführte 
„Certain Conventional Weapons“-Liste (vgl. Amnesty 2020 (1); Walsh 2017; Campaign 
to Stop Killer Robots 2015). Bislang führten die internationalen Verhandlungen, z.B. 
iRd der seit 2014 in Genf gehaltenen Gespräche zur Konvention über bestimmte 
konventionelle Waffen (CCW), zu keinen konkreten Ergebnissen (vgl. Human Rights 
Watch 2019) und so ist bis dato jeder Versuch der internationalen Ächtung von LAWS 
gescheitert.

Recht auf Gesundheit

Wie bereits angedeutet, trägt KI besonders zu positiven Entwicklungen im 
Gesundheitsbereich bei: Im Rahmen von Krebsbehandlungen, Diagnostik, 
Therapieüberwachung, bei Operationen und nicht zuletzt auch bei der Eindämmung 
des Corona-Virus, erfährt das Recht auf Gesundheit durch den Einsatz von KI eine 
enorme Stärkung. 

Mit den zunehmenden KI-Investitionen im medizinischen Bereich steigen aber 
auch die Gefahren: In welcher Weise wird Profit daraus gezogen? (vgl. Arte 2019) 
Da Gesundheitsdaten alle personenbezogenen Daten umfassen, „die sich auf die 
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körperliche oder geistige Gesundheit einer natürlichen Person, einschließlich der 
Erbringung von Gesundheitsdienstleistungen, beziehen und aus denen Informationen 
über deren Gesundheitszustand hervorgehen“ (§4 Z 15 DSGVO und in Österreich §2 Z 
1 Gesundheitstelematikgesetz 2012), sind sie zweifelsohne als ökonomisch wertvolle 
Daten und sensibler Natur einzustufen. Der aktuelle „Wettlauf um biomedizinische 
Daten“ (vgl. Arte 2019) steht also im direkten Spannungsverhältnis zum Datenschutz. 
Wie wird die Vertraulichkeit von Gesundheitsdaten garantiert? Die Risiken 
sind grundsätzlich vergleichbar mit denen anderer persönlicher Daten: hacking, 
Sicherheitslücken, Identitätsfishing, Zweckentfremdung und Diskriminierung (insb. 
durch Versicherungen und Arbeitgeberbanken) (vgl. Arte 2019).

All dies wurde auch im Rahmen der Debatte rund um die „Corona-Apps“ (insb. 
Handy-Tracing-Apps) und den in Erwägung gezogenen Zwang zur Nutzung erörtert. 
Hierbei stand vor allem die Abwägung von Volksgesundheit und Freiheiten wie z.B. 
das Recht auf Datenschutz und Privatsphäre im Vordergrund (Fremuth 25.11.2020). 
Da das Recht auf Datenschutz nicht absolut gilt, kann der Staat, unter bestimmten 
Voraussetzungen und wenn dies ausreichend begründet wird, Daten erheben, auswerten 
und daraus Schlüsse ziehen (vgl. Hutsteiner 2020). Dabei muss jedoch sichergestellt 
werden, dass die Eingriffe „gesetzeskonform“, „notwendig“ und „zeitlich begrenzt“ 
sind, keine Ungleichbehandlungen bewirken und ausschließlich zum Zweck der 
Corona Eindämmung (z.B. nicht zur Strafverfolgung, nationalen Sicherheit oder 
Einwanderungskontrolle) eingesetzt werden (vgl. Hutsteiner 2020; Der Standard 
2020 (1); Amnesty 2020 (2)). Laut Amnesty International sollten die gesammelten 
Daten ebenfalls anonym bleiben und nicht an Dritte weitergegeben werden oder 
für kommerzielle Zwecke genutzt werden (vgl. Amnesty 2020 (2)). Zudem wird 
gewarnt, dass eine solche App „nicht als Vorwand hergenommen werden [darf], um 
eine großflächigere und noch zudringlichere digitale Überwachung einzuführen“ (Der 
Standard 2020 (1)). Aus diesem Grund sollte auch „die Entscheidung, die App [...] 
herunterzuladen und zu verwenden, [...] individuell und absolut freiwillig erfolgen“ 
(Amnesty 2020 (2)).

Recht auf Privatheit und Datenschutz

„Daten sind die DNA von KI.“ (Fremuth 25.11.2020) In diesem Sinne steht die Frage 
des Datenschutzes zweifelsohne im Herzen des Diskurses der menschenrechtlichen 
Auswirkungen von KI. In Europa stützt man sich hierbei auf die weitreichende 
Verbürgungen von Datenschutzrechten, die z.B. durch Art. 8 der EU-GRC und Art. 16 
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AEUV (Vertrag über die Arbeitsweise der EU) garantiert werden und iRd EMRK nach 
ständiger Rechtsprechung des EGMR aus dem Recht auf Privatleben (Art. 8 EMRK) 
abgeleitet werden. 

Das vorrangige Ziel des Datenschutzes ist die Datensouveränität. Jeder sollte die Hoheit 
über seine eigenen personenbezogenen Daten innehalten, bzw. selber entscheiden 
dürfen, wer was von einem weiß (Fremuth 25.11.2020). 

Positive Beispiele, in denen KI zum Datenschutz beiträgt, sind selten. Dennoch 
sind z.B. synthetische Daten in diesem Hinblick zu erwähnen, also Modelle der 
Datenverarbeitung, die statt aus Daten natürlicher Personen auf Daten synthetischer 
Einheiten bestehen (vgl. Fremuth 25.11.2020; Drechsler 2018). 

Hauptsächlich aber wird Datenschutz als „blindes Feld“ von KI angesehen und so 
häufen sich die Kritikpunkte: Insb. das in den Medien stark präsente und international 
vehement in Kritik geratene social credit system in China sorgte in den letzten Jahren für 
Aufsehen: 170 Millionen Kameras und ein mit KI-Software ausgestattetes permanentes 
Totalüberwachungssystem, im gesamten öffentlichen Raum, kann zweifellos in vielerlei 
Hinsicht in menschenrechtsverletzender Weise  eingesetzt werden (vgl. Amnesty 2020 
(1)).Überwachungsmodelle in dieser Form sind in Europa grundsätzlich unzulässig 
und werden im Allgemeinen als grund- und menschenrechtswidrig angesehen. Bei der 
Erarbeitung des Weißbuchs für KI wurde seitens der EU-Kommission sogar ein Verbot 
von automatisierten Gesichtserkennungssystemen im öffentlichen Raum angedacht (vgl. 
Stolton 2020).  Nichtsdestotrotz erleben wir aktuell eine globale Tendenz zur stärkeren 
Überwachung: Weltweit greifen 75 von 176 Staaten auf KI-Überwachungssysteme 
zurück, insb. aus Zwecken der Sicherheit und iRd Grenzmanagements (vgl. Baweja 
2020). Alleine an der US-amerikanischen Staatsgrenze in Arizona wurden dutzende 
laserverstärkte Kameras und Gesichtserkennungssysteme installiert um illegale 
Einwanderung zu kontrollieren (vgl. Baweja 2020). All diese Technologien können zu 
Zwecken der Kontrolle der Menschen verwendet werden - aber auch als Waffe im Fall 
eines bewaffneten Konflikts (vgl. Mijatovic 2018).

Ein weiteres wichtiges Datenschutz-Problem stellt sich in Bezug auf die Internet-
Riesen und Big-Tech-Unternehmen, die das digitale Leben dominieren: 90 % der 
Suchanfragen im Internet laufen über Google, Zwei-Drittel der social media Nutzer sind 
bei Facebook registriert (vgl. Österreicher 2020). „Diese Dienste sind scheinbar gratis, 
doch wir bezahlen mit unseren Daten“ (Rasha Abdul-Rahim von Amnesty International 
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London, in: Österreicher 2020). Enorme Datenmengen werden gesammelt und social 
profiling als Geschäftsmodell genutzt. Doch wie sollte aus menschenrechtlicher Sicht 
damit umgegangen werden?

Traditionell gesehen sind alle Unternehmen, darunter auch die KI-Unternehmen, nicht 
unmittelbar      an Menschenrechtspflichten gebunden, deshalb besteht in Zeiten von KI 
ein besonderer Handlungsbedarf seitens der Staaten. Die Reglementierung von KI in 
Datenschutzfragen steht ganz oben auf der Agenda. So wurden z.B. in Europa bereits 
erste Schritte gesetzt und die EU-DSGVO sowie die Konvention 108+ des Europarates 
verabschiedet. Es wird neben dem besonderen Schutz von Daten sensibler Natur 
(genetische, biometrische, strafrechtliche, personenbezogene) auch auf allgemeine 
Pflichten (z.B. Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung, Zweckbindung, Einwilligung, 
Transparenz, Datensparsamkeit, Cookie-Einstellungen, Verantwortlichkeit, 
Datenverarbeitungs-Management) gesetzt (Fremuth 25.11.2020). Zusätzlich werden 
verschiedenen Datenschutzbehörden Kompetenzen verliehen, um die Datenschutz-
Überwachung, Kooperation, Beschwerde- und Sanktionsmöglichkeiten zu stärken 
(Fremuth 25.11.2020). 

Meinungs- und Informationsfreiheit

Die Erstellung von Persönlichkeitsprofilen, das Filtern von Meinungen, das 
Entstehen sogenannter „Meinungsblasen“, die Verbreitung von fake news durch 
Bots, „Troll Armeen“, gezielter Spam und Werbeanzeigen... Ist die Meinungs- sowie 
Informationsfreiheit in der virtuellen Welt gefährdet? Zurzeit wird zunehmend die 
Löschung und Verbreitung von Inhalten, die als rassistisch, beleidigend, homophob 
oder misogyn gelten, gefordert. Anhand von Algorithmen wird untersucht, ob ein 
Inhalt gegen ein Gesetz, eine CSR-Richtlinie des Unternehmens oder die „Etiquette“ 
(öffentlicher Anstand und Moral) verstößt. Nach einer ersten Warnung kommt es zur 
Löschung. Doch ob ein Algorithmus wirklich im Stande ist, dies zu bewerten und 
z.B. zwischen Ironie und ernstgemeinter Drohung differenzieren kann, ist in vielerlei 
Hinsicht fraglich. 

Ein weiterer Anlass zur Kritik und Sorge bezüglich der Einschränkung der 
Meinungsfreiheit im Internet ist die mangelnde Transparenz der Filtermechanismen 
bzw. Upload-Filter und das Löschen von content, ohne Informationen über die genauen 
Kriterien und den Prozess anzugeben. Nach welchen Maßstäben ist vorzugehen? 
Grundsätzlich herrscht innerhalb der Staatengemeinschaft ein Konfliktpotenzial 
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bezüglich der Löschungskriterien. In den USA ist hate speech z.B. bis zur Grenze des 
Gewaltaufrufs oder Morddrohung verfassungsrechtlich geschützt. In Europa wiederum 
wird der Persönlichkeitsschutz enger gezogen und so gilt z.B. Rassismus grundsätzlich 
nicht als „Meinung“ (vgl. BVerfG 1 BvR 2727/19; Zeit Online 2020). Auch in 
Österreich beschäftigt man sich mit der Problematik, insb. aufgrund des OGH-Urteils 
zum Hassposting gegen Ex-Politikerin Glawischnig (OGH 6 Ob 195/19y, 15.09.2020) 
und aktuell iRd Beratung rund um das „Hass im Netz Bekämpfungsgesetz“ (vgl. Der 
Standard 2020 (2)). Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage: Sollen z.B. auf 
Facebook Inhalte weltweit gelöscht werden - auch wenn sie in anderen Regionen gar 
nicht verboten sind?

Im Lichte dessen und weil Unternehmen wie z.B. Facebook oder Google über die 
Grenzen unserer Meinungsfreiheit entscheiden können (vgl. Banks 2019), wird in 
Expertenkreisen mittlerweile sogar      darüber diskutiert, ob soziale Medien als wichtige 
Meinungsaustauschplattformen einer unmittelbaren Bindung an Menschenrechte 
unterliegen sollen (vgl. Fremuth 25.11.2020).

Gleichheitsanspruch und Diskriminierung

Art. 2 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (AEMR) und Art. 2 des UN-
Zivilpaktes verbieten jegliche Art der Diskriminierung. In diesem Sinne stellt sich die 
Frage: Inwiefern kann KI zu Diskriminierung führen?

Grundsätzlich scheint Technik vollkommen objektiv zu sein. Demnach könnten KI-
Systeme der Diskriminierungen sogar entgegenwirken - so auch in der Arbeitswelt, 
wo z.B. mittels Algorithmen der geeignetste Kandidat bei einer Jobbewerbung 
herausgefiltert werden kann (Fremuth 25.11.2020). Doch trügt der Schein?

Aktuell wird KI-Systemen vermehrt ein „programmierter Rassismus“ vorgeworfen. 
Man spricht von algorithmic bias, also der Befangenheit von Algorithmen. Indem 
Stereotypen und Vorurteile in den Algorithmus „rein programmiert“ werden und weil 
viele Systeme auf Vergangenheitsdaten (die      von den aktuellen Werten und Weltbildern 
abweichen können) basieren, könnten solche „voreingenommenen“ KI-Algorithmen 
Diskriminierungen sogar verstärken - und das unter dem Anschein der Objektivität.  
Beispiele der diskriminierenden Tendenzen von KI-Systemen gibt es zahlreiche: 2015 
markierte die Google Fotos Gesichtserkennungssoftware z.B. zwei Afroamerikaner 
als Bild von Gorillas (vgl. Zhang 2015). Tendenziell werden auf Google Anzeigen 
für hochbezahlte Positionen eher männlichen als weiblichen Arbeitssuchenden gezeigt 
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(vgl. Mijatovic 2018). Ähnlich stuft auch der AMS-Algorithmus in Österreich Personen 
mit Betreuungsverantwortung oder ohne höhere Bildung in schlechtere Kategorien ein 
(vgl. Österreicher 2020). 

Um diesem Phänomen entgegenzuwirken wurde 2018 z.B. The Toronto Declaration: 
Protecting the Right to quality and Non Discrimination in Machine Learning, die von 
Amnesty International und AccessNow als Wegweiser erarbeitet wurde, ins Leben 
gerufen (vgl. Access Now 2018 (2)). 

Hinzukommend stoßen auch Systeme des predictive policing oder der AI justice 
in Expertenkreisen auf Skepsis. Vor allem das Beispiel des COMPAS Systems 
(Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanction), das in einigen 
US-Staaten verwendet wird um das Rückfallrisiko von Straftätern zu bewerten, wird 
immer häufiger kritisch beleuchtet (vgl. Österreicher 2020) - insb. im aktuellen Kontext 
des Black Lives Matter movement, denn, obwohl der Algorithmus die ethnische 
Herkunft der Straftäter ausklammert, haben Studien ergeben, dass Afroamerikaner oft 
irrtümlicherweise mit einem „hohen Risiko“ eingestuft werden (vgl. Amnesty 2020 
(1)). 

Recht auf Arbeit

Das in Art. 23 AEMR, Art. 6 UN-Sozialpakt und Art 1(2) ILO verankerte Recht auf 
Arbeit ist ebenfalls durch die Entwicklung von KI-Technologien beeinflusst: Wie wird 
die Arbeitswelt in Zukunft aussehen? 

„Sooner or later we will run out of jobs.“ (Robert Skidelsky, in: Baweja 2020) 
Schätzungen zufolge sind z.B. in den USA 47% der Arbeitsplätze aufgrund der 
zukünftigen Automatisierung durch KI einem Risiko ausgesetzt (Baweja 2020). 
Immer mehr Großkonzerne folgen dem Trend, unter anderem um ihre Effizienz und 
Produktivität zu verbessern. Adidas ist z.B. auf sogenannte „Roboter-Fabriken“, 
„speedfactories“ umgestiegen (vgl. Baweja 2020). Zudem wird vermehrt auf virtuelle 
Assistenten wie Siri, Alexa, Cortana und Google gesetzt. 

All dies wirkt sich nachteilig auf gering- und mittel qualifizierte Arbeitskräfte aus 
und führt im Allgemeinen zu sinkenden Beschäftigungsmöglichkeiten, sinkenden 
Löhnen und einer zunehmenden Polarisierung (vgl. Baweja 2020). Kritikpunkt hierbei 
ist häufig, dass KI für eine neue Form von Kapitalisierung steht, in der nach mehr 
Profitabilität gestrebt wird ohne neue Arbeitsplätze zu schaffen (Baweja 2020). Wie 
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sich die Situation zukünftig entwickeln wird, sei dahingestellt. Fakt ist, dass es durch 
die Corona-Pandemie und den Rückzug ins „home office“ aktuell zu einem vermehrten 
Rückgriff auf KI-Instrumente kommt und diese Tendenzen in den letzten Monaten 
folglich weiter verstärkt wurden. 

Handlungsbedarf und Lösungsansätze

Sind die bereits etablierten Menschenrechtssysteme ausreichend ausgestattet, um 
KI zu erfassen?

Grundsätzlich muss sich das Recht an neue Entwicklungen anpassen können, reaktiv 
sowie adaptierungsfähig sein und muss Antworten auf die Herausforderungen der 
Zeit bieten. So hat 2016 z.B. der UN-Menschenrechtsrat schon bekräftigt, dass alle 
Menschenrechte auch in einer digitalen Welt gelten: „The same rights that people have 
offline must be protected online.“ (vgl. Boyle 2016)

Um die Menschenrechte „fit“ für die KI-Entwicklung zu machen, müssen, dort wo 
die Schutzgehalte nicht ausreichen, neue geschaffen werden - entweder indem sie 
aus anderen Grundrechten abgeleitet werden oder indem der Menschenrechtsschutz 
fortgeschrieben und weiter interpretiert wird (durch evolutive Auslegung, dynamische 
Interpretation). Aktuell stehen innerhalb der Staatengemeinschaft z.B. auch 
Forderungen zur Entwicklung einer „Charta der digitalen Menschenrechte“ im Raum 
(Fremuth 25.11.2020).

Governance of AI: Regulierung

Menschenrechte sind traditionell als Abwehrrechte gegenüber dem Staat zu verstehen, 
also vorstaatliche Rechte. Der Staat muss diese anerkennen, umsetzen und schützen. 
Da KI großteils durch Tech-Unternehmen entwickelt sowie betrieben wird und diese 
traditionell gesehen nicht unmittelbar an Menschenrechtspflichten gebunden sind, 
stellt sich folgende Frage: Was ist die Aufgabe des Staates in diesem Hinblick? 

Vorrangig steht es in der Pflicht eines Staates (und anderen Hoheitsträgern), vor 
Menschenrechtsverletzungen durch KI zu schützen - einerseits indem sie selbst nicht 
intervenieren, andererseits indem sie ihrer Schutzpflicht, insbesondere gegenüber 
privatrechtlichen Akteuren, nachkommen. Durch die Erlassung von Gesetzen bzw. 
durch die Schaffung eines geeigneten Rechtsrahmens und der staatlichen Überwachung 
der Einhaltung, werden den Big-Tech Unternehmen indirekt eine menschenrechtliche 
Verantwortung vorgeschrieben. 
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Governance by AI

Zudem tragen Big-Tech-Unternehmen auch folgende Verantwortung: Sie müssen ihre 
eigene compliance und CSR sicherstellen, werden zunehmend dazu aufgefordert, 
Human Rights Due Diligence durchzuführen (vgl. Amnesty 2020 (1)) und halten 
sich im Lichte der aktuellen Entwicklungen vermehrt an menschenrechtliche soft law 
Empfehlungen (z.B. UN Guiding Principles on Business and Human Rights, Council 
of Europe-Recommendation on the roles and responsibility of internet intermediaries 
etc.). Hinzukommen die Forderungen nach mehr Transparenz hinsichtlich der 
Entscheidungsprozesse von KI-Systemen, die laut Amnesty International meistens 
einer „BlackBox“ gleichen, insb. auch um mehr accountability zu erreichen und um 
Entscheidungen besser anfechten zu können (vgl. Mijatovic 2018). Zusätzlich wird 
in diesem Zusammenhang auch auf eine weitere Überprüfung von unabhängigen 
Behörden gesetzt (vgl. Amnesty 2020 (1)). 

AI literacy und Eigenverantwortung

Neben strengeren Regelungen sollten Staaten ebenfalls auf mehr public awareness 
und (Medien-) Bildungsinitiativen setzen. Datenschutzbestimmungen und für Laien 
besser verständliche Nutzungsbedingungen von z.B. Facebook und Twitter reichen 
nicht aus (vgl. Banks 2019). BürgerInnen müssen über die Risiken aufgeklärt werden, 
über Datenschutz informiert werden, verstehen wann und in welchem Ausmaß sie 
einer Datenverarbeitung einwilligen. Diesem Ansatz folgen z.B. auch die zahlreichen 
Initiativen der Digital oder E-Citizenships.

Globale Zusammenarbeit und interdisziplinäre Kooperation 

Ein weiterer ausschlaggebender Punkt in Bezug auf KI ist die Kooperation 
zwischen den verschiedenen staatlichen Akteuren untereinander, sowie die engere 
Zusammenarbeit mit Privatunternehmen, AkademikerInnen, NGOs, internationalen 
(und regionalen) Organisationen und der breiten Öffentlichkeit (vgl. Mijatovic 2018). 
Zudem wird die Kollaboration mit und zwischen den unterschiedlichen Aufsichts- 
und Datenschutzbehörden gefordert (vgl. Banks 2019). Im Lichte des „Wettrüstens 
im Bereich von KI“ warnen führende Experten vor der Gefahr des Missbrauchs von 
KI (von Hackern, Kriminellen, Terroristen und der Regierung selbst) und schließen 
sich dem Aufruf nach mehr Zusammenarbeit und weltweiter Kooperation an (z.B. 
Experten-Bericht von 2018 „The Malicious Use of Artificial Intelligence“). 
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Menschenrechte für Roboter - eine absurde Idee?

Dem Cyborg, bzw. humanoid robot Sophia wurde 2017 die saudi-arabische 
Staatsbürgerschaft verliehen und sie ist zudem auch die erste nicht menschliche 
Botschafterin der Vereinten Nationen bzw. UNDP (vgl. Hansen Robotics 2021; Stone 
2017). Roboter und KI-Systeme werden immer menschenähnlicher und so kam es in den 
letzten Jahren zu einer hitzigen Debatte (z.B. 2017 innerhalb des EU-Parlaments, vgl. 
Delcker 2018): Sollte KI eine eigene „elektronische Rechtspersönlichkeit“ zuerkannt 
werden? Als „Rechtssubjekt“ wäre KI - wie wir Menschen - Träger von Rechten und 
Pflichten, was z.B. in Haftungsfragen bei Unfällen durch autonome Fahrzeuge (Level 
5) besonders relevant erscheint. So ist es denkbar, dass die KI, die folglich mit eigenem 
Vermögen ausgestattet wäre, selber haften könnte (vgl. Fremuth 25.11.2020) . 

Können Roboter überhaupt Träger von (Menschen-)Rechten sein? Was wären 
Anhaltspunkte hierfür? Reicht die „schlichte Intelligenz“ aus oder muss man eine mit 
emotionaler und sozialer Intelligenz ausgestattete „moralische Person“ sein? Braucht 
man ein Bewusstsein für sich und seine Umwelt? All diese Fragen stehen noch offen 
und werden in Zukunft im Lichte der neuen Entwicklungen zu klären sein. 

Conclusio

Die drängendsten Fragen der heutigen Welt und innerhalb unserer zunehmend 
„digitalisierten Gesellschaft“ drehen sich zweifelsohne um die technogolischen Brüche 
wie KI. Einerseits hat KI das Potenzial, weltweit Menschen dabei zu helfen ihre Zeit, 
ihre Freiheit und ihr Glück zu maximisieren (vgl. Mijatovic 2018) und kann in vieler 
Weise zur Wahrung der Menschenrechte beitragen. Die wirtschaftlichen Prognosen 
sind vielversprechend und die Chancen, Möglichkeiten und Einsatzbereiche von KI 
zahllos. Doch mit den positiven Aspekten gehen auch die Risiken und Gefahren einher, 
denn KI kann im „Guten“ sowie im „Bösen“ eingesetzt werden und sich als „modernes 
Frankensteinmonster“ entpuppen (vgl. Mijatovic 2018). Doch „wir sind der Technik 
ja nicht ausgeliefert“ (Matthias Ketteman, in: Österreicher 2020). Hinter jeder KI-
Technologie stehen menschliche Entscheidungen (vgl. Österreicher 2020). Damit sich 
KI künftig nicht in einem regulatorischen Vakuum entwickelt und ein „falscher“ Einsatz 
verhindert wird, muss zunehmend auf das Recht und insb. auch die Menschenrechte 
zurückgegriffen werden. Obwohl die menschenrechtliche Rechts- und Werteordung 
im Stande ist, adaptiv auf die Entwicklungen zu reagieren und bereits heute einige 
Antworten auf die vielen heiklen moralischen sowie rechtlichen Fragen bietet, gibt sie 
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dennoch in vielen Fällen keine finalen Antworten her. Wohin die menschenrechtlichen 
Diskussionen in Bezug auf KI in Zukunft führen werden, wird sich in den nächsten 
Jahren zeigen. Doch eines steht heute schon fest: Es muss ein Gleichgewicht zwischen 
technologischer Entwicklung und Menschenrechtsschutz gefunden werden - denn 
es wird die Gesellschaft definieren, in der wir in Zukunft leben werden (Council of 
Europe, Commissioner of Human Rights 2019: 5).
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Sarah Ducellari 
An analysis of the current situation of children‘s rights in EU 
candidate states with a focus on Albania

Introduction 

In 2020, thanks to the Internet and Social Media, human rights have become a 
very present topic in our everyday lives. In countries, that have been mostly spared 
from humanitarian crises as well human right topics have become a bigger part and 
interest of personal and political agenda. It has become easier to access statistics, 
data from reliable sources and inform oneself on humanitarian topics. Female rights 
have experienced an upturn in the last decade – in terms of research and attention. 
Therefore, while being a feminist myself, I have chosen to turn towards a topic and 
a group that has experienced less research and (media) attention thus far: Children. 

While children and their rights often tend to be a side issue, candidate countries to 
the EU have to actively address them, having, as in the case of Albania, to deal with 
democratization and justice reform as conditions of accession. It makes sense to 
assume that the smallest of societies dealing with issues on a government level might 
be forgotten – or, to the contrary, maybe included.  

When talking about children in general and then also, getting to the issue of children’s 
rights, the general public tends to think of children and their rights as charity, as acts 
of kindness, as children are seen to be vulnerable and at the mercy of their elders in 
societies. It is however to be made clear that as all human beings children do deserve 
the same human rights and that these rights are fundamental to their being as humans 
and as such they are deserving of those. 

They do not need adults to justify or placate these rights – but they need adults to 
defend and protect these rights. The aforementioned issue can directly be connected 
to the United Nations Sustainable Development Goal 16 “Peace, Justice and strong 
Institutions” and its following targets: 

• 16.2.: End abuse, exploitation, trafficking and all forms of violence against and torture 
of children.

• 16.3.: Promote the rule of law at the national and international levels and ensure equal 
access to justice for all.

• 16.6.: Develop effective, accountable and transparent institutions at all levels.
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• 16.9.: By 2030, provide legal identity for all, including birth registration.
• 16.10.: Ensure public access to information and protect fundamental freedoms, in 

accordance with national legislation and international agreements. 

Further, there are a couple of conventions addressing children’s rights in their 
protected area:

• Convention on the Rights of the Child and it’s optional protocols:

2000: Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, 
child prostitution and child pornography

1990: Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement 
of children in armed conflict

2001: Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a communications 
procedure

• 1999: Worst Forms of Child Labour Convention

In regard to the Convention on the Rights of the Child and it’s optional protocols is the  
‘Committee on the Rights of the Child’ in charge of monitoring its implementation. 
The Committee consists of 18 independent experts. 

A child is recognized and described by the United Nations (UN) children’s rights 
convention as every human being below the age of 18 years unless under the law 
applicable to the child, adulthood is attained earlier. The UN’s child rights state that 
children are entitled to special protection and assistance because they are considered 
vulnerable. According to the CRC, all children should grow up in the spirit of peace, 
dignity, tolerance, freedom, equality and solidarity, and all nations have a responsibility 
to provide these rights by the law. 

The Realization of Children’s Rights Index (RCRI) is an indicator obtained by 
grouping statistical measurements, which have been given values determining its 
weight in the calculation. In particular, the RCRI takes the following elements into 
account in its calculation:

• mortality for less than 5 years;
• life expectancy at birth;
• education;
• poverty;
• low birth weight;
•  HIV;
• child labour;
• child marriage;
• female genital mutilation;
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• registration of births;
• ecological impact on the future of children;
• rights and freedoms;
• the feeling of satisfaction with life;
• war and other violent situations.

Albania

The candidate countries to the EU, especially Albania, have been chosen as this 
essays topic due to the fact that my origins lie there – in Albania. The intend was to 
put this country, that is so rarely mentioned, into the spotlight just as the group of 
persons that were selected are often a marginalized group. It seemed fitting. The other 
candidate states have been included due to the fact that these countries share their 
candidate status to the EU. These countries are focused on EU accession. Therefore, 
the intriguing question was, how they treat those who have no power in accelerating 
their individual accession processes. 

To those not familiar with the South of Europe or not having their origins from this 
region, Albania seems to be a bit of a forgotten region. The country has been first torn 
by war, then completely isolated by communist dictatorship. 

For the last 25 years Albania has been starting to slowly move towards the same 
direction regarding modernisation and democratisation as its neighbours, the 
candidate country status to the EU increasing the speed of this process. While many 
reforms have to take place, the status of children’s rights in Albania is, according to 
humanium, a “satisfactory situation” with an index of 8.49 out of 10 (the elements of 
that index will be explained under “Serbia” in the following). 

In 1990 Albania signed the Convention on the Rights of the Child and ratified it 2 
years later. All optional protocols have also been ratified. The following effect of the 
Convention on the Rights of the Child has been stated by the UN: 

“The Convention on the Rights of the Child has changed the way children are viewed and 
treated, and today, more than ever, children are seen as human beings with a distinct set of 
rights, rather than as passive objects of care and charity.” 

The following articles of Albania’s constitution provide protection for children:

• Art. 54: 1. Children, the young, pregnant women and new mothers have the right to 
special protection by the state. 2. Children born out of wedlock have rights equal to 
those born within marriage. 3. Every child has the right to be protected from violence, 
ill treatment, exploitation and from performing any work, especially under the minimum 
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age for child labor, which could damage his health and morals or endanger his life or 
normal development.

• Art. 59: 1. The state, within its constitutional powers and the means at its disposal, 
and to supplement private initiative and responsibility, aims at: … ç. education and 
qualification of children and the young, as well as unemployed persons, according to 
their abilities. 

The main problems of children in Albania are poverty, the (often lacking) right to 
education, child labour, freedom of opinion and expression, child trafficking and 
violence against children. Unemployment is a large issue throughout the country 
and while Albania has focused on economic development within this process, many 
households have to live on minimum wages, according to EuroStat, of around 213.45 
EUR per month. 12% of Albanian children (around 50.000) need to work in order 
to help their respective households, as living costs would be unbearable otherwise. 
Living costs are not adapted to actual wages.  

During communism, education, especially higher level education was limited and rare. 
Humanium, an international child sponsorship NGO dedicated to stopping violations 
of children’s rights throughout the world, states that, in fact, during the transition 
towards democracy, the education budget was significantly reduced and educational 
materials were very expensive. As a result, few children had the opportunity to read 
or access the proper materials needed for school. Recently, schooling has again moved 
to the top of the country’s priorities, but it is still not easy for everyone to access it. 

The major issue regarding children’s rights in Albania is child trafficking. However, 
prosecution and conviction of traffickers is often rare due to fear of retaliation and 
threats, which are targeted at the victims.

Republic of North Macedonia 

To ensure the safety of children and the upholding of their fundamental rights policies 
and action on a government level is needed. Policies come into force when reliable, 
comprehensive and comparable data is collected and provided, showing a need for 
certain national policies. The UNICEF data quoted in the below shines a light on 
the fact that most policies do not include children and monitoring is very weak. The 
impunity of actions against children puts them at even more risk. The monitoring of 
children’s rights would be the first and most crucial step in showing lacks in their 
protection and then being able, in the next step, to take necessary action: on a policy 
level or on a grass-root level; without the knowledge of issues there can be no solution 
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to them. Solution to things as missing identification and no procedure to (re)gain it, 
lacking access to health services or child marriages. 

Montenegro 

The monitoring issue of childrens’ rights in Montenegro is almost the same as 
mentioned above in the Republic of North Macedonia. The main challenges are the 
large differences depending on the environments the children live in; depending on 
whether they live in urban or rural area, and on the level of education and socio-
economic status of their parents.

The UNICEF mentions on their website, quoted below, that “the challenges of the 
Child Rights Monitoring system are associated largely with: the collection, analysis 
and use of accurate and disaggregated data; knowledge and skills retention within 
relevant bodies; the allocation of financial resources to Child Rights Monitoring and 
child rights matters; and the development of a culture of accountability.” 

Serbia 

Humanium, has, for some countries, the Realization of Children’s Rights Index 
(RCRI) which is a grade between 0 and 10 that shows the level of realization of 
children’s rights in a country. 

They take the earlier mentioned criteria into consideration: 

• mortality for less than 5 years
• life expectancy at birth
• education
• poverty
• low birth weight 
• HIV 
• child labour 
• child marriage 

The Realization of Children’s Rights Index is an indicative value allowing countries to 
be classified and graded according to the level of realization and respect of Children’s 
Rights. Regarding to them Serbias’ rank is “satisfactory situation” (second best) and 
the Realization of Children’s Rights Index lies at 8,76 out of 10. 
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The children mostly affected by the mentioned elements of the index above, are 
children of Romani descent, living on the edge of society. Romani children often lack 
official documents contrary to SDG 16.9 as the government officials do not report 
their births, making them “invisible”. They never become members of society as they 
do not officially exist and can therefore also not be bearer of any rights. 

Turkey 

While Humanium has ranked Serbia quite high, Turkey is on the other side of the 
index. Its index rates 7,96 out of 10 and its level is “noticeable problems”. Turkey 
ratified the Convention on the Rights of the Child in 1994. Since then, there have 
been several developments concerning children’s rights through both legal and 
administrative changes in line with the conditions for the EU accession. At the start 
of the 21st century, in order to meet the Copenhagen political criteria for the EU 
accession, the Turkish Parliament passed extensive legal reforms to ameliorate the 
human rights protection system, which highly benefited children’s rights and was 
considered sufficient to fulfil the criteria. Subsequently, child rights drew more 
attention and the focus on issues such as street children, early marriages, and child 
labor increased. 

At the same time child abuse is still an issue, sexual abuse being one of the greatest 
threats.  The number of child sexual abuse cases that Turkish courts have settled in the 
years from 2007 to 2017 has quadrupled, according to figures provided by the Justice 
Ministry. 

Conclusion

Depending on the country the children rights’ situation vary and while the thought 
occurs and it was the initial hypothesis of this essay that the accession process might 
hinder the progression of the monitoring and importance of children’s rights, in some 
cases, such as Turkey, the conversion of the Copenhagen criteria has also taken a 
positive toll on the rights of children. 

Albania, being the focus of the comparative look at neighbour country profiles, has 
shown, while it has many issues throughout the country, ranging from poverty to child 
labour, still fighting to become a modern democratized country, has a solid situation 
regarding its children’s rights. 
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In the current COVID-19 pandemic, as in many other crisis too, it seems to happen 
that children are forgotten as the societies struggle with their own hardships such as 
unemployment and health risks. 

On another note, it is important to conclude, as also mentioned in the opening 
statement, children have rights – their rights are not up to charity and as the most 
vulnerable group of a society they must be protected the most. Protection can happen 
on a grass root level and societies changing their values and traditions, getting more 
and more used to the concept of a child being a human being within its own right. 
NGOs can be included to gather data and offer expert insight. The highest form of 
security is, and will always be, the law. Unless crimes/discrimination against children 
is punishable by (national) law and certain policies, aggression against children will 
always happen. If the law does not protect them and the adults around them do not 
protect them they are left unprotected and defenceless. 
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Nikolaus Edlinger
Grand Strategy im Transatlantikraum - An den Beispielen der 
„European Union Global Strategy“ und „National Security 
Strategy“ der Vereinigten Staaten von Amerika

Vorwort

Die vielschichtigen Auswirkungen der Globalisierung lassen die Menschheit 
ökonomisch, kulturell und persönlich immer näher zusammenrücken, während 
gleichzeitig die politische Weltaufteilung des 20. Jahrhunderts immer mehr zu einem 
Relikt der Geschichte verkommt. Diese stetige Entwicklung stellt die Staaten der 
transatlantischen Wertegemeinschaft in Europa und Nordamerika zunehmend vor 
geostrategische Herausforderungen, die es in dieser Intensität seit Jahrzehnten nicht 
mehr gegeben hat. Besonders seit der Wahl des US. Präsidenten Donald J. Trump im 
Jahre 2016, sowie der mit Ende 2019 aufgekommenen globalen SARS-CoV-2 Pandemie 
wurde das traditionelle Verständnis globaler Beziehungen und Kooperation intensiv 
auf die Probe gestellt. Sowohl die Europäische Union als auch die Vereinigten Staaten 
müssen schlagfertig und kompetent auf diese neuen Herausforderungen, so wie auf 
zunehmend an Macht gewinnende nationalstattliche Mitbewerber reagieren können 
und ihre strategischen Fähigkeiten sowie ihren diplomatischen und militärischen 
Durchsetzungswillen unter Beweis stellen. Ein grundlegendes Instrument, um 
die Rahmenbedingungen hierfür schaffen zu können, ist die sogenannte „Grand 
Strategy“. Die Frage was Grand Strategy im Detail bedeutet, warum sie notwendig 
ist und wie sie derzeit, bzw. auch in Zukunft in den außen- und sicherheitspolitischen 
Strategiepapieren der Europäischen Union sowie der Vereinigten Staaten von Amerika 
abgebildet ist, versucht dieser Essay zu beantworten. Hierfür werden Charakteristika 
der Grand Strategy definiert und diese beispielhaft mit Inhalten der National Security 
Strategy (NSS) der USA und der European Union Global Strategy (EUGS) verglichen. 

Theoretische Grundlagen

Der englische Begriff „Grand Strategy“ hat in der deutschen Sprache im Grunde 
genommen keine unmittelbare Übersetzung. So beschreibt er trotzdem genau das, 
was sich selbst eine Person, die der englischen Sprache nicht mächtig ist, darunter 
vorstellen würde. „Gesamtstrategie“ ist wohl die treffendste Übertragung des Worts 
ins Deutsche, wenngleich trotzdem nicht alle möglichen Interpretationsweisen des 
Ursprungswortes dadurch zum Ausdruck gebracht werden können. 
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„Interpretationsweisen“ ist hierbei ein wichtiges Schlagwort, das den Forschungsstand 
rund um dieses abstrakt klingende Konzept recht genau veranschaulicht. Es existiert 
nämlich keine allgemeingültige oder gar vereinheitlichte Bedeutung des Begriffs 
und der dahinterstehenden politikwissenschaftlichen Theorie. Besonders im US-
amerikanischen Raum herrscht eine lebendige und fortwährende Debatte darüber, was 
das Konzept der „Grand Strategy“ denn genau zu beinhalten hat. (vgl. Silove 2017: 28)

„There is also a lack of clarity in the study of grand strategy about what the objects of 
explanation are and the primary contending explanations relating to those objects.“ (Silove 
2017: 56)

Umfang der Grand Strategy

Die Erklärungsansätze zu den Teilaspekten der strategischen Außen- und 
Sicherheitspolitik, die von dem Begriff „Grand Strategy“ mitgemeint werden, 
unterscheiden sich unter anderem oftmals darin, inwieweit sie bestimmte, einzelne 
Politikfelder inkludieren. So vertreten einige US-amerikanische Politologen zum 
Beispiel den Standpunkt, dass „Grand Strategy“, im direkten Gegensatz zur „Foreign 
Policy“ stünde, indem der Begriff die strategischen Möglichkeiten und Zielsetzungen 
vor allem unter Einbeziehung der militärischen Ressourcen und „Capabilites“ 
beschreibt. Diese Einschätzung scheint in den Vereinigten Staaten besonders präsent 
zu sein, was sich unter anderem auch darin manifestiert, dass sowohl das schriftliche 
Dokument der National Security Strategy etliche verteidigungspolitisch orientierte 
Unterpunkte aufführt – wesentlich mehr, als das im Strategiedokument der EU der Fall 
ist – als auch darin, dass für die NSS gleich mehrere Begleitdokumente, nämlich die 
sogenannte „National Denfese Strategy“ (NDS) und die „National Military Strategy“ 
(NMS) erstellt werden, die als operative Anleitung und detaillierte Ergänzung des 
Hauptdokuments für die militärischen Zwecke im „Department of Defense“ dienen 
sollen (vgl. Joint Chiefs of Staff 2018: 1). Eine dieser strikt verteidigungspoltisch 
geprägten Positionen argumentiert Robert J. Art (2013: 1-2) wie folgt:

“Grand Strategy is a broad subject: a grand strategy tells a nations’s leaders what 
goals they should aim for and how best they can use their country’s military power 
to attain these goals. Grand strategy like foreign policy deals with the momentous 
choices that a nation makes in foreign affairs, but it differs from foreign policy in 
one fundamental respect. To define a nation’s foreign policy is to lay out the full 
range of goals that a state should seek in the world and then determine how all of 
the instruments of statecraft - political power, military power, economic power, 
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ideological power - should be integrated and employed with one another to achieve 
those goals. Grand strategy, too, deals with the full range of goals that a state should 
seek, but it concentrates primarily on how the military instrument should be employed 
to achieve them. It prescribes how a nation should wield its military instrument to 
realise its foreign policy goals.” (Art 2013: 1-2)

Die dieser Argumentation gegenüberstehende Position formuliert Grand Strategy 
hingegen viel mehr als holistische bzw. ganzheitliche Herangehensweise an Frage- 
und Problemstellung der Außen- und Sicherheitspolitik. Obwohl entsprechende 
Ansätze auch in der NSS Erwähnung finden, treten sie im ausformulierten Dokument 
der European Union Global Strategy wesentlich deutlicher hervor. So konzentriert 
man sich in der EUGS unter anderem besonders auf die Erstellung multilateraler 
Gesprächsplattformen, die Wichtigkeit der Begegnung auf diplomatischen Wegen 
und der Stabilisierung regionaler Krisenherde sowie auf die dazugehörige humanitäre 
Arbeit (vgl. European External Action Service 2016: 29). Dieser Zugang beinhaltet 
sowohl in der EUGS als auch in der einschlägigen politikwissenschaftlichen Literatur 
des Weiteren auch noch die Bereiche der wirtschaftlichen und der kulturellen 
Kooperation und Auseinandersetzung mit strategischen Partnern und Mitbewerbern. 
Dieses Konzept, das der oben genannten, militaristischen Interpretation gegenüber 
steht beschreibt der für seine Arbeit auf dem Gebiet renommierte Historiker Paul 
Kennedy (1991: 5) folgendermaßen: 

“The crux of grand strategy lies therefore in policy, that is, in the capacity of the nation’s 
leaders to bring together all of the elements, both military and nonmilitary, for the 
preservation and enhancement of the nation’s long-term (that is, in wartime and peacetime) 
best interests.” (Kennedy 1991: 5)

Gesellschaftliche Problemanalyse

Grand Strategy als zentrales Element zur Steuerung politischer Planung im 
Allgemeinen und außenpolitischer Handlungen im Speziellen hat als solches nur eine 
ausgesprochen limitierte öffentliche Bühne, obwohl, in der heutigen global vernetzten 
Informationsgesellschaft mediale Berichterstattung über politische Entwicklungen an 
fast jeder (digitalen) Ecke vorzufinden ist. 

Nicht zuletzt aufgrund der durch das Internet ermöglichten besonders niedrigen 
Eintrittsbarrieren zur öffentlichen Meinungskundgebung, verursacht ein dadurch 
auch immer dichter werdender Message-Dschungel eine stetig steigende Zuspitzung 
der politischen Kommunikation und Debatte in den westlichen Gesellschaften. Diese 
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Zunahme der ununterbrochenen Politisierung fast aller Bereiche der Gesellschaft, 
in fast schon ironisch ambivalenter Kombination mit einer immer weiter steigenden 
Politikverdrossenheit unter der Bevölkerung im Allgemeinen haben zur Folge, 
dass das Bewusstsein für politische Entscheidungsprozesse in demokratisch 
geprägten Staaten in der Breite einerseits steigt, andererseits die Frustration über 
ebendiese Entscheidungen bzw. über die Akteure die sie treffen, ebenfalls immer 
deutlicher zu Tage tritt. (vgl. Bertelsmann Stiftung 2019: 10).  So gut wie jedes 
staats- und gesellschaftspolitisch zentrale Themenfeld erlebt eine Vielzahl von sehr 
involvierten und öffentlich lautstark auftretenden Proponenten aus den Bereichen 
der verschiedensten politischen Überzeugungen, Nichtregierungsorganisationen und 
aktivistischen oder wirtschaftlichen Interessensverbänden.

Jedoch existiert ungeachtet dessen - oder vielleicht sogar auch als unmittelbare Folge 
davon - eine weitere interessante Ambivalenz in der sozio-politischen und medialen 
Beteiligung der Öffentlichkeit an grundlegenden staatspolitisch tragenden Prozessen. 
Nämlich in der Disparität zwischen der fundamentalen und speziell in Zeiten der 
Globalisierung systemimmanenten Bedeutung der Außen- und damit verbundenen 
geostrategischen und militärischen Sicherheitspolitik auf der einen Seite und der 
geringen Aufmerksamkeit und Mitwirkung der Gesellschaft an den dafür maßgeblichen 
Prozessen auf der anderen Seite. Kaum ein Politikfeld ist von so zentraler Bedeutung 
für die globale Ordnung und so breit und interdisziplinär anwendbar. Gerade 
angesichts der komplexen und multifaktoriell bedingten Herausforderungen unserer 
Zeit wie die Klimakrise, globaler Terrorismus, weltweite Flüchtlingsbewegungen 
und Handelskriege ist die Außenpolitik für die einzelnen Nationen ein essenzielles 
Instrument, um die zur Bewältigung dieser Probleme notwendige strategische 
multilaterale Kooperation gewährleisten zu können. Dennoch ist es genau dieser 
politische Bereich, der abseits von ein paar wenigen, oberflächlichen Schlagzeilen 
in der öffentlichen Debatte und Medienberichterstattung augenscheinlich am 
wenigsten Platz bekommt. Diplomatie und internationale Beziehungen scheinen 
für den durchschnittlich politisch interessierten Bürger bzw. die durchschnittlich 
politisch interessierte Bürgerin ein zu weit entferntes, zu abstraktes und zu sehr von 
Technokraten geprägtes Themenfeld zu sein, als dass eine besondere Partizipation 
darin attraktiv erscheinen würde. 

In der Tat ist es so, dass geostrategische und international geprägte Problemlagen 
besonders vielschichtige Ursachen haben und dass sich viele der für die Problemanalyse 
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notwendigen Informationen über die maßgeblichen Faktoren der Öffentlichkeit nicht 
unmittelbar offenbaren. Das beinhaltet im Besonderen sowohl den erschwerten und 
limitierten Zugang zu Informationen über die tatsächlichen strategischen Intentionen 
der einzelnen Akteure als auch die für Medien oftmals aufgrund von geographischen, 
politischen oder ressourcentechnischen Einschränkungen nicht ausreichend 
aufklärbare Faktenlage im geopolitischen Raum. Dies kann dazu führen, dass die 
politischen Prozesse und Abläufe, die im Zusammenhang mit Außen- und globaler 
Sicherheitspolitik stehen, wie u.A. die Erstellung und Verfolgung einer Grand 
Strategy, der öffentlichen Einsicht, Kontrolle und soziopolitischen Partizipation durch 
scheinbar unüberwindbare Hürden verwehrt bleiben. Dadurch bleibt das Verständnis 
der Bevölkerung für die außen- und sicherheitspolitischen Prioritäten ihres Landes 
gering und parteipolitische Kräfte werden nicht ausreichend dafür insentiviert, eine 
nachhaltige Strategie für diesen Bereich zu entwickeln oder konsequent zu verfolgen.   

Strategische Problemanalyse

Strategie im Allgemeinen zeichnet sich per Definition dadurch aus, dass sie einen 
zielorientierten Handlungsrahmen für einen mittel- bis langfristigen Zeitrahmen 
beschreibt. Das bedeutet, dass eines der zentralen Wesensmerkmale jeder Strategie 
sein muss, dass sie eine möglichst große Kontinuität in ihren Zielsetzungen über 
einen möglichst großen Zeitraum gewährleistet, um so eine treffsichere und planbare 
Implementierung der notwendigen operativen Maßnahmen innerhalb der von ihr 
vorgegebenen Rahmenbedingungen zu ermöglichen. Außen– und sicherheitspolitische 
Strategie im Speziellen bedarf eines besonders hohen Maßes an konzeptioneller 
Kontinuität und Antizipation. Die strategischen Herausforderungen und Gefahrenlagen 
im globalen Raum sind inhärent von langfristiger Natur und müssen als solche auch 
mit dem notwendigen prospektiven Weitblick von den zuständigen öffentlichen 
Organen der jeweiligen Staaten in Angriff genommen werden. (vgl. Brands 2014: 7) 

Vor diesen Hintergründen stehen besonders demokratisch geprägte Staaten 
vor der Herausforderung, ihre Grand Strategy über die Wirkungszeit einzelner 
mit Amtszeitbeschränkungen bedachten verantwortlichen Amtsträger bzw. 
Amtsträgerinnen hinaus sicherzustellen. Die Legislaturperiode einer Regierung oder 
eines Präsidenten bzw. einer Präsidentin und der dazugehörende Wunsch ebendieser, die 
nächste Wahl zu gewinnen und Wahlversprechen auf entsprechend kurze Zeitrahmen 
zu beschränken, stehen grundsätzlich in diametralem Gegensatz zur Aufstellung einer 
langfristigen und verlässlich verfolgbaren Grand Strategy. Besonders in politisch sehr 
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volatilen Systemen, in denen sich abwechselnd unterschiedliche Mehrheitsparteien 
feindselig und politisch stark oppositionell gegenüberstehen, wird dieses Problem 
umso mehr verschärft und die Festsetzung kontinuierlicher Rahmenbedingungen 
und Zielsetzungen für die Kooperation mit den operativ ausführenden Behörden 
und strategischen Partnern erschwert. (vgl. Collier 2004: 9) Dadurch kann auch das 
Vertrauen der Bündnispartner, Stakeholder, aber auch jenes der nationalstaatlichen 
Konkurrenten in die strategischen Fähigkeiten des jeweiligen Staates erschüttert 
und dessen Handlungsfähigkeit im Rahmen seiner Grand Strategy auf diesem Wege 
eingeschränkt werden. Besonders der kooperative Zugang setzt als fundamentalen 
Bestandteil das Vertrauen der Bündnispartner voraus, um seine strategischen 
Zielsetzungen, wie zum Beispiel die Verhinderung internationaler militärischer 
Konflikte, erreichen zu können, wie auch in der EUGS folgendermaßen festgehalten 
wurde:

„Sustainable peace can only be achieved through comprehensive agreements rooted in 
broad, deep and durable regional and international partnerships, which the EU will foster 
and support.“ (European External Action Service 2016: 10)

Konzeption & Ziele der Grand Strategy

Aufgrund der oben genannten grundlegenden Problemstellungen müssen Staaten 
und Staatenbünde, die ihre geopolitische Position sichern und stärken wollen mit 
einer gesamtheitlichen Grand Strategy arbeiten und diese zum Ankerpunkt ihrer 
strategischen Außen- und Sicherheitspolitik machen. Die Erstellung einer solchen 
Strategie, die den erwähnten Herausforderungen wirksam begegnen kann, bedarf 
eines transparenten und strukturierten politischen Prozesses, der vom Center for 
Strategic and International Studies (CSIS) wie folgt skizziert wird: 

“Strategies are shaped by the processes that produce them. If designed well, a 
strategy formulation process enables decisionmakers to evaluate the political, 
security, and budgetary environments, identify choices for an organization, weigh 
risks, opportunities, and tradeoffs, and determine the best way forward. A strategy 
formulation process determines which issues will be raised for decision, how issues 
are elevated to senior levels, what options are presented, who participates in the 
decisionmaking, and how the results are communicated both internally and externally.“ 
(Center vor Strategic and International Studies 2017: IX)
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Zusätzlich zur Gewährleistung einer verlässlichen und langfristig wirksamen 
strategischen Positionierung muss auch eine gewisse Flexibilität und Beweglichkeit 
der in den Rahmenbedingungen vorgesehenen Ressourcen sichergestellt 
werden. Es wurde bereits erwähnt, dass strategische Planbarkeit vor allem einen 
langfristigen Charakter als Wesensmerkmal besitzt. Ebenfalls ist die enorme 
Wichtigkeit der Antizipation möglicher Änderungen in den Bedrohungs- und 
Herausforderungsszenarien besonders im Angesicht der aktuellen globalen Pandemie, 
deren Auftreten unvorhergesehen und plötzlich war, in einer neuen Deutlichkeit 
sichtbar geworden. Dieses konzeptionelle Verständnis liegt beispielsweise auch einem 
zentralen Strategiedokument des Bundesministeriums für Landesverteidigung in 
Österreich zu Grunde. In der „Sicherheitspolitischen Jahresvorschau 2021“ begründet 
Johann Frank die Notwendigkeit der umfangreichen Risikoanalyse als Basis einer 
strategischen Sicherheitspolitik wie folgt:

„Die Kenntnis der Risiken macht diese weder größer noch kleiner, aber die Gefahr, ihnen 
unvorbereitet zum Opfer zu fallen, sinkt, und die Chance besser vorbereitet zu sein als in 
der letzten Krise, steigt.“ (Bundesministerium für Landesverteidigung 2021: 18) 

Da aber nur eine gewisse Menge an denkmöglichen Lageveränderungen realistisch 
antizipiert und eingeplant werden kann, müssen die Rahmenbedingungen der Strategie 
auch auf aktuell noch unvorhersehbare und undenkbare Herausforderungen jederzeit 
dynamisch reagieren können. Wenn dies nicht ausreichend sichergestellt werden kann, 
können selbst Großmächte wie die USA mit all ihren Ressourcen und Capabilities unter 
Umständen an ihre operativen und strategischen Grenzen gelangen wie in einem Paper 
des CSIS beschrieben: 

„In recent years, the U.S. strategic process has been criticized for being slow and unable to 
adequately respond to a changing global environment. [Strategy] was overcome by events and 
a process that was not adaptive to changes in the international environment. Lessons learned 
during the height of the wars in Iraq and Afghanistan may have created a more flexible process 
that is better able to shape and adapt an emergent strategy to changes in the political, security, 
and budgetary environments.“ (Center vor Strategic and International Studies 2017: 10)  

Vor dem Hintergrund dieser großen Vielfalt an relevanten Faktoren und unterschiedlichen 
Erstellungsprozessen verdeutlicht sich auch, dass Grand Strategy Dokumente in vielen 
verschiedenen Ausführungen und mit unterschiedlichen Herangehensweisen zustande 
kommen können. Die NSS und EUGS unterscheiden sich in mehreren Ebenen stark 
voneinander, was sich alleine schon in der Optik der beiden Papiere bemerkbar macht. 
So ist die visuelle Gestaltung der National Security Strategy wesentlich aufwändiger 
und auch ansprechender als die der EUGS und illustriert zudem sogar grafisch die 
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für die Strukturierung gebrauchte 4-Säulen-Metapher. Die Unterschrift der jeweils 
für das Dokument ranghöchsten verantwortlichen Person ist ebenfalls ein markantes 
Merkmal mit einiger Symbolkraft. So ist die Signatur von der 2016 für die EUGS 
zuständigen ehemaligen Hohen Repräsentantin der EU, Federica Mogherini, schlicht 
und in nicht viel größerer Formatierung als der Fließtext unter der Einleitung gehalten. 
(vgl. European External Action Service 2016: 5) Die Unterschrift von Donald Trump 
hingegen nimmt in etwa 20% ihrer A4 Seite ein und symbolisiert nicht zuletzt dadurch 
den hohen politisch prioritären Stellenwert, den die strategische Sicherheitspolitik und 
in Konsequenz die NSS in den USA für den Präsidenten höchstpersönlich hat. (vgl. The 
White House 2017: 11)

Diese starke Gewichtung der Grand Strategy in den USA kommt auch dadurch zu 
Geltung, dass sie die bereits oben näher beschriebenen raffinierten Erstellungs- und 
Review-Prozesse standardisiert durchlaufen muss, bevor sie veröffentlicht wird. Die 
sogenannte „National Security Communtiy“ setzt sich in den Vereinigten Staaten 
aus einem unvergleichlich großen Apparat an Behörden, Experten, NGOs und Think 
Tanks zusammen, die in Kooperation an der Konzeption der strategischen Außen- und 
Sicherheitspolitik direkt oder indirekt mitwirken. Eine vergleichbare Infrastruktur ist 
in der Europäischen Union in diesem Umfang und einer derartigen Zentralisierung 
nicht vorhanden, weshalb der European External Action Service relativ autonom und 
mit entsprechend geringeren Personalressourcen an der Erstellung der EUGS arbeitet. 
Unter anderem als Konsequenz daraus resultiert der in einem vorhergegangenen 
Kapitel kurz erläuterte größere inhaltliche Umfang der National Security Strategy, der 
zusätzlich um die ebenfalls erwähnten Begleitdokumente weiter ergänzt wird. Mit dem 
„Implementation Plan on Security and Defense“ verfügt die EUGS ebenfalls über eine 
verteidigungspolitisch fokussierte, operative Begleitschrift. Diese kann jedoch wegen 
der strukturellen Beschaffenheit der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der 
EU nicht dieselben konkreten militärischen Vorgaben machen. 

Die EUGS erfüllt jedoch bewusst nicht denselben Zweck wie die NSS der USA. 
Während letztere in ihrer Essenz dem Erhalt der geopolitischen Vormachtstellung 
der USA in der Welt dienen soll, verfolgt die EU mit ihre Strategiepapier in erster 
Linie den Plan, eine zunehmende strategische Autonomie der Union sicherzustellen. 
Um in Zukunft auf der internationalen Bühne handlungsfähiger werden zu können, 
bedarf es einer selbstbewusst und unabhängig agierenden Europäischen Union, die 
nach den Maßgaben gemeinsamer Werte und strategischer Zielsetzung nach außen 
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geeint auftreten kann. (vgl. European External Action Service 2020) In Anbetracht des 
Umstandes, dass die EU bezüglich ihrer Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik 
noch relativ in den Kinderschuhen steckt, stellt die European Union Global Strategy ein 
sehr ambitioniertes und geeignetes Mittel dar, um diesem Ziel der „Strategic Autonomy“ 
in Zukunft etwas näher zu kommen.

Conclusio

Grand Strategy ist eines der zentralen politischen Instrumente für Staaten oder 
Staatenbünde, die eine nachhaltige, verlässliche und koordinierte Außen- und 
Sicherheitspolitik verfolgen wollen. Unterschiedliche Zugänge zur Frage, welche 
Methoden innerhalb der Rahmenbedingungen einer solchen Strategie zu der von ihr 
vorgegebenen Zielerreichung im Detail gebraucht werden sollen, sind sowohl in der 
politikwissenschaftlichen Theorie als auch in der praktisch-politischen Umsetzung 
Auslegungssache des jeweiligen Akteurs. 

Die zunehmenden geostrategischen Herausforderungen und fragilen Problemlagen 
auf der gesamten Welt verlangen sowohl von Europa als auch von den USA 
fortwährende strategische Handlungsfähigkeit und langfristige Zielsetzungen. 
Dass diese sehr unterschiedlich definiert werden und dass die Methodik zur deren 
Umsetzung aufgrund der realpolitischen Situation in den jeweiligen Regionen sowie 
der unterschiedlichen Wertefundamente voneinander in vielerlei Hinsicht abweicht, 
lässt sich eindeutig feststellen. 

Im Rahmen der European Union Global Strategy setzt sich die Europäische Union 
sowohl das Ziel, die Gemeinsame Sicherheits- und Außenpolitik zu erweitern als 
auch multilaterale Kooperation über die europäischen Grenzen hinaus zu verbessern. 
Dass neue und veränderte geostrategische Bedrohungslagen die Union in den 
nächsten Jahren beschäftigen werden, wird einerseits anerkannt - dennoch bleiben die 
aufgeführten Lösungsstrategien in dem Papier andererseits nur bei sehr theoretischen, 
grundlegenden Ansätzen. Die Europäische Union - in ihrer Selbstdefinition ein niemals 
fertig gestelltes Projekt - steht in Sachen gemeinsamer koordinierter Außenpolitik 
und damit einer konsequenten und kohärenten Grand Strategy tatsächlich noch in den 
Kinderschuhen. Daher ist der Fokus auf die Sicherstellung einer politisch geeinigten 
und nach außen hin geschlossen auftretenden Union der aktuell notwendige nächste 
Schritt, damit in Zukunft auf neue Herausforderungen schlagkräftig und entschlossen 
reagiert werden kann. 
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Kurz nach ihrem Amtsantritt Ende 2019 äußerte die neue Kommissionspräsidentin 
der EU, Ursula von der Leyen, den Anspruch die Union als globale Macht etablieren 
zu wollen. Den Begriff „Geo-Politische Kommission“ formte sie mit dem Gedanken 
die Handlungsfähigkeit und das Verhandlungsgewicht Europas in internationalen 
Angelegenheiten fundamental zu stärken. Doch ist dieses Anliegen besonders seit der 
globalen Pandemie ein wenig ins Hintertreffen geraten und die Europäische Union 
fürs erste wieder mehr darauf konzentriert sich mit sich selbst zu beschäftigen. 

Die United States National Security Strategy steht als Dokument und Institution 
in einer wesentlich längeren Tradition als die vieler anderer Staaten. Die geballte 
Expertise in Außen- und Sicherheitspolitik hat global weiterhin ihren Schwerpunkt 
in den USA, was sowohl an dem Dokument im Speziellen als auch an der 
strategischen Positionierung des Landes im globalen Raum im Allgemeinen zu 
erkennen ist. Trotzdem stellt die veränderte weltweite Lage auch die USA vor neue 
komplexe Herausforderungen, zu deren nachhaltiger Beantwortung noch nicht 
alle Lösungsansätze vollständig erkennbar sind. Sowohl staatliche Akteure, deren 
Macht und ökonomische Relevanz aktuell stetig zunimmt, als auch die Veränderung 
der klassischen Ost-West Gegenüberstellung - mitsamt veränderter Rivalitäts- und 
Bündnisstruktur - bedarf einer innovativen und gesamtheitlichen strategischen 
Neuausrichtung der weltweit größten Volkswirtschaft. 

Mit Stand Februar 2021 wurde von der kürzlich angelobten Biden Administration 
bisher noch keine neu ausgearbeitete Fassung der NSS veröffentlicht. In der Form 
einer „Interim National Security Strategic Guidance“ wird aber dennoch bereits an 
vorläufigen Leitlinien für die sicherheits- und außenpolitische Positionierung des 
neuen Präsidenten und seines Kabinetts gearbeitet. Es wird erwartet, dass diese 
Vorgaben in Bezug auf die „Strategic Competition“ mit China einen ähnlich harten 
Kurs wie bereits zuvor unter Trump vorsehen werden, während die in den letzten 
Jahren vernachlässigten Beziehungen zu den vielen Bündnispartnern der USA 
hingegen wieder massiv gestärkt werden sollen. Spätestens mit der Neuherausgabe 
der finalen NSS im Laufe dieses Jahres wird sich im Detail herausstellen, wie viel 
des außenpolitischen Erbes der Trump Administration Präsident Biden schlussendlich 
tatsächlich antreten wird und wie sich das globale sicherheitspolitische Machtgefüge 
in Zukunft weiter verändert.
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Fiona El Manchi
The democratic deficit in the European Union

Introduction

Since 1950 the European Union has undergone many enlargements to become the 
current supranational organisation and is now composed of 27 member states. Besides 
freedom, equality, and other principles listed in Article 2 of the Consolidated Version 
of the Treaty on European Union of 2012, democracy is also part of these principles 
of the European Union. To fulfil these values, three main bodies were established: the 
European Parliament, the European Commission and the Council of Ministers, even 
though other bodies exist. (See Official Journal of the European Union 2012: Title I, Art 
2; Title III, Art 13) 

After the extension of power of the European Union, especially through the Single 
European Act and the Maastricht Treaty, which entered into force in the late 1980s and 
early 1990s, concerns of a democratic deficit of the European Union were raised. (see 
Porchez 2018) The Treaty of Lisbon, which came into force in 2009, then aimed to 
increase democratic legitimacy. (see Griffiths 2012)

The term ‘democratic deficit’ is used when democratic institutions fail to meet the 
expectancy regarding the principles of democracy. (see Levinson 2007: 860) In order 
to evaluate whether a democratic deficit existed in the European Union after the Treaty 
of Lisbon was introduced, this paper will delve into the development of the European 
Union, the evolution of democracy and the legislative institutions of the European Union.  
Which amendments can be implemented to complete the reforms of the Treaty of 
Lisbon in order to end the democratic deficit in the European Union?

History of the European Union

After the Second World War, Europe found itself divided by the Iron Curtain. In the 
West, the idea of European unity began to take a hold, while the Eastern part of Europe 
was controlled by the Soviet Union. On the 9th May of 1950 the Foreign Minister of 
France, Robert Schuman, proposed a Franco-German reconciliation. On this day the 
so-called Schuman Plan was devised, which provided the foundations for a European 
Coal and Steel Community (ECSC). Its purpose was to fortify peace through political 
and economic cooperation. (See Hitchcock 1997: 603)
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The project was left open for countries wishing to join and in 1951 France, West 
Germany, Netherlands, Belgium, Italy and Luxembourg formally established the 
European Coal and Steel Community by signing the Treaty of Paris. This treaty marked 
the beginning of the European Union.

In 1957 the six founding countries decided to meet in order to accelerate the development 
of the European Coal and Steel Community and signed two treaties. The first treaty, called 
the Treaty of Rome, created the European Economic Community (EEC), which aimed 
to bring out economic integration among its members. The second treaty established the 
European Atomic Energy Community, short Euratom. The original purpose of Euratom 
was to create a specialist market for nuclear power in Europe. In order to enable a more 
efficient functioning, the executive institutions of the ECSC, EEC and Euratom were 
unified by the Merger Treaty in 1965.

The first wave of expansion happened in 1973 when Britain, Denmark and Ireland 
joined the EU. Another important milestone took place in 1979, when members of the 
European Parliament were elected by universal suffrage for the first time.

In 1992 European heads of states signed the Maastricht Treaty, which officially 
established the European Union. This treaty envisaged an economic union and the 
future creation of a common European currency. Austria joined the European Union in 
1995. By this year the organisation consisted of fifteen members.

The current structure of the EU was formulated in the Treaty of Lisbon in 2009, which 
reformed many aspects of the Union and aimed to increase democratic legitimacy in the 
European Union in trying to create a more democratic system. (See Jäger 2018: 26-33)

Evolution of democracy

As already mentioned in the introduction, democracy is one of the main principles of the 
European Union. The word itself derives from the Greek words ‘demos’ and ‘kratos’, 
which means ‘the people’ and ‘power’. A form of democracy was first introduced in 507 
B.C., when the Athenian leader Cleisthenes presented a system of political reforms to 
the Athenians. These reforms were designed to increase the power of the people. (See 
History.com Editors 2019) Nevertheless, it was not as free of will and vote as today, 
because it excluded women, slaves and foreigners.
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In ancient Rome proper laws were approved by magistrates. Only adult male citizens 
were allowed to vote in order to elect the annual magistrates. (See Paterson 2015) 
Comparing the Roman with the Athenian system, the Athenian structure was closer to a 
direct democracy. Contrary to the Roman system, where the citizens voted for people to 
represent them, the citizens voted on legislation themselves. (See Gill 2020)

In medieval times most regions in Europe were ruled by clergy or feudal lords and, 
therefore, almost no democracy remained from the ancient Greeks or Romans. In 1215, 
the Magna Carta was introduced, which King John of England agreed to. This royal 
charter limited the power of the king for the first time. (See Breay, Harrison 2014)

The first English parliament, which extended the role of ordinary people in the 
government was Simon de Montfort‘s Parliament. It was created in 1265 and had its 
roots in the restrictions on the power of kings, written in the Magna Carta. Simon de 
Montfort wanted to gather more support, hence he called representatives from boroughs 
and counties together. Those representatives were not only people of the aristocracy, but 
also ordinary people. (See BBC News 2015)

However, the above-mentioned parliament did not exist for a long time, because in 
1295 the Model Parliament was introduced by King Edward I. This parliament was the 
first legally elected legislature of England and included members of the aristocracy, 
clergy and representatives from shires and towns. (See Robinson 1904: 238-41)

Looking at the development of democracy in the late Middle Ages, one can see that the 
power of kings began to fade to local nobles and afterwards to the people. The Case of 
Proclamations in 1610 in England, decided that ‘the King by his proclamation or other 
ways cannot change any part of the common law, or statute law, or the customs of the 
realm’; and that ‘the King hath no prerogative, but that which the law of the land allows 
him’. (The Case of Proclamations 1610)

In the early 17th century two milestones in the history of democracy were reached. 
In 1619 the Virginia House of Burgesses was established, which was the first 
representative legislative body to be located in English North America. (See Gottlieb 
2018) Furthermore, during a period of renewed interest of the Magna Carta, the Petition 
of Right in 1628 was passed by the Parliament of England. Among other things, it 
established the illegality of taxation without parliamentary consent and arbitration 
imprisonment. This critical historical juncture catalysed the resurrection of democratic 
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ideals and institutions, and wherever people were not respected revolutions happened. 
(See Taylor 1978: 3-7)

After the last King of the Ancien Régime in France, Louis XVI, led the country into 
debt and a meeting of the Estates-General escalated, the French Revolution erupted in 
1789. An important point in the history of the French Revolution regarding democracy 
was when the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen was adopted. By this 
Declaration, most of the principles of the Ancien Régime were abolished. It was grounded 
on democratic principles and proclaimed freedom of speech, equal opportunity, popular 
sovereignty and a representative government. After this revolution, the first democratic 
ideologies spread throughout Europe. (See History.com Editors 2020)

Following the French, the Revolutions of 1848, although in many instances forcefully 
put down, did result in democratic constitutions across Europe. These revolutions 
remain the most widespread revolutionary wave throughout Europe. (See Hill 2005: 
48-49)

During the 20th century, especially when looking at the development of democracy 
after the First and Second World War, one can see that after both wars, governmental 
systems like monarchies, aristocracies or fascisms were step-by-step discredited due to 
political, military or economic failures in the past. (See Dahl 2021)

In 1990 the Iron Curtain collapsed and signalled the end of the political, military and 
ideological barrier of the Soviet Union. After this event democracy became an important 
topic in Central and Eastern Europe. The transitions to democracy in those parts did 
not pose a lot of problems, except for Romania, where there were armed conflicts in 
December 1989. (See European Commission 2014: 8-9)

Especially since 1789, Europe has seen a dramatic expansion of democracy. Even if 
today there are still countries like China with its autocratic ruling, where democracy 
is from the bottom up not fitting well, only a few countries for example Saudi Arabia, 
North Korea or Vietnam admit to be totally undemocratic. (See Derhy 2017)

Nowadays, most of the governmental forms in Western and Central Europe are 
democracies, which means that people are given a direct form in choosing their 
leadership. (see bpb: Bundeszentrale für politische Bildung 2013) The primary aim is to 
govern through representation and prevent abuses of power. A lot of modern democracies, 
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like Austria, separate the state’s power. It is divided into three different branches: the 
legislative, the executive and the judiciary. These three are independent and are working 
by following the process of checks and balances, which means that all the work must be 
balanced and equitable. (See Repubik Österreich: Wozu Gewaltenteilung)

However, looking at the EIU Democracy Index of 2020, which provides an overview 
of different categories regarding the subject of democracy in over 160 states around 
the world, one can see a decrease of the average global score from 5.44 (2019) to 
5.37 (2020), which is the lowest score since 2006. According to the EIU Index, the 
COVID-19 pandemic and the resulting measures taken by the governments, were the 
main factors for the decline. (See The Economist 2020)

Legislative institutions of the European Union

As mentioned in the introduction, the EU consists of multiple institutions, which 
are listed in Article 13 (1) of the Consolidated Version of the Treaty on European 
Union (TEU). Three of these institutions are called the ‘decision-making-triangle’. 
The European Parliament is the only body which is directly elected and consists of a 
maximum of 751 members. (See Official Journal of the European Union: 2012 Title 
III, Art 13 (1), Art 14 (2-3)) Its tasks are primarily legislative and budgetary matters, 
and it is considered as the forum of representation for the EU Citizens by Art 10 (2) 
of the Consolidated Version of the TEU. (see Official Journal of the European Union: 
2012 Title II, Art 10 (2)) Furthermore, the parliament carries out the general democratic 
scrutiny and checking of the institutions, which is a crucial role in terms of checks 
and balances. (see Barnard, Peers 2017: 48-49) According to Article 14 (2) of the 
Consolidated Version of the TEU, seats in the European Parliament are distributed in an 
‘degressively proportional’ manner. (see Official Journal of the European Union: 2012 
Title III, Art 14 (2)) In order to protect smaller states, there are minimum requirements 
in place, which order that a Member State must be represented by at least six members. 
Furthermore, the maximum of seats allocated to one Member State is limited to ninety-
six seats. (see Thiele 2018: 72)

The European Commission is the political executive institution of the EU. It consists of 
a commissioner from each Member State and is led by the Commission President. Since 
this branch is not an elected body, it is considered fully accountable to the Parliament. 
(See Cini, Warleigh, 2002: 42-44)
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The European Parliament plays a crucial role, when it comes to the election of the 
President of the Commission. According to Article 17 (7) of the Consolidated Version 
of the TEU, the European Council proposes a candidate for president of the Commission 
to the European Parliament. In doing so they must take account of the European election 
results. (See Official Journal of the European Union: 2012 Title III, Art 17 (7))

Based on this system, the major European political parties determined candidates for the 
position of the president. Jean-Claude Juncker, who was one of these candidates, was 
then nominated by the European Council. Furthermore, the proposed candidate must 
be elected by the European Parliament, in order to propose 27 candidates for the other 
seats in the Council of Commissioners in agreement with the European Council. These 
candidates must then be approved by parliamentary committees. After the approval is 
given, the president and the commissioners are appointed by the Council. Due to this 
double participation requirement, which consists of the election and the approval, the 
European Parliament has the opportunity to influence the composition of the European 
Commission. (See Thiele 2018: 78)

In contrast to Jean-Claude Juncker, the current President of the European Commission 
Ursula von der Leyen was not a lead candidate in the European elections. Instead of 
being appointed by European political parties as a candidate for the role of Commission 
President, she was selected by the European Council. Since the European Council 
only must take the European Parliament’s suggestions into account, there is always the 
possibility of presenting a different set of candidates. As a consequence, that none of the 
lead candidates were able to command a majority, Ursula von der Leyen was selected in 
2019. Her nomination called into question the former ‘Spitzenkandidaten process’ and 
started a debate whether this process should be continued in the future. (See Kotanidis 
2019: 1, 4, 8)

The Council of Ministers consists, according to Article 16 (2) of the Consolidated 
Version of the TEU, of representatives of each Member State at ministerial level. (see 
Official Journal of the European Union: 2012 Title III, Art 16 (2)) An important task 
of the Council of Ministers is to cooperate with the European Parliament in order to 
adopt EU laws, based on the proposals of the European Commission. As ministers are 
indirectly elected, they provide a degree of democratic legitimacy, founded in their 
accountability to the electorate of their Member State. (See Official Journal of the 
European Union: 2012 Title II, Art 10 (2))
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Critique of the European Union

Due to the growth of the European Union in the last decades, this supranational 
organisation needed improvement in order to respond better to global challenges. For 
this reason, the Treaty of Lisbon was introduced, which aimed to change the institutional 
structure of the EU. Further targets were the strengthening of the democratic credentials 
including the European Parliament and the increase of involvement of EU citizens.

As already mentioned, the European Parliament is the only elected body in the EU. The 
degressive proportional representation forms the base of the ongoing debates about the 
democratic deficit in the European Union. Due to the different sizes of the Member 
States, the proportion of votes differ considerably. This disproportion constitutes an 
encroachment on the principle of electoral equality. The reason for this unequal voter 
distribution is, that currently there is no uniform European Electorate. In the early years 
of the European Union, this interference was not as problematic as today, because the 
main tasks of the European Parliament were advisory services. (See Thiele 2018: 72-73)

Normally, a system is regarded as democratic when ‘each governmental function can be 
legitimised by the will of the people’. (Barnard, Peers 2017: 81) An important critique of 
the EU is, that the European Commission has the power to initiate and draft legislative 
proposals, which is disproportional, because this institution is in practice completely 
unelected. (See Follesdal, Hix, 2006: 534-536).

Prior to the Treaty of Lisbon, the executive of the European Union experienced an 
increase in power, which led to a decrease of influence of the national parliaments. Article 
4 of the Protocol on the Role of National Parliaments in the European Union contributed 
a limited capability to national parliaments, which the Treaty of Lisbon tried to enlarge. 
(see Protocol No. 1 on the Role of National Parliaments in the European Union, Art 4) 
Therefore, it expanded the parliament’s rights by allowing national parliaments to exert 
a greater control over the legislative process of the European Union. As a matter of fact, 
the Treaty of Lisbon strengthened the position of national parliaments, however this 
change was not enough to significantly reduce the democratic deficit in the European 
Union. Consequently, a lack of connection between the national level, especially the 
EU citizens and the European level, remains. (See Runcheva, Apostolovska 2012: 4-7)

Besides the criticism on the institutional structure, which threatens the democratic 
legitimacy of the European Union, the lack of transparency is another issue. Decisions 
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of the European Union are often made behind closed doors and the complexity of 
legislative procedures are difficult to understand for everyone except experts. This 
could be one reason why citizens started questioning the principles of the European 
Union, since this organisation relies on transparent decision-making and the respect of 
core values. (See Hautala 2019)

Although the Treaty of Lisbon aimed to reduce the democratic deficit, it was not 
successful regarding institutional changes and the enhancement of the role of citizens 
within the EU. Looking at the voter turnout in the European elections, one can see that 
in 2014 the voter turnout hit an all-time low of 42.6 percent. In 2019 instead, over fifty 
percent voted, which was the highest voting encounter since 1994. (See Clark 2020)

A reason for this rebound could be the refugee crisis, especially in the years of 2014 
and 2015, when the solidarity within the EU was put to the test. The EU itself is often 
described as unhurried and bureaucratic. Furthermore, criticism concerning individual 
decisions of Member States was expressed, because a collective solution for the crisis 
was expected at the level of the European Union. (See Berry, Garcia-Blanco, Moore 
2015: 10-11)

Comparing the ‘Views of the European Union’ of the years 2014 and 2019, the 
percentages of favourable opinions overall rose since the all-time-low of voter turnout 
in 2014, which could be an indicator that the citizens of the European Union have built 
new confidence. Although in general the sympathy for the European Union rose in the 
past few years, in a liberal country like France, 47 percent of the population had an 
unfavourable view of the European Union in 2019. (See Wike, Poushter, Silver 2019)

Conclusion

The visions of democracy have developed since the first form of the system was 
introduced. When comparing the implementation of democracy in the 20th century and 
nowadays in Europe, one can see a great development. At the present time in most parts 
of Europe, democracy is indispensable and people enjoy their right to vote in order 
to determine their leadership. Although the EU already had a system of checks and 
balances, as well as structures for representation before the Treaty of Lisbon entered 
into force, these mechanisms did not provide a full democratic legitimacy, because of 
their limitation in many key areas. The Treaty of Lisbon aimed to reduce the democratic 
deficit in the Union, namely through the strengthening of the European Parliament and 
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the attempt to increase the involvement of citizens of the EU, but these reforms were 
not sufficient.

In order to end the democratic deficit in the European Union, improvements concerning 
representation and decision-making must be established. Even though the European 
Parliament regained strength in the last decade, the complexity of the institutional 
design of the European Union remains a hindrance between the EU and its citizens. 
Moreover, to receive increased support from the Member States and the citizens of the 
EU, the Union will have to act more as a unit in the future. Looking back at the refugee 
crisis, one can see that due to the measures taken by the governments, the desire for 
supranational action has increased, which could be a future effect of the COVID-19 
pandemic as well.

Furthermore, the non-election of most bodies of the EU, which causes that the EU citizens 
remain on the outside of decision-making processes, and the lack of transparency must 
be banned. To tackle these problems at the root, the workings of the Union must be more 
transparent, comprehensible and coordinated between the supranational organisation, 
the Member States and the citizens of the EU. These issues must be overcome to obtain 
an enhancement of confidence from the European citizens and to take another step 
towards ending the democratic deficit in the European Union.
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Thomas Fidler 
„Thai-Style Democracy”: Thailands fragile Demokratie

Einleitung

„Ihr könnt uns nicht töten, wir sind überall!“, „Hört auf, Menschen zu verletzen!“. 
Diese Slogans benutzten vorrangig junge Demonstranten und Demonstrantinnen, die 
trotz seitens der thailändischen Regierungen ausgerufenen Versammlungsverbotes 
protestieren. Laut verschiedenen Medien gingen seit Mitte Oktober mehr als 20.000 
Teilnehmer und Teilnehmerinnen auf die Straßen. Das Land in Südostasien ist seit 
Monaten von Massendemonstrationen betroffen. Die teils von der Hongkonger 
inspirierten Demokratiebewegung verlangt einerseits die Aufhebung der zum Teil 
drakonischen Strafen im Falle einer Majestätsbeleidigung sowie auch den Rücktritt 
des derzeit amtierenden Premierminister Prayuth Chan-o-cha. Chan-o-cha, seit 2014 
amtierender Premierminister und zuvor Oberkommandierender des thailändischen 
Heeres, erlangte durch einen Putsch das Amt des Ministerpräsidenten. 

In Thailand sind Militärputsche keine Ausnahmefälle. Seit dem Übergang des Landes 
von einer absoluten zu einer konstitutionellen Monarchie im Jahr 1932 erlebte das 
Königreich Thailand elf erfolgreiche und sieben versuchte Militärputsche, mehr als 
jedes andere Land in der zeitgenössischen Geschichte (vgl. Washington Post 2013). 
Im Jänner 2018 sagte Chan-o-cha im thailändischen Staatsfernsehen: „Our country 
cannot afford any more conflicts. We certainly need to have a democracy. But it must 
be a Thai-niyom democracy- that is, a Thai-style democracy.“ (Lohatepanot 2018) 
Der von The Economist Intelligence Unit jährlich publizierte Democracy Index stufte 
das Königreich Thailand 2019 in die Kategorie „Flawed Democracy“, wobei jeweils 
die Kategorie „Electoral process and pluralism“ und „Functioning of government“ 
die höchste, beziehungsweise niedrigste Punkteanzahl erhielten (vgl. The Economist 
Intelligence Unit, 2019). 

Dieser Essay versucht die Frage zu klären, warum Thailand wie kaum ein anderes Land 
auf der Welt so stark anfällig für Staatscoup ist. Wichtig ist hierbei eine historische 
Eingrenzung, beginnend ab 1932, da der allererste Coup in der thailändischen 
Geschichte die Monarchie per Verfassungsänderung von einer absoluten in eine 
konstitutionelle wandelte. Dieser Essay erklärt kurz, wie ein Coup definiert ist und 
welche Voraussetzungen einen Putsch begünstigen. Danach werden verschiedene 
Faktoren analysiert, die für die politische Instabilität in Thailand verantwortlich sind. 
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Was ist ein Putsch?

Die Bundeszentrale für Politische Bildung definiert den Putsch oder Coup d’État (in 
der Folge wird der Terminus Coup als Synonym für Putsch benutzt) als: „[…] einen 
Umsturz oder Umsturzversuch durch das Militär, Teilen des Militärs oder Milizen. Ziel 
ist der Sturz der Regierung, die Übernahme der Macht und die (i. d. R. diktatorische) 
Herrschaft im Staat.“ (Bundeszentrale für politische Bildung, 2018) 

Obwohl der Begriff Coup seit mehr als drei Jahrhunderten benutzt wird, leitet sich 
die Durchführbarkeit eines Coups von einer vergleichsweise neuzeitigen Entwicklung 
ab, nämlich aufgrund des Erscheinens des modernen Staates mit seiner professionellen 
Bürokratie und seinem stehenden Heer (vgl. Luttwak 2016: 1). Die Zunahme an 
moderner staatlicher Bürokratie deutet auf zwei Implikationen hin, die essenziell für die 
Durchführbarkeit von Coups sind: erstens, das Auftreten von klaren Grenzen zwischen 
den festen Mechanismen des Staates und der politischen Führungsebene. Zweitens, 
staatliche Bürokratien haben eine straff strukturierte Hierarchie mit einer präzisen 
Kommandokette (vgl. Luttwak 2016: 1-2). „The coup is a much more democratic affair. 
It can be conducted from the „outside“ and operates in the area outside the government 
but within the state – the area formed by the permanent, professional civil service, the 
armed forces, and the police. The aim is to detach the permanent employees of the state 
from the political leadership, and usually this cannot be done if the two are linked by 
political, ethnic, or traditional loyalities.“  (Luttwak 2016: 2) 

Ein Coup wird nach Luttwak durchgeführt, indem man diese festen Mechanismen des 
Staates während und nach der Übernahme ausnutzt, der Coup hat das Ziel, wichtige 
Teile des Staatsapparates an sich zu reißen, um damit Machtkontrolle zu besitzen (vgl 
Luttwak 2016: 4) Ein Coup kann, muss aber nicht blutig verlaufen, je nachdem wie 
rigide oder nicht rigide die rechtlichen Restriktionen sind (vgl. Luttwak 2016: 6).

Zusammengefasst kann man sagen, dass ein Coup d’État eine Mischung aus 
einer Revolution, einem Bürgerkrieg oder Befreiung ist. Ein Coup wird aber 
normalerweise weder von einer breitflächigen Zivilbevölkerung noch von einer großen 
Militärgruppierung unterstützt. Ein weiteres Merkmal eines Coup d’Ètat ist, dass er 
keine inhärente politische Orientierung impliziert. Luttwak argumentiert: „Revolutions 
are usually leftist, while the putsch […] are usually initiated by right-winged forces.“ 
(Luttwak 2016: 11). Ein Coup hingegen ist politisch neutral und es gibt keine klaren 
Annahmen welche politischen Inhalte nach einer Machtübernahme implementiert 
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werden. Zwar können viele Coups politisch gesehen rechts eingeordnet werden, jedoch 
gab es in er Geschichte auch Coups, die von linken Kräften motiviert waren (vgl. 
Luttwak 2016: 11). Ein Coup bezieht seine Machtquelle vom Staat selbst. „A coup 
consists of the infiltration of a small but critical segment of the state apparatus, which 
is then used to displace the government from is control of the remainder.“ (Luttwak 
2016: 12)

Die „idealen“ Voraussetzungen für einen Putsch 

Gibt es bestimmte ökonomische oder soziale Voraussetzungen, die einen Coup 
erleichtern oder sogar direkt ermöglichen? Laut Edward Luttwak kann ein fortlaufender 
Dialog zwischen den Regierenden und den Regierten, die fähig sind, jeglichen Coup 
auszuschließen, nur existieren, wenn die Mehrheit der Bevölkerung ausreichend 
gebildet, gut genährt ist und sich sicher fühlt, ihre Meinung auszudrücken (vgl. Luttwak 
2016: 16). Auch wenn die Beziehung zwischen Regierenden und Regierten intakt ist, 
gibt es bestimmte Situationen die zu einer Verschlechterung der Beziehung führen, die 
genug Apathie in der Bevölkerung produziert und einen Coup ermöglichen. 

Luttwak definiert drei Kategorien, die als Indikatoren dienen, ob ein Land ein guter 
Boden für einen Coup sei. Er erklärt: „If we draw up a list of those countries that have 
experienced coups, we shall see that, though their ethnic and historical backgrounds 
differ very considerably, they share certain social and economic characteristics. By 
isolating these factors, we can develop a set of indicators that, when applied to the basic 
socioeconomic data of a country, will show whether it will make a good target for a 
coup.“ (Luttwak 2016: 20-21)

Der erste Indikator ist die „Economic Backwardness“. In Ländern ohne ausreichend 
entwickelte Wirtschaft und Wohlstand ist die Wahrscheinlichkeit von Analphabeten, 
Krankheiten und Todesraten höher. Der Durchschnittsbürger ist in diesem Szenario 
durch seine Lage von der Gesellschaft abgeschottet. Diese Masse an Menschen ist 
üblicherweise aufgrund von einer staatlich durchgeführten Unterdrückung politisch 
passiv. Denn die politische Macht liegt laut Luttwak bei einer kleinen gebildeten Elite, 
die die Macht übernehmen. Für die breite Masse der Bevölkerung ändert sich nichts. 
Die Mehrheit wird sich über die Machtübernahme weder freuen noch beschweren, 
sie nehmen es alles apathisch zur Kenntnis. Diese Apathie und das Nichtstun ist laut 
Luttwak das, was den Coup am Leben erhält (vgl. Luttwak 2016: 21-24). Luttwak 
definiert demnach als erste Hypothese: „The social and economic conditions of the 
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target country must be such as to confine political participation to a small fraction of the 
population. “ (Luttwak 2016: 26) 

Der zweite Indikator ist die „Political Independence“. Ein Coup benötigt in dem 
Land, wo er erfolgreich durchgeführt werden soll, die Untersützung eines mächtigeren 
Verbündeten. Die zweite Hypothese lautet: „The target state must be substantially 
independent, and the influence of foreign powers in its internal political life must be 
relativel limited.“ (Luttwak 2016: 34) Als „Guidelines“ bestimmt Luttwak, dass erstens 
ein Coup nichts wert ist, wenn über eine Großmacht eine große militärische Kraft 
in dem betreffenden Land verfügt. Zweitens muss ein Coup die Befürwortung einer 
Großmacht aufsuchen, wenn eine große Anzahl der Staatsbürger dieser Großmacht im 
Land, wo der Coup durchgeführt wird, als Militärkräfte oder zivile „Berater“ dienen 
(vgl. Luttwak 2016: 34-35). 

Der dritte und letzte Indikator ist nach Luttwak die „Organic Unity“. Luttwak ist 
sich bewusst, dass in speziellen politischen Settings die Macht sehr zerstreut ist. Er 
argumentiert, dass für einen erfolgreichen Coup die Analyse der „sectional“ und 
„regional“ politischen Kräfte wichtig ist. Als „sectional interests“ beschreibt Luttwak die 
Macht der großen und meist internationalen Unternehmen in zumeist unterentwickelten 
Ländern. Denn in einem Land, welches politisch sehr fragil und wirtschaftlich schwach 
ist, stehen gut und straff organisierte Unternehmen gegenüber. Das Unternehmen 
gewinnt an Bedeutung und wird zu einem „Staat im Staate“. Als „regional entities“ 
werden regionale oder ethnische Gruppen bezeichnet, die das politische Zentrum für 
ihre eigenen Inhalte ausnutzen oder die Machtansprüche des Zentrums vollkommen 
ignorieren und sich selber als unabhängig vom Zentrum sehen. Hier lautet die dritte 
Hypothese: „The target state must have a political center. If there are several centers, 
these must be identifiable, and they must be politically, rather than ethnically, structured. 
If the state is controlled by a nonpolitically organized unit, the coup can only be carried 
out with its consent or neutrality.“ (Luttwak 2016: 50)

Sonderfall Thailand? 

Ein Coup besitzt ein gewissen Eigenleben. In vielen Ländern verläuft der Machttransfer 
bei einem Coup nicht ohne Konsequenzen, denn ein Coup ist generell mit gewalttätigen 
Konflikten und einer instabilen politischen Lage verbunden. Thailand ist in diesem Fall 
einzigartig, da die letzten beiden Coups im Jahr 2006 (vgl. Denver Post 2006) und 
2014 (vgl. Harlon & Lennox 2014) unblutig verliefen. Ein weiteres Argument, warum 
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Thailand eine Sonderstellung bei Coups einnimmt, zeigt sich 2006, als der ehemalige 
General und Oberbefehlshaber des thailändischen Heeres Sonthi Boonyaratglin knapp 
eine Stunde nach der Machtergreifung durch das Militär kniend in der königlichen 
Residenz fotografiert wurde. Eine zentrale Rolle bei den Coups spielte König Bhumibol 
Adlyadej, der bis zu seinem Tod im Jahr 2016 weltweit eine der reichsten und am 
längsten amtierenden Staatsoberhäupter war. Schließlich plädiert der italienische 
Politikwissenschaftler Federico Ferrara für die Sonderstellung Thailands, da seiner 
Meinung nach Thailand keine gewöhnliche konstitutionelle Monarchie sei (vgl. Ferrara 
2015: 1-2). 

Welche Eigenschaften besitzt aber eine „gewöhnliche“ konstitutionelle Monarchie? Was 
macht die thailändische Monarchie so besonders? Generell wird zwischen absoluten 
konstitutionellen Monarchien unterschieden. Der Unterschied liegt darin, ob ein Land 
zu einer Demokratie oder zu einer Autokratie eingeordnet werden kann. Eine absolute 
Monarchie ist eine Monarchie, in der der Monarch, meist eine Erbmonarchie, so eine 
immense Macht besitzt, dass das Land nicht als demokratisch klassifiziert werden kann. 
Jene Monarchien hingegen, die den Kriterien einer Demokratie entsprechen, werden als 
konstitutionelle Monarchie aufgefasst. Die tatsächliche Macht eines Monarchen variiert 
jedoch von Land zu Land. Angelehnt an Corbett et al., fügt Carsten Anckar die dritte 
Kategorie der „semi-konstitutionellen“ Monarchien hinzu. Corbett et al. definieren eine 
semi-konstitutionelle Monarchie folgenderweise: 

„[S]ystems in which the actions of monarchs are circumscribed by a constitution, but in 
which monarchs, as independent and autonomous political actors, nonetheless have the 
capacity to exert a large measure of political influence“ (Corbett et al. 2017: 691).

Ein Monarch in einer semi-konstitutionellen Monarchie soll demnach eine signifikante 
Menge an politischer Macht ausüben (vgl. Anckar 2020: 2).  

Thailands Vorgeschichte und Gegenwart

In Thailand existiert die Monarchie unabhängig von der Verfassung. Ferrara argumentiert, 
dass der König mehr aus Naturrecht als auf positivem Recht regiert. Er kommt zu dem 
Schluss, dass König Bhumibols 68-jährige Regentschaft über der Verfassung stand (vgl. 
Ferrara 2015: 2). Der Coup von 2006 entzündete einen fundamentalen Konflikt, der 
sich seit dem Wandel Thailands von einer absoluten zu einer (semi-)konstitutionellen 
Monarchie 1932 durchzieht. Dieser Konflikt ist das Scheitern einer Transformation in 
Richtung eines modernen Nationalstaat. Das Ende der absoluten Monarchie beendete 
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nicht den Disput zwischen royalistischen (hierarchischen) und den populistischen 
(egalitären) Konzeptionen einer Nation (vgl. Ferrara 2015: 4). 

Der thailändische Coup 1932, auch genannt „Siamesische Revolution“, beendete die 
absolute Monarchie in Thailand. Durchgeführt von den „Förderern“, einer Gruppe an 
zumeist jungen und im Ausland studierten Militäroffizieren und Beamten, planten sie 
eine 10-jährige Übergangsphase zu einer repräsentativen Demokratie. Die Förderer  
erklärten, dass das Land nicht dem König, sondern dem Volk gehöre. 74 Jahre später 
erklärte der ehemalige General Prem Tinsulanond vor seinem Publikum, ehemaliger 
Premierminister und Präsident des Konrates zwei Monate vor dem Putsch: „You 
belong to the Nation and His Majesty the King“. (The Nation 2006) Der König, der 
über der Verfassung steht, also das Narrativ des „royal nationalism“, welches die 
„hierarchischen“ und „egalitären“ Konzeptionen von Nationen übertrumpft, ist ein 
Überbleibsel der Diktatur von Feldmarschall Sarit, der selber diesen Begriff nach dem 
Coup 1958 neu adaptierte (vgl. Ferrara 2015: 2-4). Sarits Interpretation von Regieren 
wird als „Thai-style democracy“ bezeichnet. „At first only figuratively, the polymath 
‚philosopher-king‘ was hoisted to the top of a hierarchy of ‚natural‘ (but, just in case, 
aggressively state-enforced) inequalities of wealth, power, and status – legitimized […] 
by Buddhist superstitions of karma, merit, and charismatic authority.“ (Ferrara 2015: 
6) Im Gegenzug beauftragte der König das Militär mit den Staatsaufgaben, vom Volk 
wurde absolute Gehorsam und Verehrung erwartet. 

Mindestens seit den 1980er Jahren hat sich eine „Netzwerk-Monarchie“ entwickelt, 
deren Ziel es ist, die vom Volk gewählte Regierung zu manipulieren, zu schwächen oder 
anderweitig ihren Einfluss zu beschneiden. Dieses Netzwerk besteht aus ranghohen 
(konservativen) Beamten und Militärs, die dem König nahestehen. Sie alle versuchen, 
wichtige Mitglieder der Königsfamilie in ihren Einflussbereich zu ziehen. Die Stärke 
dieses Netzwerkes leitet sich von der „kulturellen Hegemonie“ der offiziellen Ideologie 
ab, nämlich die Entwicklung und Aufrechterhaltung des Personenkultes rund um 
König Bhumibol. Diese Ideologie wird einerseits durch die Schulausbildung und einer 
aggressiven Rechtsdurchsetzung, andererseits auch mithilfe von Steuergeldern bezahlte 
Propaganda unterstützt. (vgl. Ferrara 2015: 8). 

Thaksin Shinawatra, Premierminister von 2001 bis 2006, versuchte dieses Netzwerk zu 
brechen um damit sein eigenes Netzwerk aufzubauen. Thaksin gelang dieses Ziel auch 
fast, schließlich erlangte er bei den Wahlen im Jahr 2005 fast drei Viertel des Unterhauses 
und Thailand war auf dem Weg, eine delegative Demokratie zu werden. Gegnern von 
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Thaksin war die geplante Etablierung seines eigenen Netzwerkes ein Dorn im Auge. 
Auch wenn ein gewisser Grad an Pluralismus auch in Krisenzeiten erlaubt war, war das 
Infragestellen der Monarchie seit den 1950er Jahren ein Tabuthema. Thailand hat die 
strengsten Gesetze im Bereich der Majestätsbeleidigung. So sind nach dem Coup 2006 
die Anzahl der Strafverfolgungen und Festnahmen aufgrund von Majestätsbeleidung 
explodiert. Thaksins Feinde griffen deshalb auf das Narrativ der „Monarchie 
beschützen“ zurück um seine Amtsenthebung rechtfertigen und seine Rückkehr in das 
Amt zu verhindern (vgl. Ferrara 2015: 8-9). Ferrara schreibt dazu, dass das Militär die 
Macht aus Thaksins Händen regelrecht entriss. „The King, however, loomed large in the 
rationale the generals concocted for the operation, the theatrics designed to secure the 
public’s acquiescence, and the coup’s veneer of legality.“ (Ferrara 2015: 11) Thaksins 
Feinde fielen so oft in das „Monarchie beschützen“ - Narrativ zurück, dass sie nicht nur 
das Argument schwächten, sondern auch die Institutionen nachhaltig schwächten. 2011 
wurde Thaksins Schwester Yingluck Shinawatra Premierministerin, sie wurde durch 
einen Coup Mitte Mai 2014 abgesetzt. Obwohl die politische Situation während ihrer 
Amtszeit ruhig und stabil blieb, wurde es laut Ferrara offensichtlich, dass die Royalisten 
ihre Niederlage 2011 noch immer nicht akzeptiert haben.  

Diese konservative Elite rund um den König war noch immer der Meinung, dass 
„Thaksin-System“ mit seinem eigenen Netzwerk für immer zu beseitigen sein müsse. 
An dessen Stelle soll eine reine, unverdorbene Version von Demokratie folgen, eine 
“Democracy with the King as Head of State“, „a ‚democracy‘ where elections do not 
matter, dissent is crushed in the name of ‚unity‘ and everyone loves the King.“ (Ferrara 
2015: 12)

Das thailändische Nationenverständnis und Demokratie

„Klassische“ Analysemethoden von Staatlichkeit sind begrenzt auf Fälle, worin ein 
Staat mehr „Nationen“ beinhalten oder welches nicht vollständig die Nation erfasst. 
In Thailand gibt es einen Konflikt zwischen den Staatsgrenzen und Nation in den 
drei südlichsten thailändischen Provinzen mit muslimischer Mehrheit, wo einige der 
blutigsten Unruhen seit 2004 stattfinden (vgl. McCargo 2008). Auf der einen Seite 
repräsentieren diese Auseinandersetzungen den brutalen Versuch, Autonomie oder 
völlige Unabhängigkeit vom thailändischen Staat durch extra-demokratische Mittel zu 
erhalten, andererseits stimmen Thailands „nationalizing state policies“ nicht komplett 
mit den Prinzipien einer liberalen Demokratie überein.  (vgl. Ferrara 2015: 17). 
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Thailand besitzt territorial gesehen einen hohen Grad an „Nationalstaatshomogenität“ 
(vgl. Thongchai 2004: 129-135). Ethnische Minderheiten sind fast vollständig innerhalb 
des Nationalstaates ansässig, obwohl sie wenig in das politische Leben eingebunden 
werden (vgl. Anderson 1978: 211-215). Das Problem, warum Thailand politisch 
instabil ist, sieht Ferrara in der Beziehung zwischen Staatsformung, Nationalismus 
und Demokratie (vgl. Ferrara 2015: 18). Die hierarchische Sichtweise des „official 
nationalism“ sei nicht mit den Werten einer modernen Demokratie vereinbar. Anderson 
schreibt dazu: “Over the past decade, conversely, it is the re-emergence of a more 
‘popular’ form of nationalism that accounts for the declining legitimacy of the non-
democratic component of Thailand’s political regime, grounded in the social hierarchies 
sanctioned by the country’s ‘royal nationalism’” (Anderson 1991: 101).

Das Besondere an Thailands Geschichte ist weder der Inhalt noch der Ursprung seiner 
nationalistischen Ideologie, sondern seine außergewöhnliche Langlebigkeit. Am 
sichtbarsten ist die Hartnäckigkeit in der stetigen Verschmelzung von Monarchie und 
Nation. Weiters ist das Ignorieren einer ethnischen Pluralität innerhalb des Landes 
und das starre Leitbild eines „Ein Staat, ein Volk“, also das Monopol einer einzelnen 
ethno-kulturellen Gruppe für diese Hartnäckigkeit verantwortlich. (vgl. Anderson 
1978: 211-215) Schließlich fußt laut Anderson die fortwährende Hegemonie auf einer 
„prä-nationalistischen“ kosmologischen Hierarche (vgl. Anderson 1991: 15), in der der 
König seinen karmischen Verdiensten seine Legitimität verdankt und als König die 
Nation verkörpert (vgl. Ferrara 2015: 20). 

Thailands politische Krise lässt sich am besten durch einen Konflikt über Identität 
erklären, dessen Wurzeln sich in der Staatsgründung befinden und sich dadurch die 
absolute Monarchie im 19. Jahrhundert etablieren konnte. Dieser Identitätskonflikt 
manifestiert sich in drei Arten: erstens als ein Konflikt über die Frage, wer ein vollständiger 
Staatsbürger sei, zweitens über den Inhalt des „Thai-seins“, und drittens der Konflikt 
zwischen den moralischen Einschätzungen und der politischen Behandlung von jenen 
Gruppen, die von Thailands „royal nationalism“ zu einer subalternen sozialen Schicht 
zurückgestuft werden, sei es aufgrund von sozio-ökonomischen, ethno-regionalen 
Hintergründen oder von Ideen, die gegen das Establishment sind (vgl. Ferrara 2015: 
23). Laut Ferrara ist der Identitätskonflikt ein „role-playing“ verschiedener Personen 
mit den dazu gehörigen sozial konstruierten Attributen und Identitäten. „The struggle 
is also an ‘identity conflict’ in the sense that the actions of individual participants 
can only be understood with reference to the role that socially constructed collective 
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identities play in shaping motivations and beliefs – on one side, the desire to affirm the 
sense of pride and self-respect individuals derive from their identification as ‘citizen’, 
‘commoner’, ‘ordinary person’, or even ‘phrai’ (an archaic term for commoners once 
subject to corvee´, the forced provision of unpaid labour in lieu of taxes); on the other 
side, the desire to affirm the sense of pride and self-respect individuals derive from their 
identification as defenders of the monarchy, as guardians of the nation’s traditions, or as 
‘good people’ born (or otherwise most qualified) to rule. (Ferrara 2015: 23-24). 

Dynamiken der Regimeinstabilität 

Wie funktioniert das Innenleben eines Staates, wenn ein Land politisch instabil ist? Welche 
Mechaniken greifen ein und wie kann man sowas verstehen? Przeworski beschreibt 
zwei generelle Grundsätze, die beschreiben sollen, warum es in Ländern, die frühzeitig 
eine Demokratie etablierten, immer weniger Zustimmung gibt oder sogar Probleme 
auftreten, eine stabile Regierung zu halten. Erstens steigt die Wahrscheinlichkeit, dass 
eine Demokratie überlebt, je höher dass Pro-Kopf-Einkommen ist. Zweitens, Länder 
tendieren eher dazu instabil zu sein, wenn sie schon einmal in der Geschichte einen 
Coup erlebten (vgl. Przeworski 2009: 21). 

Thailand passt sehr gut in Przeworskis Theorie, schließlich wurde in Thailand die 
absolute Monarchie 1932 durch einen Staatscoup abgeschafft. „While failure was not 
unavoidable, the democratic potential of the 1932 revolution evaporated within months 
of the constitutional regime’s founding.“ (Ferrara 2015: 25) In Thailand gab es zwar 
einen stärkeren Zuspruch für Demokratie je höher das Durchschnittseinkommen wird, 
Ferrara ist aber zu folgendem Ergebnis gekommen: “[…] [A]uthoritarian reversals have 
been rendered more difficult not by the reduction in the threat that democracy presents 
to Thailand’s royalist establishment, party of which fear it more than ever, but rather 
by the increased costs of overthrowing a democratic regime and governing the country 
dictatorially.” (Ferrara 2015: 30) 

Thailand zeigt, warum gescheiterte Versuche, eine Demokratie zu etablieren, zukünftige 
Regierungen instabil machen. Zwischen 1932 und 1958 waren nicht-demokratische 
Regierungen nicht aufgrund des Rückzuges des Militärs instabil, sondern weil sie 
es nicht schafften, ihre Machtbestrebungen dauerhaft zu legitimieren. Thailändische 
Militärregierungen sind aufgrund eines internen Modernisierungsproblems kurzfristig. 
Diese Modernisierung spiegelt sich in der öffentlichen Wahrnehmung, denn die Toleranz 
für ein Militärregime schwindet immer mehr. Demokratische und nicht-demokratische 
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Regierungen wechseln sich in Thailand ab, am Ende wird nicht nur das Militär gestärkt, 
weiters wird die Monarchie als Institution über die Verfassung erhoben (vgl. Ferrara 
2016: 39). „Most significantly, the elevation of the monarchy ‚above politics‘ and its 
placement outside the bounds of legitimate political debate insulated the palace from 
public scrutiny, allowing the state’s exaltation of the monarchy’s status to go almost 
entirely unanswered.“ (Ferrara 2015: 32) Im Gegenzug wurde, um den Status der 
„unantastbaren“ Monarchie zu erhalten, den Netzwerken rund um das Königshaus 
mehr Macht und Kapazitäten gegeben. Weiters verschärft sich der Kontrast zwischen 
Verfassung und Monarchie durch seine landeseigene staatliche Ideologie (vgl. Ferrara 
2015: 32)

Das Ergebnis ist ein zyklischer Kreislauf, worin Thailand durch verschiedene Formen 
von Demokratie, Pseudo-Demokratie und Diktatur durchläuft. Ferrara suggeriert, dass 
die Härte der politischen Krise in Thailand davon auszugehen ist, dass jene politischen 
Akteure, die die Verlierer in vorigen politischen Konflikten waren, es schafften, die 
royalistische Ordnung in Frage zu stellen und den Mechanismus der institutionellen 
Reproduktion, der zuvor den Einfluss nicht gewählter Institutionen auf das politische 
System des Landes aufrechterhalten hatte, zu unterbrechen (vgl. Ferrara 2015: 34).

Kurze Zusammenfassung der erfolgreichen Coups in Thailand seit 1932

1932: Der unblutige Coup d’État von 1932, auch bekannt als Siamesische Revolution, war 
der Wendepunt in der thailändischen Geschichte. Eine kleine Gruppe an Militäroffizieren, 
auch bekannt als die „Vier Musketiere“ stürzten den letzten absolutistisch regierenden 
König Prajadhipok und beendeten die fast 70-jährige absolute Monarchie und führten 
die konstitutionelle Monarchie ein. Dadurch erhielt Thailand seine erste schriftliche 
Verfassung, die den Weg zu politischen und sozialen Reformen im Laufe der Geschichte 
vorbereitet. 

1947: Erneut griff das Militär ein, um die Regierung des damaligen Premierminister 
und Marineoffiziers Thawan Thamrongnawasawat  zu stürzen, welche von Skandalen 
und Korruption heimgesucht wurde. Die „Coup-Gruppe“ füllten den vakanten Sitz 
des Premierministers mit Khuang Aphaiwong, den Gründer der Demokratischen 
Partei Thailands. Dieser Coup zementierte die bedeutende Stellung des Militärs in der 
thailändischen Politik sind.

1951: Der „Stille Coup“ fand statt, als König Bhumibol Adulyadej sich im 
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schweizerischen Lausanne aufhielt. Premierminister wurde daraufhin Feldmarschall 
Plaek Phibunsongkhram. 

1957: Als Phibunsongkhran aufgrund einer manipulierten Parlamentswahl 1957 
weiterhin die Macht behielt, führte dies zu Massenproteste in der thailändischen 
Hauptstadt Bangkok, die König Bhumibol Sorgen bereitete. Feldmarschall Sarit Thanarat 
führte einen Coup durch und setzte den Diplomaten Pote Sarasin als Premierminister der 
Übergangsregierung ein. 

1958: Sarit stürzte als Feldmarschall die Regierung im Jahr 1958. Unter seiner Amtszeit 
wurde die thailändische Politik sukzessive autoritärer. 

1971: Da man den Einfluss der Kommunisten unterdrücken wollte, stürzte der 
Feldmarschall Thanom Kittikachorn seine eigene Regierung und löste das Parlament auf. 

1976: Weniger als acht Monate nach einem misslungen Coup-Versuch führte das Militär 
erneut einen Coup durch, wodurch Premierminister Seni Pramoj gestürzt wurde. In einer 
übertragenen Rede an das Volk erklärte sich Admiral Sangad Chaloryu zum Leiter des 
seit Kurzem bestehenden Staatsrats für Reformen, welches sich um das Kriegsgesetz im 
Land kümmert. 

1977: Thanin Kraivichien wurde nach nur einem Jahr im Amt in einem nicht blutigen 
Coup von Admiral Sangad Charloryu - jenem Mann, den Kraivichien als Premierminister 
installierte – gestürzt.

1991: Auf dem Weg zu einer Audienz beim König wurde Premierminister Chatichai 
Choonhavan festgenommen. Bei dieser Audienz wollte Choonhavan laut Aussagen einen 
Verteidigungsminister einsetzen, der der Militärelite ein Dorn im Auge war. General 
Sunthorn Kongsompong, Leiter der nationalen Friedenswache, nahm die politische 
Funktion auf. 

2006: Die bewaffneten Truppen entließen die Regierung und widerriefen die Verfassung 
aus dem Jahr 1997. Premierminister Thaksin Shinawatra, der auf sich zu jener Zeit in 
New York aufhielt, rief ein paar Tage danach in Bangkok den Notstand aus (vgl. The 
Strait Times 2014). 

2014: Das Militär nahm erneut die Macht an sich, nachdem der Gerichtshof die 
Amtsenthebung der damaligen Premierministerin Yingluck Shinawatra bestätigte. 
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General Prayuth chan-ocha sagte, dass das Militär für die Gewalt verantwortlich sei; so 
verloren mehr als 30 Menschen während den Protesten gegen die Regierung das Leben. 
Chan-ocha ist bis heute amtierender Premierminister Thailands (vgl. Tsang 2014).

Conclusio

Folgende Kernpunkte können zusammengefasst werden: 

Die politische Instabilität Thailands seit 1932 fußt nicht auf dem Konflikt von 
„westlichen“ politischen Institutionen und Werten mit der thailändischen Kultur, 
Geschichte und Tradition. Viel mehr müsste gefolgert werden, dass Thailands Eliten 
trotz einer kulturellen Diversität eine thailändische Einheit mit dem Ziel einer zeitlosen 
Ethnokulturalität erzwingen wollte. 

Es gibt einen anhaltenden Konflikt zwischen der städtischen Mittelschicht und 
der Landbevölkerung, die beide Macht besitzen, aber zu schwach sind, um diese 
längerfristig zu behalten. Die eine Seite ist die ländliche Mehrheit, meist Arbeiterschicht 
und weniger wohlhabend, die im Sinne der Regierung wählen. Auf der anderen Seite 
ist die städtische Minderheit, die nicht stark genug ist, eine Wahl legitim zu gewinnen, 
aber genug Mittel hat durch Coups an die Macht zu gelangen. 

Coups in Thailand wurden „normalisiert“. Angelehnt an Przeworskis Theorie, die 
besagt, dass Länder eher instabil bleiben, wenn sie schon einmal in der Geschichte 
einen Coup erlebten. Seit der Abschaffung der absoluten Monarchie 1932 erlebte das 
Land elf erfolgreiche und sieben versuchte Militärputsche, kaum ein anderes Land hat 
in seiner zeitgenössischen Geschichte mehr Coups erlebt als Thailand. 

Schließlich ist die Rolle des Königs ungewiss. Thailand ist eine konstitutionelle 
Monarchie, in der der König eine immense politische Macht innehat, sie in Wirklichkeit 
aber nicht ausnützt. König Bhumibol agierte zu Lebzeiten als Mediator zwischen den 
Konfliktparteien, je älter er jedoch wurde, desto mehr verließ er sich auf das Militär 
für Schlichtungen. Auch die Stellung des neuen Königs Vajiralongkorn ist ungewiss, 
er gilt aufgrund seines autoritären Führungsstils und seiner Abneigung gegenüber der 
Demokratie als unbestritten (vgl. Tagesschau 2020). 
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Thomas Florian
Prävention und Bekämpfung von Terrorismus und 
gewalttätigem Extremismus in Süd- und Südostasien nach den 
Ostersonntagsanschlägen 2019. Trends, Herausforderungen und 
Ansätze

Einleitung 

Die Arbeit an diesem Beitrag begann, wie so oft, mit der Suche nach rezenten 
Quellen, die den derzeitigen Status Quo zur behandelten Forschungsfrage abbilden. 
Als ein zentrales Ausgangswerk lag hier der Sammelband Countering Insurgencies 
and Violent Extremism in South and South East Asia, herausgegeben von Shanthie 
Mariet D’Souza, vor. Veröffentlicht im Jahr 2019 enthält er zahlreiche Beiträge zu 
thematisch gegliederten und auf einzelne Staaten Süd- und Südostasien fokussierte 
Beiträge. Zwei davon befassen sich u.a. mit Herausforderungen, die Sri Lanka nach 
dem Ende eines fast 30-jährigen Bürgerkriegs mit den Liberation Tigers of Tamil 
Eelam (LTTE) zu bewältigen hat. Die Ereignisse der Jahre 2019 und 2020 warfen aber 
eine ganz neue Reihe an Fragen auf und verlagerten den Schwerpunkt in gewisser 
Weise, sodass auch eine im Jahr 2019 herausgegebene Publikation den aktuellen 
Sachstand nicht (mehr) vollständig abzubilden vermag. 

Dies soll nicht dahingehend verstanden werden, dass die genannten Beiträge bereits 
nach kurzer Zeit „veraltet“ seien, sondern vielmehr die Schnelllebigkeit aufzeigen, 
mit der Bedienstete der legislativen, exekutiven und judikativen Staatsgewalten, aber 
auch Angehörige der Zivilgesellschaft als wichtige Stakeholder im Kampf gegen 
Terrorismus und gewalttätigem Extremismus konfrontiert sind.

Dementsprechend ist das Ziel der Arbeit der Versuch, den derzeitigen Sach- und 
Meinungsstand zur Prävention und Bekämpfung von Terrorismus und gewalttätigem 
Extremismus (P/CVE) in Süd- und Südostasien nach den Ostersonntagsanschlägen 
2019 zu ausgewählten Themen im Überblick abzubilden und den Leser/innen aktuelle 
Trends, Herausforderungen und Ansätze näherzubringen. 

Als Schwerpunkt wird hierbei Sri Lanka aus mehreren Gründen in den Mittelpunkt 
gerückt. Einerseits entstand nach den Terrorangriffen am Ostersonntag, dem 21. 
April 2019, auch ein erhöhtes Interesse der Internationalen Gemeinschaft an P/CVE-
Projekten insbesondere auch in Sri Lanka. So startete die Terrorism Prevention Branch 
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(TPB) des United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), in Fortsetzung ihres 
langjährigen Engagements in Süd- und Südostasien im Jänner 2020 eine Initiative zur 
Stärkung institutioneller Kapazitäten zur Prävention / Aufdeckung, Untersuchung und 
Verfolgung von Terrorismusfällen in Sri Lanka, in Kooperation mit INTERPOL. Der 
Autor dieses Beitrags hatte das große Glück, im Jahr 2019 als Konsulent des TPB, 
selbst persönlich und vor Ort an der Umsetzung von Capacity-Building-Projekten 
mitgewirkt zu haben, sodass auch ein starkes persönliches Investment an P/CVE in 
Sri Lanka vorhanden ist. 

Abschließend sei zur Verwendung von Begrifflichkeiten in diesem Beitrag ausgeführt, 
dass für die Bezeichnung des „Islamischen Staates“ der in der diplomatischen Praxis 
als angemessener angesehene Begriff „Da’esh“ verwendet wird. (vgl. Irshaid 2015)

Die Attentate am Ostersonntag 2019: Vorlauf, Ablauf und Nachhall

Am 21. April 2019, um 8:45 Uhr Ortszeit, detonierten in der sri-lankischen Hauptstadt 
Colombo, der Distrikthauptstadt Batticaloa und der Handelsstadt Negombo, nahezu 
zeitgleich sechs Sprengkörper. Ziel waren Kirchen und, in Colombo, Luxushotels, 
namentlich das Shangri-La, das Kingsbury and das Cinnamon Grand (vgl. BBC 
21/04/2019). Die Attacken, die insgesamt 269 Todesopfer forderten (vgl. BBC 
2020) wurden von acht Männern und einer Frau durchgeführt, (vgl. Gunasingham 
A. 06/2019: 8), die von den sri-lankischen Behörden lokalen „selbst-radikalisierten“ 
islamistischen Gruppierungen zugerechnet wurden, wohingegen Da’esh die 
Verantwortung beanspruchte (vgl. Saxena C. et al. 2020: 62). Der vermeintliche 
Drahtzieher, Zahran Hashim, kam in der Explosion im Hotel Shangri-La ums 
Leben (vgl. BBC 26/04/2019). Mehrere der Angreifer/innen waren innerhalb eines 
Familienverbandes radikalisiert worden, die wiederum Teil eines größeren Netzwerkes 
waren (vgl. Gunasingham A. 06/2019: 9). Ebenfalls gehörten mehrere der Angreifer/
innen der Mittelschicht an und galten als gut gebildet (vgl. Gunasingham A. 06/2019: 
11; Saxena et al 2020: 63).

Nicht zuletzt in Anbetracht der Schwere des Angriffs stand die Frage im Raum, 
wie die Angreifer/innen die Anschläge unbemerkt planen und durchführen 
konnten und deutliche Warnzeichen nicht wahrgenommen wurden. Bis zu den 
Ostersonntagsanschlägen waren Gewalttaten radikalislamistischer Gruppierungen 
zwar vornehmlich gegen andere Angehörige islamischen Glaubens gerichtet; doch 
habe es spätestens seit Dezember 2018 Anzeichen einer Verlagerung gegeben, als 
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im Zuge von Ermittlungen im Zusammenhang mit einem Angriff auf buddhistische 
Statuen mehrere Personen mit Verbindungen zu lokalen islamistischen Zellen 
verhaftet wurden (vgl. Gunasingham A. 06/2019: 9). Wenig später stellte die sri-
lankische Polizei im Zuge der Verhaftung von vier denselben Netzwerken zugehörigen 
Personen etwa 100kg an Sprengstoffen sowie 100 Detonatoren sicher (vgl. Dhaka 
Tribune 2019).

Hierzu wurden mehrere Faktoren genannt. Einerseits wurde der sri-lankischen 
Regierung Selbstgefälligkeit angesichts ihres siegreichen Hervorgehens aus dem 
Bürgerkrieg vorgeworfen (vgl. Ethirajan 2019), andererseits war die Regierung 
vornehmlich bestrebt, ein Wiedererwachen der tamilischen Separatismusbestrebungen, 
die dem Bürgerkrieg in Sri Lanka zugrunde lagen, zu verhindern. Dazu kamen 
Machtkämpfe und Kommunikationslücken innerhalb des Regierungsapparats, 
insbesondere zwischen dem damaligen Präsidenten Maithripala Sirisena und 
Premierminister Ranil Wickremesinghe (vgl. Ethirajan 2019; Miglani & Aleez 2019; 
Saxena et al 2020: 67). Die Regierung räumte weiters ein, dass Warnungen indischer 
Geheimdienstquellen bezüglich eines unmittelbar bevorstehenden Angriffes nicht 
geteilt wurden (vgl. Gunasingham A. 06/2019: 9; Saxena et al 2020: 67). 

Als unmittelbare Nachwirkung der Ostersonntagsanschläge kam es zu Gewaltvorfällen 
gegen sri-lankische Muslim/innen, wobei diese nicht notwendigerweise (nur) als 
Vergeltungstaten aufgrund der Ostersonntagsanschläge angesehen, sondern auch im 
Kontext davor bestehender ethnischer Spannungen und Bruchlinien, insbesondere 
anti-muslimischer Muster durch sinhalesisch-buddhistische Gruppierungen, verortet 
wurden (vgl. Gunasingham A. 06/2019: 11, vgl auch Saxena et al 2020: 65f). 

Auch die vorzeitige Begnadigung des einflussreichen sinhalesisch-nationalistischen 
Mönchs Galagoda Aththe Gnanasara im Mai 2019, der wegen Missachtung des Gerichts 
zu einer sechsjährigen Freiheitsstrafe verurteilt wurde, dürfte nicht dazu beitragen, die 
von der muslimischen Minderheitsbevölkerung wahrgenommene Indifferenz der sri-
lankischen Politik ihr gegenüber (vgl. DailyFT 2019) zu beschwichtigen. Mit Skepsis 
gesehen werden auch die Wahl von Gotabaya Rajapaksa, der unter der Präsidentschaft 
seines Bruders Mahinda Rajapakse 2005 bis 2015 als Verteidigungsminister diente 
und der sich dem Vorwurf von Kriegsverbrechen während des Bürgerkriegs ausgesetzt 
sah, zum Präsidenten Sri Lankas im November 2019 (vgl. Saxena et al 2020: 67). 
Ähnliches gilt hinsichtlich der Ernennung Mahinda Rajapaksas zum Premierminister 
infolge der Parlamentswahlen im August 2020 (vgl. Ethirajan 2020).
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Regionale Trends

Ausgehend von den Ereignissen um die Ostersonntagsattentate in Sri Lanka lassen 
sich einige Aspekte und Trends herauskristallisieren, die für die aktuelle P/CVE-
Situation in Süd- und Südostasien allgemein von Bedeutung sind und die im Folgenden 
betrachtet werden. 

Familienverbände und Gender-Dimensionen

Die Bedeutung des Familienverbandes für Radikalisierung, Rekrutierung und 
terroristische / gewaltsam extremistische Aktivitäten hat in den letzten Jahren vermehrt 
Eingang in den akademischen Diskurs gefunden. Hafez, beispielsweise, hält fest, dass 
verstärkte sicherheitspolitische Maßnahmen dazu führen können, dass „Jihadis“ sich 
zu Rekrutierungszwecken vermehrt an die (Anm: eigene) Familieneinheit wenden und 
dass die Rekrutierung im Verwandtschaftskreis aufgrund mehrerer psychologischer 
Faktoren vereinfacht wird. Die Suche nach individuellen Motivationen für die 
Zuwendung zur Radikalisierung ist womöglich nicht ausreichend, um zu erklären, 
weshalb sich Personen, oft mit nichtgewaltsamer Vergangenheit, terroristischen 
Aktivitäten öffnen, weil die entsprechende Motivation nicht im Einzelnen, sondern 
im „kleinsten extremistischem Milieu“ (smallest extremist milieu) liegen könnte 
(vgl. Hafez 2016: 15f). Die kollektive Identität der Familie, die starke Abhängigkeit 
von interpersonellen Bindungen zur Erweiterung der radikalen Gruppe und die 
Möglichkeit des „geblockter“ Rekrutierung (z.B. im Sinne gruppenzwanghafter 
Tendenzen) können die Aufnahme in radikale Gruppierungen erleichtern (vgl. Hafez 
2016: 16; vgl. auch Alexander 2019).

Die praktischen Implikationen dieser Tendenzen machen sich auch in den Entwicklungen 
in Süd- und Südostasien bemerkbar. Wie oben erwähnt, waren etwa einige der Akteure 
der Ostersonntagsanschläge in Sri Lanka im Familienverband radikalisiert (vgl. 
Ethirajan 2019). In Indonesien führten Mitglieder dreier, untereinander vernetzter, 
Da’esh-naher Familien, darunter Kinder zwischen acht und zwölf Jahren, koordinierte 
Bombenangriffe in Surabaya durch, die insgesamt 18 Todesopfer forderten (vgl. BBC 
2018). Saxena et al (2020: 63f) weisen auf die wachsende Bedeutung der Nutzung 
von Verwandtschaftsverhältnissen zur Radikalisierung in Sri Lanka, Arianti et al 
(2020: 8) und Rahmah (2020: 22) auf jene in Indonesien hin. Auf den Philippinen 
wird vor allem bei der Rekrutierung von Kindern und Jugendlichen auch auf 
Verwandtschaftsverhältnisse gesetzt (vgl. Yaoren 2019: 18).
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Im Zusammenhang mit Familiennetzwerken rückt auch die Rolle der Frauen in 
gewaltsam extremistischen und terroristischen Aktivitäten in Süd- und Südostasien 
zunehmend in den Mittelpunkt. Frühere Beobachtungen legten nahe, dass der Beitritt 
von Frauen in radikale Gruppierungen erzwungenermaßen erfolgte, wohingegen 
neuere Studien zunehmend die „self-agency“ von Frauen im radikalislamistischen 
Kontext betonen (vgl. Rahmah 2020: 21 mwN). Zusammengefasst hält Rahmah fest, 
dass, zumindest im indonesischen Kontext, Frauen in der Planung von Angriffen 
nach wie vor zumeist eine untergeordnete Rolle innehaben, sie aber zunehmend 
an der „Frontlinie“ partizipieren und auch Fälle zu beobachten sind, in denen eine 
größere „self-agency“ angestrebt wird und, insbesondere unter jüngeren Frauen, in 
Abkehr „traditioneller“ Werte der Da’esh, „Kämpferinnenrollen“ angestrebt werden 
(vgl. Rahmah 2020: 25). Mostafa stellt fest, dass die Partizipation von Frauen an 
extremistischen Handlungen seit den „Holy Artisan“-Anschlägen 2016 stark anstieg 
und dass die Rolle der Frauen nun auch prominentere Funktionen, wie Kämpferinnen 
und Propagandistinnen in sozialen Netzwerken umfasst (vgl. Mostafa 2020: 27).

Foreign Terrorist Fighters (FTFs)

UN-Sicherheitsratsresolution 2178 (2014) definiert FTFs als „Staatsangehörige, 
die in einen anderen Staat als jenen ihrer Niederlassung oder Angehörigkeit reisen 
oder zu reisen […] für die Zwecke der Ausführung, Planung oder Vorbereitung, oder 
Teilnahme an, terroristischen Handlungen, oder das Angebot oder Inanspruchnahme 
terroristischen Trainings“ (UNSCR 2014: Rz 6). Es gibt kein einheitliches Profil 
für Personen, die FTFs werden; Rekrutierungen finden in allen Altersgruppen und 
innerhalb aller Bildungs-, Berufs- und sozioökonimischen Schichten statt (vgl. 
UNODC 2018: 19). 

Das FTF-Phänomen ist auch den in Ländern Süd- und Südostasiens von großer 
Relevanz. Die Republik Malediven hat beispielsweise den höchsten Pro-Kopf-Anteil 
an FTFs auf der Welt, die nach Syrien oder in den Irak reisten (vgl. USDoS 2019: 2). 
Die Philippinen wiederum kämpfen eher mit dem umgekehrten Problem, nämlich dass 
es aufgrund seines Status als alternativer Konfliktherd innerhalb des jihadistischen 
Diskurses eine attraktive Destination für FTFs aus ganz Südostasien, aber von auch 
außerhalb der Region ist, wie die Ereignisse um die Belagerung von Marawi 2017 
zeigen (vgl. Yaoren 2019: 17). Erste Berichte sahen auch einen Zusammenhang 
zwischen FTFs und den Ostersonntagsattentaten in Sri Lanka (vgl. Byman 2019).
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Die Nutzung des Internets, insbesondere sozialer Medien

Die Nutzung des Internets für terroristische Zwecke ist kein neues Phänomen. Bereits 
im Jahr 2012 gab das UNODC eine Publikation zu diesem Thema heraus, worin es 
u.a. die einzelnen Zwecke dieser Nutzung erörterte, z.B. Propaganda, Radikalisierung, 
Planung und Durchführung von Angriffen etc. (vgl. UNODC 2012: 3ff). Dennoch 
wird etwa Online-Radikalisierung noch immer als „unterbeforscht“ (Anderson 
2019: 13) bezeichnet, was auf die Komplexität dieser Fragestellungen hinweist. Die 
Wichtigkeit einer eingehenden Beschäftigung hiermit im Rahmen effektiver P/CVE 
wird nicht nur insbesondere dadurch deutlich, dass zunehmend enorme Ressourcen 
in die Entwicklung, Filmen, Schnitt und Veröffentlichung von Online-Materialen 
investiert und sohin Qualität und Produktionswerte der Materialien steigen (Dauber 
& Ilter 2019: 48).

In Malaysia beispielsweise wurde eine Intensivierung von Online-
Rekrutierungsbemühungen insbesondere von Jugendlichen u.a. über soziale Medien 
festgestellt, mit dem Ziel, Anschläge in Malaysia und Indonesien zu initiieren (vgl. 
Arianti et al 2020: 19f). In Bangladesch wird geschätzt, dass 82% der 2019 verhafteten 
operatives online rekrutiert wurden (vgl. Saxena et al 2020: 46) Mostafa (2020: 27) 
hält ebenso fest, dass der Trend in Bangladesch stark von Online-Rekrutierung geprägt 
ist. Schlussendlich war der vermeintliche Drahtzieher der Ostersonntagsanschläge, 
Zahran Hashim, vergleichsweise prominent auf sozialen Medien, beispielsweise 
YouTube und Facebook vertreten, wo er mehrere tausend Follower hatte (vgl. Saxena 
et al 2020: 64).

Herausforderungen und Ansätze

Gesetzliche Grundlagen für P/CVE

Im Zusammenhang mit P/CVE in Süd- und Südostasien ist immer wieder von der 
Notwendigkeit der Anpassung und Aktualisierung oder überhaupt (Neu-)Schaffung 
von gesetzlichen Grundlagen die Rede, die höchstmögliche Effizienz bei der Ermittlung 
und Verfolgung terroristischer Aktivitäten bieten, bei gleichzeitiger Einhaltung 
internationaler Menschenrechtsstandards und Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit.

Die Spannungsfelder können sehr gut anhand des Prevention of Terrorism Act (PTA) 
in Sri Lanka verdeutlicht werden. Der PTA wurde 1979 als temporäre Maßnahme 
im Zuge des Bürgerkriegs erlassen (vgl. HRC 2018: Rz 11), ist aber bis dato noch 
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immer geltendes Recht zur Verfolgung terroristischer Aktivitäten (vgl. GoSL 2020). 
Es ermächtigt die Exekutive zu umfassenden und einschneidenden Maßnahmen 
in Bezug auf Durchsuchung, Festnahme und Anhaltung. So wurden nach den 
Ostersonntagsattentaten um die 1000 Personen verhaftet, von denen sich Ende 2019 
noch an die 100 in Polizeigewahrsam waren (vgl. USDoS 2020: 168). 

Die weitreichenden Ermächtigungen und Maßnahmen wurden mit Blick auf 
die menschenrechtlichen Implikationen scharf kritisiert (vgl. z.B.: HRW 2020; 
Ruwanpathirana 2020). Der Human Rights Council des OHCHR hielt etwa fest, 
dass der PTA die Grundlage für einige der schlimmsten Menschenrechtsverletzungen 
während des Bürgerkriegs bildete, einschließlich weitverbreiteter Folter und 
willkürliche Haftanhaltungen, insbesondere gegenüber Minderheitsgruppierungen 
sowie der Unterdrückung von Dissens diente (vgl. HRC 2018: Rz 8). Insbesondere die 
Regeln zur Zulässigkeit der Verwertung von Geständnissen sind sehr breit gehalten 
(vgl. HRC 2018: Rz 17; Chandrasekaram 2017: 9). Nach den Parlamentswahlen 
2015 stellte Sri Lanka eine Überprüfung und die Ersetzung des PTA mit einer den 
internationalen Standards entsprechenden Antiterrorismusgesetzgebung in Aussicht 
(HRC 2018: Rz 8). Der Entwurf eines neuen Counter Terrorism Act (CTA) lag seit 
2018 dem Parlament zur Debatte vor, wurde aber im Jänner 2020 zurückgezogen (vgl. 
DailyFT 2020).

In Indonesien wiederum wurde im Mai 2018 ein überarbeitetes Antiterrorismusgesetz 
verabschiedet (vgl. Arianti et al 2020: 9), das auf der einen Seite einige Verbesserungen 
mit sich brachte, aber auf der anderen Seite auch die Gefahr mitbrachte, dass 
Grund- und Menschenrechte missachtet werden könnten, beispielsweise durch eine 
übergebührlich breite Terrorismusdefinition und Bestimmungen zur Art und Dauer 
der Untersuchungshaft, einschließlich deren Ausdehnung (vgl. HRW 2018).

Strafjustiz und Ermittlungen, insbesondere elektronische Beweise

Damit im Zusammenhang stehen auch die institutionellen, operativen und 
personellen Herausforderungen in den Regionen. Insbesondere stellen Personal- 
und Ressourcenmangel eine Hürde effektiver P/CVE dar und auch sind die 
Gefängnissysteme regelmäßig überlastet (vgl. Arianti et al 2020: 9). Mit der 
zunehmenden Nutzung des digitalen Raumes durch terroristische und extremistische 
Entitäten sind kriminal-justizielle Behörden angehalten, Schritt zu halten (vgl. 
UNODC 2018: 57).
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Auf operativer Seite ist dabei insbesondere auch an die Stärkung von Kapazitäten 
der ermittelnden Behörden im Umgang mit elektronischen Beweisen, insbesondere 
Sammlung, Verwahrung, Analyse und Verwertung zu denken (vgl. UNODC 2018: 
57ff; EK 2019: 5). Das Counter-Terrorism Committee Executive Directorate (CTED) 
der UN, das UNODC, und die International Association of Prosecutors (IAP) 
beispielsweise führen im Rahmen der gemeinsamen Global Initiative for Strengthening 
the capacity of Central Authorities (CAs), Prosecutors and Investigators in Preserving 
and Obtaining Electronic Evidence in counter-terrorism and related organized 
crime cross-border investigations u.a. Workshops und Online-Trainings durch und 
publizieren Praxisleitfäden (vgl. UNODC 04/2020).

Wie die Ereignisse (nicht nur) um die Ostersonntagsattentate zeigen ist auch eine 
Verbesserung der intra- und interbehördlichen Zusammenarbeit, beispielsweise in 
Bezug auf gegenseitige Amts- und Rechtshilfe, auch grenzüberschreitend, sowie eine 
effektive Strategie zur Schaffung von Counter-Narratives indiziert. 

Rückführung von FTFs 

Viele Länder Süd- und Südostasiens sehen sich derzeit mit Herausforderungen 
konfrontiert hinsichtlich der Heimkehr von Staatsangehörigen, die im Zuge des 
globalen Aufrufs von Da’esh u.a. nach Syrien reisten, um zu kämpfen oder anderweitig 
Unterstützung zu leisten („hijrah“; vgl. z.B. Saxena et al 2020: 64). 

Wie eingangs erwähnt, anerkannte beispielsweise die sri-lankische Regierung im Jahr 
2016, dass 32 sri-lankische Muslime nach Syrien reisten, um Da’esh zu unterstützen. 
Im April 2019 war noch nicht klar, ob und wie viele nach Hause zurückkehrten (vgl. 
Calamur 2019). Indonesien wiederum gab erst im Februar 2020 bekannt, dass es seine 
689 Staatsangehörige nicht repatriieren werde, da es einerseits an Ressourcen und 
Infrastruktur mangele, andererseits man eine Übertragung radikalen Gedankenguts 
auf verwundbare Personen vermeiden wolle (vgl. EFSAS 2020: 1).

Das Radicalisation Awareness Network der EU entwickelte ein Handbuch für 
Praktiker/innen sowie politische Entscheidungsträger im Umgang mit rückkehrenden 
FTFs, das einen mehrstufigen Prozess vor Augen hat: Zunächst sollte mittels 
Risk-Assessment das Gefahrenpotenzial eingeschätzt werden und ob es zu einer 
Strafverfolgung kommen sollte. Ein Multi-Agency-Plan für die Reintegration 
sollte entwickelt werden und dabei so viele Stakeholder wie möglich einbeziehen. 
Schlussendlich sollte festgelegt werden, ob und, wenn ja, wie Rückkehrer/innen 
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einer Strafverfolgung ausgesetzt werden sollen oder die Resozialisierung umgehend 
begonnen werden kann. (vgl. RAN 2017: 12f)

Exkurs: COVID-19 und Terrorismus: Neues Bedrohungspotenzial durch die 
Pandemie?

Allgemeine Beobachtungen

Zum Zeitpunkt der Bearbeitung dieses Beitrags gibt es, soweit ersichtlich, noch 
keine spezifischen Daten zur Frage, inwiefern die COVID-19-Pandemie Einfluss 
auf terroristische Aktivitäten in Süd- und Südostasien hatte und hat. Nichtsdestotrotz 
können einige allgemeine Parameter identifiziert werden, die für die Analyse dieser 
Fragestellungen auch in diesem regionalen Kontext von Relevanz sein können.

Allgemein könnte COVID-19 extremistischen Gruppierungen die Möglichkeit 
eröffnen, ihr Territorium zu konsolidieren und Operationen auszuweiten, insbesondere 
dadurch, dass Regierungen ihren Fokus auf die Bekämpfung der Pandemie - und 
damit weg von „Counter-Terrorism“ – legen (vgl. IEP 2020: 29). Besonders in 
Gegenden, in denen die staatliche Präsenz schwach ausgeprägt oder gar umstritten 
ist, besteht die Gefahr, dass terroristische Gruppierungen als Anbieter grundlegender 
Dienstleistungen auftreten und die Effektivität ihrer Leistungen im Gesundheits- 
und Sozialhilfebereich hervorheben (vgl. CTED 2020: 2). Mit dem Stillstand des 
öffentlichen Lebens geht auch die Tendenz insbesondere Jugendlicher und junger 
Erwachsener einher, mehr Zeit online zu verbringen. Dies bietet terroristischen 
Gruppierungen die Möglichkeit, einen größeren Personenkreis ihren Ideologien und 
Narrativen auszusetzen (vgl. CTED 2020: 1). Sowohl Al-Quaida als auch Da‘esh 
gaben formale Erklärungen zur Pandemie ab, boten Richtlinien zur Verhinderung der 
Verbreitung von COVID-19 an und suchten auf diesem Wege, neue Mitglieder zu 
rekrutieren (vgl. IEP 2020: 29).

Schlussendlich bietet COVID-19 auch diverse Anknüpfungspunkte für die Schaffung 
von extremistischen Narrativen. Comerford & Davey sehen extremistische Ideologie 
„im Herzen in einem Krisenlösungskonstrukt“ verwurzelt: Eine Krise bedroht die 
eigene Identität, daher ist entschiedenes Handeln gefragt. Die COVID-19-Pandemie 
wird dabei genutzt, um Verschwörungstheorien zu verbreiten, Minderheitengruppen 
anzugreifen oder die Legitimität der Regierung in Frage zu stellen (vgl. Comerford 
& Davey 2020). COVID-19 wirkt dabei als Anlass gesehen, den Verfall der 
gegenwärtigen Ordnung zu „beschleunigen“ (vgl. IEP 2020: 86).
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Im Bereich des islamistischen Extremismus beispielsweise wurde COVID-19 dabei 
etwa als „Soldat Allahs“ bezeichnet (vgl. Meek 2020); der Korps der Iranischen 
Revolutionsgarden wiederum bezeichnete COVID-19 auf dem Nachrichtendienst 
Telegram als „zionistischen biologischen Terrorangriff“ (vgl. Aarabi 2020). Auch 
Anhänger/innen der rechtsextremen „Boogaloo“-Bewegung machten sich COVID-19 
zur Verbreitung ihrer Ideologie zunutze (vgl. 2020: 88; vgl. auch Basit 2020: 7ff. für 
weitere Nachweise).

Indonesien

In Indonesien, die COVID-19-Pandemie hatte Einfluss sowohl auf die Aktivitäten 
von Pro-IS-Gruppierungen als auch auf Anti-Terrorismus-Operationen und 
Disengagement-Programme.

Die Auswirkungen auf Indoktrinations- und Trainingsprogramme sind unterschiedlich. 
Die Gruppierungen Jamaah Ansharud Daulah (JAD) and Jamaah Ansharul Khilafah 
(JAK) setzen ihre Aktivitäten in Form von Präsenzeinheiten im Allgemeinen 
weiterhin fort, teilweise auch in bewusster Widersetzung zu den offiziellen 
Richtlinien der indonesischen Regierung. Weiters verstärkten einige Gruppierungen 
auch ihren Einsatz zur Befriedigung grundlegender Bedürfnisse, wie Nahrung und 
Lebensmittel. Einige Mitglieder von JAD und JAK stellten auf Heimunterricht um, 
während wiederum andere den Betrieb vorerst gänzlich einstellten (vgl. Arianti & 
Taufiqurrohman 04/2020: 13). Diese Gruppierungen erleben überdies auch einen 
zum Teil starken Einbruch ihrer Finanzierungsströme z.B. durch Arbeitslosigkeit und 
Umsatzeinbußen ihrer Mitglieder (vgl. Arianti & Taufiqurrohman 11/2020).

Mit der Aussetzung von Gefängnisbesuchen ist auch die verbreitete Praxis 
eingeschränkt, über diese Besuche die Vernetzungen zwischen inhaftierten 
Terrorverdächtigen und den „Außennetzwerken“ zu konsolidieren (vgl. Arianti 
& Taufiqurrohman 04/2020: 14). Dies betrifft aber auf der Gegenseite auch die 
Umsetzung von Disengagement-Programmen in Gefängnissen. Hier besteht durch die 
Abwesenheit z.B. von Sozialarbeiter/innen die Gefahr der Re-radikalisierung (vgl. 
Arianti & Taufiqurrohman 04/2020: 16).

Conclusio



768

Das Ziel dieses Beitrags ist es, einen groben Überblick über die aktuell bestehenden 
Trends und Herausforderungen in Bezug auf P/CVE in Süd- und Südostasien 
zu geben. Die Ostersonntagsattentate 2019 in Sri Lanka bieten dabei ein gutes 
Anschauungsbeispiel, da die meisten aktuellen regionalen und überregionalen 
Trends und Herausforderungen in den Ereignissen und Hintergründen der Anschläge 
ihren Niederschlag fanden: Die Rekrutierung im Familienverband, die Einbindung 
von Frauen in die Anschlagsplanung und -ausführung, die Rekrutierung über 
soziale Medien und die (mögliche) Einbindung von FTFs. Die Länder Süd- und 
Südostasien sehen sich in nächster Zeit vor allem mit legislativen und operativen 
Herausforderungen konfrontiert und wie mit zurückkehrenden FTFs umzugehen ist. 
Gerade letztere verlangen nach einem „whole-of-society“-Ansatz, der Stakeholder auf 
allen gesellschaftlichen Ebenen einbindet. COVID-19 hat und wird weiterhin einen 
Einfluss auf terroristische Aktivitäten, aber auch auf die Planung und Ausführung von 
Antiterrormaßnahmen und Deradikalisierungs-Programme haben.
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Ivana Gloria Frank
Inmitten des Anthropozäns 

Einleitung

„Wir sind die Taktgeber dieser Katastrophen […] in jedem Satz lauern wir als 
Welt-Untergang, im darauffolgenden als Überhitzung und Überschwemmung, als 
Raubzüge und Müllberge, leergefischte Meere und abgeholzte Wälder“ (Sperl 2019): 
so verbildlicht der österreichische Autor Dieter Sperl in seinem Text Höchstsommer, 
der im Zuge der Ö1 Erstveröffentlichungsreihe „Kunstgeschichten“ erschienen ist, 
die Rolle der Menschheit in der omnipräsenten Klimakrise. Ausgangspunkt für seine 
Geschichte ist das Kunstwerk Jäger im Schnee (Winter) von Pieter Bruegel d. Ä. 
aus dem Jahre 1565. Der Hintergrund zur Entstehung des Gemäldes soll die „kleine 
Eiszeit“ sein, die damals in Europa Einzug gefunden hat. (vgl. Gasser 2019 [ONLINE])
In weiterer Auseinandersetzung mit dem Thema Inmitten des Anthropozäns ist die 
Gegenüberstellung sowie der Kontrast zwischen dem Text Höchstsommer und der 
winterlichen Landschaft von Bruegel d. Ä., die geradezu den „Eindruck permanenter 
Kälte“ (WWF 2020) verleiht, beispielhaft für die extremen Veränderungen im 
weltweiten Klima. Obgleich es von einigen Seiten stets abgestritten wird, sind sich 
Wissenschaftler/innen einig, dass wir Menschen maßgeblich an den Auswirkungen 
auf die Umwelt beteiligt sind und damit tatsächlich als „Taktgeber der Katastrophen“ 
(Sperl 2019) gelten. Mittlerweile bewegen wir uns, wie die Eisläufer in dem erwähnten 
Gemälde auf dünnem Eis (s. Abbildung 1) und begeben auch andere Lebewesen in 
Gefahr. Von Sommer zu Sommer wird es auf unserem Planeten zunehmend heißer, 
sodass u.a. das Eis der Arktis, der Lebens- und Nahrungsraum der Polarbären, 
dahinschmilzt.

Abbildung 1 
Detailansicht Jäger im Schnee, Bruegel d. Ä.

Quelle: Kunsthistorisches Museum Wien
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In den nächsten Abschnitten soll der Begriff des Anthropänzs diskutiert werden und 
die damit verbundenen Zusammenhänge im Hinblick auf die Klimakrise erörtert 
werden. Dazu dienen einige Leitfragen: Was sind die historischen und poltischen 
Hintergründe des Status Quo? Wann und wie wurde der Mensch zum Hauptdarsteller? 
Kann das Menschengeschaffene wiederum durch Menschenhand verhindert werden? 
Das Ziel des Essays soll letztlich sein, eine Antwort auf die Forschungsfrage zu finden 
und darüber hinaus auf die Dringlichkeit der aktuellen Lage hinzuweisen und für eine 
konsequente, erfolgsversprechende und internationale Klimapolitik zu plädieren. 
Dementsprechend lautet die zu beantwortende Frage: 

Wie kann das Anthropozän durch die Menschheit in eine positive Zukunft gelenkt 
werden?

Das Anthropozän & Erscheinungsformen in der Umwelt

Die Begrifflichkeit des Anthropozäns wird insbesondere mit dem Nobelpreisträger 
für Chemie, Paul Crutzen, in Verbindung gebracht, der im Rahmen eines Vortrages 
feststellte, dass man nicht mehr im Holozän, sondern längst im Anthropozän leben 
würde. Seine Äußerung stammt aus dem Jahr 2000 und bezieht sich auf die, schon 
damals erkennbaren Veränderungen auf unserem Planten. Die Erörterungen seiner 
Thesen, die den Übergang vom Holozän zum Anthropozän beschreiben, wurden 
schließlich in dem Werk Nature veröffentlicht. Dort wird als zentrale Aussage die 
geologische Kraft des Menschen herausgearbeitet. (vgl. Horn/Bergthaller 2019: 8) 

Mit den Erkenntnissen aus der Forschung, die dafür sprechen, dass wir Menschen 
an den Umbrüchen im Klima großteils beteiligt sind, kann Bewusstseinsbildung 
betrieben werden, die sich im besten Fall auf die gesamte Bevölkerung und die 
internationale sowie nationale Politik überträgt. Fest steht nämlich, dass der Mensch 
eine gewaltige geologische Kraft darstellt. Durch den Menschen wird weitaus mehr 
Gestein und Sand transportiert, als es auf natürlichem Wege geschehen würde. Wir 
haben derartige Mengen an Plastik hergestellt, die sich am Meeresgrund oder zu Land 
in Mülldeponien befinden – der Kunststoff ist nahezu überall und gelangt auch als 
Mikroplastik in unseren Organismus. (vgl. Horn/Bergthaller 2019: 9)

Die künstlichen Stoffe treiben als Plastikinseln durch die Meere. Dabei sind vor allem 
fünf schwimmende Mülldeponien bekannt, diese befinden sich im Indischen Ozean, 
im Pazifik, zwei weitere im Atlantik und die ‚Great Pacific Garbage Patch‘ in der 
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Nähe von den Hawaii-Inseln. Diesem Namen zufolge kann man sich vorstellen, dass 
es sich dabei um eine besonders große Ablagerungsstätte handelt – aktuell nimmt man 
für jene Dimensionen an, die etwa das Vierfache der Fläche Deutschlands ausmachen. 
Obwohl Menschen aller Erdteile für die enormen Plastikmengen in den Weltmeeren 
verantwortlich sind, kann ein großes Ausmaß der Verschmutzungen auch auf den 
asiatischen Raum zurückgeführt werden. (Vgl. Ratzesberger 2019: 10 ff.)

Dass die gefüllten Plastik-Meere eine wesentliche Erscheinung des Anthropozäns 
sind, merkte auch Frans Timmermans an, der ehemals als Vizepräsident der 
Europäischen Kommission fungierte. Er stützte sich auf eine Studie aus den USA, 
als er noch in seiner Amtszeit davor warnte, dass im Jahr 2050 der Anteil von Plastik 
im Meer jenen der Fische deutlich übertreffen wird. Im Zuge dessen wurde 2018 
als regulierende Maßnahme von der Europäischen Union der Vorschlag eingebracht, 
konkrete Plastikartikel innerhalb der EU-Mitgliedstaaten zu verbieten – ein 
besonderes Augenmerk liegt hierbei auf Einwegprodukten aus Plastik. Schließlich 
wurde der Vorschlag im Europäischen Parlament aufgegriffen, sodass mit 2021 die 
entsprechende Richtlinie – im Zeichen des Umweltschutzes – in den Mitgliedstaaten 
umgesetzt werden muss. (vgl. Ratzesberger 2019: 14)

Der Klimawandel und die damit einhergehenden Bedrohungen für Flora und Fauna, 
die bereits zu Beginn des Essays angeschnitten wurden, wie auch Plastikmüllhalden 
sind lange nicht die einzigen Katastrophen, die sich unter dem menschlichen Einfluss 
auf die Erde entwickeln. In dem Artikel Brasiliens Regenwald stirbt dahin von Tjerk 
Brühwiller, der in der Online-Ausgabe der FAZ erschienen ist, wird erst kürzlich 
davon berichtet, dass die Abholzung im Amazonasregenwald an den Höhepunkt der 
letzten 12 Jahre angelangt ist. Besonders beunruhigend an der aktuellen Situation 
ist, dass anhand von Satellitenbildern zu erkennen ist, dass es sich beim betroffenen 
Gebiet um Flächen handelt, die nicht von dem Rodungsverbot ausgenommen sind. 
Da Brasilien im Klimaabkommen von Paris 2015 sich für die Eindämmung illegaler 
Rodungen ausgesprochen hat und diese bis zum Jahr 2020 stoppen wollte, stellen die 
jüngsten Ereignisse einen Bruch der Erklärung dar. (vgl. Brühwiller 2020 [ONLINE])

Aus dieser Situation ist wiederum ersichtlich, dass auch Abholzungen der 
Erscheinungsform des Anthropozäns entsprechen, schließlich werden diese aus 
bestimmten Interessen von Menschen durchgeführt. Dies führt zu einem wichtigen 
Punkt, der im nächsten Kapitel zum Thema wird, nämlich zur Frage der Situierung des 
Menschen im Spannungsfeld zwischen Kultur und Natur. Dass natürliche Ressourcen, 
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wie etwa der Regenwald einen immensen Stellenwert für uns alle haben, wird leider 
allzu sehr in den Hintergrund gerückt. Es sind allerdings die vielen Bestandteile in 
unserem Ökosystem, die unseren Planeten langfristig regulieren und seine Vitalität 
erhalten. Daher sind nicht nur die Meere, die Atmosphäre, die Pflanzenwelt – man 
denke an die Bestäubung durch Bienen – sondern auch die Regenwälder unverzichtbar 
und schützenswert. 

Die Amazonasregenwälder, die erneuten Rodungen ausgesetzt sind, gehören 
zu den weltweit größten Wasserspeichern und wirken sich auf die Balance des 
Klimas in Südamerika aus. Verheerend sind dementsprechend die Einschätzungen 
von Wissenschaftler/innen, die annehmen, dass sich wohl Savannen aus den 
Regenwäldern entwickeln werden – dies ist einerseits auf die Abholzung, andererseits 
auf den erwärmten Südatlantik zurückzuführen. Daraus gehen dem Dominoeffekt 
entsprechend weitere Erscheinungen hervor: Trockenperioden, statische Wetterlagen 
und Tropenstürme. (vgl. Brühwiller 2020 [ONLINE])

Mensch > Natur?

Das Anthropozän ist von Menschenhand gesteuert. Die Sonderstellung des Menschen 
ist in dieser Hinsicht mit ethischen (er trägt Verantwortung) und politischen Problemen 
(kollektives Handeln) verknüpft. Daher ist seine Position als besondere Spezies, 
die ihm innewohnt, der Auslöser für die „ökologische Katastrophe“ (vgl. Horn/
Bergthaller 2019: 21). Abgesehen davon ist der Mensch nicht homogen – als Natur- 
und Kulturwesen ist er zwiespältig. Zum einen ist er ein Lebewesen unter vielen, zum 
anderen ist er von der Natur gelöst, „distanziert, instinktarm“ (vgl. Horn/Bergthaller 
2019: 22). Dementsprechend sind Menschen ein Teil der Natur, gleichzeitig aber 
davon abgekehrt und der bewussten Machtausübung befähigt. (vgl. Horn/Bergthaller 
2019: 20 ff.)

Bei der genaueren Kategorisierung des Menschen ist aus einer kulturwissenschaftlichen 
Perspektive zwischen zwei Begriffen zu unterscheiden. Während der Mensch als 
‚homo‘ bezeichnet den Humanwissenschaften zugeordnet werden kann und dazu 
fähig ist, rational zu denken und moralisch zu handeln, ist der Mensch als ‚anthropos‘, 
als biologisches Wesen zu begreifen. Als solches lebt er in Koexistenz mit anderen 
Lebewesen und ist Teil der Natur. Hier wird erneut die duale Situierung des Menschen 
deutlich. Von der Natur gelöst und in ihrer Mitte befindet er sich an der Schwelle von 
Abhängigkeit und Unabhängigkeit. (vgl. Horn/Bergthaller 2029: 84 f.)
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Mit diesem Hintergrund der unterschiedlichen Perspektiven auf den Menschen 
lässt sich auch seine Beziehung zur Natur besser nachvollziehen. Zwar ist er auf 
seine biologische Ausrichtung bezogen eine Spezies unter vielen, aber in seiner 
Rolle als ‚homo‘, als vernunftbegabtes Wesen kommt ihm wiederum eine gewisse 
Verantwortung zu. Hierzu wurde die Theorie aufgestellt, dass der Mensch im 
Anthropozän die Rolle des „Verwalter[s] und Hüter[s] des Erdsystems“ (Horn/
Bergthaller 2019: 85) einnimmt. Begründet wird diese Annahme damit, dass er eben 
als ‚homo‘ dazu imstande ist, zu reflektieren und „ethische Entscheidungen“ (Horn/
Bergthaller 2019: 85) zu treffen. Dementsprechend ist der vernunftbefähigte Mensch 
dazu veranlasst, „die ökologische Krise durch aktive Steuerung des eigenen Verhaltens 
wie des Erdsystems zu überwinden“ (Horn/Bergthaller 2019: 85). Unabdingbar ist 
dafür allerdings ein neues Bewusstsein für Umweltschutz, in dem auf technologische 
Fortschritte gesetzt wird, die etwa Alternativen für die Atomkraft und fossilen 
Brennstoff anstreben. Zudem braucht es auch Lösungen auf sozialer Ebene, die den 
menschlichen Eingriffen auf die Umwelt entgegenwirken. (vgl. Horn/ Bergthaler 
2019: 85 f.)

Es wird ersichtlich, dass im Anthropozän nicht zwingend von einer rein negativ 
konnotierten Position des Menschen auszugehen ist. Durch etliche ausschöpfende 
Aktionen, die der Mensch auf der Erde jedoch unreflektiert und ausschließlich nach 
seinen Gesetzen, Interessen und Konditionen durchgeführt hat, wird er primär als 
„Taktgeber der Katastrophen“ (Sperl 2019) angesehen. Dabei liegt es, wie oben 
dargestellt, in seinem Wesen, vernünftige Takte anzuschlagen; denn er besitzt 
vielerlei Fähigkeiten, um aus der Krise zu führen. Dass unter der Menschheit ein 
großes Bewusstsein für die Klimakrise bereits besteht und dass die menschliche Ratio 
gelebt wird, soll in den nächsten Abschnitten veranschaulicht werden. Die Frage ist 
allerdings einfach, wer gibt den Ton an und wer spielt mit?

Klimapolitik

Ein wesentlicher Faktor im Klimaschutz ist die Politik. Im Anthropozän kommt es 
darauf an, durch vernünftige politische Weichenstellungen die Kehrtwende in der 
Klimakrise zu erreichen. Das meint, nicht länger, die Versäumnisse und unreflektierten 
Fehler der Vergangenheit zu ignorieren. Jenes Ziel setzt allenfalls ein „kollektives 
Handeln“ (Horn/Bergthaller 2019: 21) voraus, das der Mensch einleiten kann und 
muss. Die kollektiven Initiativen beziehen sich auf die gesamte Gesellschaft – Staaten, 
Gruppen aber auch einzelne Personen sind hierbei inkludiert. Essentiell ist dabei, 
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gemeinsame Interessen zu verfolgen und ein Konglomerat an Gesetzen aufzustellen, 
das die tatsächliche Umsetzung sichert. (vgl. Horn/Bergthaller 2019: 100)

Obgleich kleine Gruppierungen und Einzelpersonen in der Bewältigung des 
Klimaschutzes eine große Leistung erbringen, sind die Staaten das zentrale 
Element der Umsetzung und des Erfolges. Je ambitionierter ein Staat eingreift und 
internationale Abkommen innerstaatlich befolgt, diese mitträgt, desto effektiver 
sind die Ergebnisse. Beispielhaft sind in diesem Zusammenhang die staatlichen 
Mechanismen der Kontrolle (etwa bei der Überwachung der CO2-Emissionen), die 
Einhaltung (Verfolgung von Verletzungen gegen Gesetze im Umweltschutz) und im 
Allgemeinen das Anhalten der Bevölkerung zum umweltbewussten Verhalten. (vgl. 
Horn/ Bergthaler 2019: 115)

Die Hinführung zu einer internationalen Klimapolitik geht u.a. auf das 
Atomteststoppabkommen aus dem Jahr 1963 zurück. Nachdem von Forscher/innen 
sogenannte Radioisotopen auf der Erde in einer auffällig großen Menge entdeckt 
wurden, einigte man sich auf den Stopp solcher Atomtests. Ein weiterer Meilenstein 
in der internationalen Umsetzung war das Montreal-Protokoll aus dem Jahr 1989, 
wodurch „die Emission von ozonschädlichen Stoffen“ (Horn/Bergthaler 2019: 103) 
verboten wurde. Weitere Durchbrüche im Umweltschutz werden durch die 1990er 
Jahre markiert. Zu den Erfolgen zählen die UN-Klimarahmenkonvention aus dem 
Jahr 1992, die Biodiversitätskonvention, die ein Jahr darauf folgte sowie das Kyoto-
Protokoll aus dem Jahr 1997 – darin wurden „für Industriestaaten quantifizierte 
Reduktionsziele für Treibhausgasemissionen“ (Bundesministerium für Klimaschutz, 
Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie 2020 [ONLINE]) angesetzt. 
(vgl. Horn/Bergthaler 2019: 103)

Das Kyoto-Protokoll stellte eine solide Basis im Bereich des internationalen 
Umweltschutzes dar. Die großen Erfolge fehlten allerdings, da bloß Industriestaaten 
zugestimmt haben. Ein weiterer Punkt, der im Kyoto-Protokoll unbeachtet blieb, 
war die Tatsache, dass vor allem aus den Entwicklungsländern enorme Anstiege 
von Treibhausgasemissionen zu verzeichnen waren. Um die grundsätzlich 
positiven Ansätze des Kyoto-Protokolls nachdrücklich zu erreichen, folgte 2015 ein 
aktualisiertes Abkommen zum Klimaschutz. In diesem Pariser Übereinkommen, 
auch genannten internationalen Vertrag, gelang ein einschneidender Fortschritt. Die 
Staatengemeinschaft einigte sich nämlich auf folgende Punkte: Die Begrenzung 
der globalen Erderwärmung auf max. zwei Grad Celsius, die Senkung der globalen 
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Treibhausgasemission auf einen Nettowert von Null bis 2050, und das regelmäßige 
Vorlegen der ‚Nationally-Determined Contributions‘, die zeigen sollen, welche 
nationalen Beiträge geleistet wurden, um die Emissionen zu reduzieren. Darüber 
hinaus hat man sich dafür eingesetzt, dass Entwicklungsländer unterstützt werden 
sollen. (vgl. Bundesministerium für Klimaschutz, Um-welt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie 2020 [ONLINE]) 

Trotz der Einigkeit über das Pariser Klimaabkommen von 2015 innerhalb der 
Staatengemeinschaft bergen die einzelnen Staaten große Herausforderungen. Das 
Kyoto-Protokoll etwa wurde von den USA niemals ratifiziert (vgl. CNN 2020 
[ONLINE]) und Kanada stieg 2011 aus der Vereinbarung aus, nachdem die Ziele nicht 
einzuhalten waren – die gewünschten Ergebnisse konnten, von Kanada abgesehen, 
auch zahlreiche Mitgliedstaaten der Europäischen Union nicht erreichen (vgl. Endres 
2011 [ONLINE]). Ähnliches geschieht im Hinblick auf das Klimaabkommen von 
Paris, aus dem die USA unter Präsident Donald Trump ausgetreten sind (vgl. Müller-
Jung 2019 [ONLINE]). Diese Austritts-Prozesse aus internationalen Abkommen, 
die zu ihrer Verwirklichung kollektive Unterstützung benötigen, stellen immense 
Schwächungen des Multilateralismus dar. Einzelstaaten verfolgen nach wie vor eigene 
nationale Interessen, die sie für die globale Sache nicht aufgeben wollen oder können. 
Dazu zählen etwa die Versprechungen von Politiker/innen, die vor einer Wiederwahl 
stehen, die Preise für Benzin zu senken und andere populistische Entscheidungen, die 
mit diversen internationalen Protokollen nicht vereinbar sind. Aus diesen Gründen 
sind Staaten allgemein treibende Kräfte im Umweltschutz, zugleich können sie 
wiederum Hürden darstellen (vgl. Horn/Bergthaller 2019: 115). 

Die umstrittene Debatte, die um die aktuellen Abholzungen des Regenwalds in 
Brasilien entfacht ist, schließt an die Problematik der Nationalstaaten an. So wird 
der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro für seine Politik kritisiert, die den 
Anschein erweckt, der wirtschaftliche Wert der Amazonasregenwälder würde 
über deren Erhalt und Schutzbedürftigkeit gestellt werden. Unter Skepsis steht der 
Präsident Brasiliens zudem, weil Bolsonaro zumindest in Betracht gezogen hat, das 
Klimaschutzabkommen von Paris zu verlassen. Um das Ausland von den angestrebten 
Bemühungen im Umweltschutz, die laut der brasilianischen Regierung unternommen 
werden, zu überzeugen, hat der Präsident Diplomaten eingeladen, die sich vor Ort 
ein Bild machen sollten. Nachdem der deutsche Vertreter Heiko Thoms erwähnte, 
dass es bei der Bekämpfung illegaler Abholzungen klarer Vorgehensweisen bedürfe, 
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konterte der brasilianische Präsident mit der Aussage, dass man in die Souveränität 
seines Landes eingreifen würde. Darüber hinaus teilte dieser schon einige Zeit zuvor 
mit, dass es viele Staaten geben würde, die den Import von illegalem Holz aus den 
Amazonasregenwäldern betreiben. (vgl. Brühwiller 2020 [ONLINE])

Diese aktuelle Situation führt vor Augen, wie fragil und angespannt Klimapolitik 
sein kann. Keinesfalls sollen Einzelstaaten als Negativbespiele vorgeführt werden, 
gleichzeitig ist es von enormer Wichtigkeit, auf Missstände aufmerksam zu machen, 
nicht wegzusehen und kollektiv zu agieren. Dies bedeutet in einer respektvollen 
Weise, Hilfe bei der Umsetzung anzubieten. Die Amazonasregenwälder befinden sich 
zwar auf brasilianischem Staatsgebiet, dennoch sind sie für die gesamte Menschheit 
essentiell – sie müssen vor illegalen Rodungen geschützt werden. Sollte Brasilien 
hierbei andere Interessen vertreten, muss die Staatengemeinschaft in internationaler 
Zusammenarbeit Lösungen finden. Abgesehen davon sollten die Aussagen des 
brasilianischen Präsidenten geprüft werden, auch wenn dies Tatsachen ans Licht 
führen könnte, die nicht auf Gegenliebe stoßen. Sollten sich die Behauptungen 
nämlich als richtig erweisen, müssen konkrete Konsequenzen folgen: Wird der 
vermutete Import von illegalem Holz aus dem Amazonas bestätigt, braucht es ein 
Verbot und Sanktionen. Erstrebenswert ist es ebenso, in angespannten Situationen den 
Dialog niemals zu unterbrechen und gegebenenfalls neu zu verhandeln. 

Die Zukunft der Kinder – Generationenbewusstsein

Nachdem in den vorhergehenden Kapiteln darauf eingegangen wurde, welche Akteure 
in der Klimapolitik entscheidungstragend sind und Einblicke in die Schwierigkeiten 
der Umsetzung der Klimaziele gegeben wurden, sollen als nächstes Einzelpersonen 
und Gruppen beleuchtet werden. Eine zentrale Figur in diesem Abschnitt ist Greta 
Thunberg. Sie ist die Stimme der Kinder, die oft nicht gehört werden. Als Greta im Alter 
von acht Jahren von der Erderwärmung erfahren hat, war sie schwer betroffen. Die 
Folgejahre bestätigten die Annahme, dass Politiker/innen, die immerzu versprechen, 
sich fürs Klima einzusetzen, aber letztlich ihren Worten keine ausreichenden Taten 
folgen lassen. (vgl. Partanen 2019: 17 ff.)

Nachdem das bereits erwähnte Pariser Klimaabkommen von 2015 beschlossen wurde, 
sah die Schwedin es als ihre Aufgabe, sich für die Umsetzung und Einhaltung der 
verkündigten Ziele einzusetzen. Sie startete daher im August 2018 ihren Schulstreik, 
um sich für den weltweiten Klimaschutz zu engagieren (vgl. Partanen 2019: 29). 
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Dafür wählte sie den ersten Tag nach den Sommerferien aus und platzierte sich mit 
ihrem Schild vor dem Parlament, schon bald war sie nicht mehr allein, denn andere 
Schüler/innen schlossen sich an ihre Klimastreiks an. Im weiteren Verlauf ihrer 
Proteste wusste sie, wie sie mehr Aufmerksamkeit für ihr Anliegen erwirken könnte – 
sie nützte die Sozialen Medien. (vgl. Partanen 2019: 35 f.)

Greta Thunberg sah sich von den Erwachsenen und den Politiker/innen nach wie vor 
nicht ernst genommen. Sie bemerkte keine ausreichenden Fortschritte und kritisierte 
vor allem die reichen Länder. Sie beschloss daher, andere Jugendliche dazu aufzurufen, 
mit ihr nun jeden Freitag vor das schwedische Parlament zu treten und sich für die 
Zukunft aller Menschen stark zu machen. Die Schülerin hat damit ein Instrument 
geschaffen, das überall Menschen zum Mitmachen animierte, nämlich die ‚Fridays-
for-Future-Bewegung‘ (vgl. Partanen 2019: 39f.). Die Streiks, die Greta Thunberg 
unternimmt, fallen unter den „zivilen Ungehorsam“, da sie sich friedlich und aktiv 
gegen Ungerechtigkeiten und Versäumnisse einsetzt. Diese Art des Protestierens 
findet u.a. in Belangen des Klimaschutzes statt, oft nachdem andere Mittel, etwa die 
Kontaktaufnahme mit Politiker/innen oder parlamentarische Petitionen zu keinen 
Ergebnissen führen. (vgl. Margolin 2020: 8.)

Im Dezember 2018 hielt Greta Thunberg eine Rede bei der 24. UN-Klimakonferenz 
in Kattowitz. Über diese wurde in den Medien später geschrieben, dass die 15-Jährige 
die klarsten Worte gefunden hätte (vgl. Partanen 2019: 60f.). Die Verschiebung des 
Generationenbewusstseins drückte die Schwedin folgendermaßen aus: „[…] Ihr 
redet nur davon, mit denselben schlechten Ideen weiterzumachen, die uns in diesen 
Schlamassel gebracht haben. […] Ihr seid nicht reif genug, zu sagen, wie es ist. Selbst 
diese Bürde überlasst ihr euren Kindern.“ (Thunberg 2019: 38) 

Sie führt wie folgt fort: „[…] Aber ich kümmere mich nicht darum, beliebt zu sein, 
ich kümmere mich um Klimagerechtigkeit und den lebendigen Planeten.“ (Thunberg 
2019: 38). Über ihre zukünftigen Kinder, die sie eines Tage haben könnte, hält sie 
zudem fest: „Vielleicht werden sie fragen, warum ihr nichts unternommen habt, 
solange noch Zeit dazu war? Ihr sagt, ihr liebt eure Kinder über alles. Und trotzdem 
stehlt ihr ihnen ihre Zukunft.“ (Thunberg 2019: 38)

Aus all den Sätzen, die Greta Thunberg gegen die einflussreichsten Politiker/innen 
gerichtet hat, ist zu erkennen, dass sie Kritik daran übt, dass zu wenig für die Zukunft 
der Kinder, der nächsten Generation und des Planeten in Bewegung gesetzt wird – 
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ihr wesentlicher Appell ist, dass jetzt gehandelt werden muss, bevor es zu spät ist. 
Darüber hinaus versucht Greta Thunberg das Gewissen der Anwesenden zu erreichen: 
Sie bringt zum Ausdruck, sich weder adäquat vertreten zu fühlen, noch dass ihre 
Sorgen von den Politiker/innen wahrgenommen werden. In einer weiteren Rede, 
die sie 2019 in New York gehalten hat, fragt Thunberg danach, wie die poltischen 
Akteur/innen „es wagen könnten, zu sagen, dass sie im Klimaschutz genug getan 
hätten“ (vgl. Thunberg 2018/2019: 97). Hier zeigt sich auch, dass die Aktivistin den 
geringen Fortschritt und den scheinbar minimalen Willen zur Bewältigung der Krise 
beanstandet. 

Die Schwedin ist ein Bespiel dafür, dass jede einzelne Person einen Beitrag leisten 
kann. Wie schon im Hinblick auf die Staaten erläutert wurde, ist es keineswegs 
einfach, Lösungen zu finden, die mehrheitlich oder gänzlich mitgetragen werden. 
Im Anthropozän angelangt, ist es dennoch wichtig, diese Lösungen zu suchen und 
sie umzusetzen. Für Greta Thunberg ist der Status Quo zudem eindeutiger: „[…] die 
Klimakrise ist bereits gelöst. Wir kennen sämtliche Fakten und Lösungen.“ (Thunberg 
2019: 42). Vielleicht ist aber gerade der Druck, der von der Jugend kommt, ein 
wichtiges Ventil, das die angestrebten Ziele Realität werden lässt. Vielleicht hat Greta 
Thunberg Recht, vielleicht ist die Jugend wiederum jene geologische Kraft, die als 
neue, junge Generation die Hoffnung inmitten des Anthropozäns darstellt. Gehen 
Jugendliche weltweit auf die Straßen und demonstrieren friedlich für das Klima, 
dann ist in diesem Zeitalter auch etwas Positives feststellbar – vernunftbegabte junge 
Menschen, die sich Meinungen bilden, Systeme kritisch hinterfragen, sich Wissen 
aneignen und im Kollektiv Verantwortung für die Zukunft übernehmen.

Conclusio 

Das Anthropozän gibt uns zu verstehen, dass uns die vergangenen Fehlschritte in 
der Gegenwart eingeholt haben. Wir Menschen sind durch unsere Eingriffe auf die 
Erde mitschuldig an der Klimakrise. Wie viele Wissenschaftler/innen ruft auch die 
junge Aktivistin Greta Thunberg dazu auf, eine Politik zu führen, die nicht länger 
beschwichtigt, sondern auf Fakten basierende Lösungen (vgl. Thunberg 2019: 42) mit 
ernsthaftem Interesse und großen Amibitionen umsetzt. Sicherlich ist es kein leichtes 
Unterfangen, sich international auf die richtigen Ziele zu einigen, da die einzelnen 
Staaten untereinander ebenso nationale Bestrebungen verfolgen. In diesem Sinne 
ist es sehr wichtig neben den großen Problemen in der Klimapolitik, die Aufgabe 
und den Stellenwert der Diplomatie nicht zu vernachlässigen. Verlieren die Staaten 
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untereinander ihr gegenseitiges Vertrauen, dann verlieren alle im Kampf gegen die 
Klimakrise. 

Als „Taktgeber der Katastrophen“ (Sperl 2019) werden Menschen im Anthropozän 
situiert. Die Klimakrise ist zwar durch menschengeschaffene Umweltverschmutzung, 
die Urbanisierung, den Verbrauch von Ressourcen und Energie usw. entstanden 
(vgl. Springer 2016 [ONLINE]), dennoch ist diese Titulierung und Wahrnehmung 
einseitig. Die Menschheit soll nicht länger als der Inbegriff für die Evokation der 
Klima-Katastrophen gesehen werden. Mit allen Mitteln muss sie über das negativ 
konnotierte Anthropozän hinausschreiten und als Kollektiv für den Schutz des 
Planeten einstehen – Angefangen von der Staatengemeinschaft, den Einzelstaaten und 
deren Regierungschefs, bis hin zu den Bürger/innen. Die Weiterentwicklung und die 
Gegenbewegung im Anthropozän können jedoch nur durch konkrete Maßnahmen und 
Normen entstehen. Dazu gehören auch individuelle Umstellungen, wie ein Leben in 
Bescheidenheit (vgl. Purdy 2020: 171).

Boyan Slat, der als Einzelperson mit seinem Projekt ‚The Ocean Cleanup‘ versucht, 
den bereits angesprochenen Great Pacific Garbage Patch nahe der Hawaii-Inseln 
aufzulösen, indem er die Plastikdeponie aushebt, was geradezu an eine Sisyphos-
Arbeit erinnert (vgl. Ratzesberger 2019: 10f.), aber auch Gruppenbewegungen, 
wie die ‚Fridays-for-Future‘ nehmen eine wichtige Rolle in der Kehrtwende ein. 
Hoffnungsvolle Zukunftsaussichten im Hinblick auf die Klimakrise, aber auch auf die 
internationalen Beziehungen im Allgemeinen gründen auf dem Regierungswechsel 
in den Vereinigten Staaten. Im Februar 2021 gab der nun amtierende Präsident der 
USA, Joe Biden, auch im Rahmen der Münchner Sicherheitskonferenz bekannt, dass 
„Amerika zurück ist“ und sich mit dem erneuten Beitritt in das Pariser Klimaabkommen, 
gezielt der Lösung des Klimawandels in internationaler Zusammenarbeit widmen 
möchte (vgl. Frankfurter Allgemeine 2021 [ONLINE]). All diese positiven Ansätze 
und Entwicklungen, die sich mit 2021 anbahnen oder schon in Umsetzung sind, lassen 
es zu, für den Moment an die gemeinsame Bewältigung der Klimakrise zu glauben. 
Weg von den Eiszeiten, weg von den Höchstsommern – als kollektive Taktgeber der 
Zukunft. 
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Tilman Gewecke
Der Israelisch-Palästinensische Konflikt und die USA

Einleitung

Der Nahostkonflikt bestimmt seit Jahrzehnten das Leben der Menschen in der Region 
rund um Israel und seinen Anrainerstaaten. Immer wieder kam es im Zusammenhang mit 
territorial sowie religiös bedingten Motiven, zu kriegerischen Auseinandersetzungen, 
welche bis in die Gegenwart das Bild der Beziehungen unter den Konfliktparteien prägt. 
Vor allem der Israelisch-Palästinensische Disput nimmt hier eine zentrale Rolle ein, da 
die Konfliktlösung eine enorme Komplexität aufweist und bis heute die internationale 
außenpolitische Agenda mitbestimmt. Dabei stehen sich die Palästinensische 
Autonomiebehörde (abgekürzt PA) mit ihrer politischen Vertretung, der Palästinensischen 
Befreiungsorganisation (abgekürzt PLO), und der Staat Israel gegenüber. Der Beginn 
der Auseinandersetzung kennzeichnet der Beschluss der UN-Vollversammlung aus dem 
Jahr 1947 in der Palästina in einen jüdischen und eine arabischen Staat geteilt wurde. 
Mit der Gründung des Staates Israel am 14. Mai 1948 beginnt auch der erste Arabisch-
Israelische Krieg, mit einer Allianz bestehend aus Ägypten, Syrien, Jordanien und Irak, 
welche alle ein Existenzrecht Israels ablehnen, gegen das neu gegründete Israel. Die 
folgenden Jahrzehnte sind geprägt von Vergeltungskriegen, brutalen Aufständen und 
verschiedenen Friedensplänen, -Abkommen und -Verträgen. (vgl. Eisenbichler 2014)

Eine grundlegende und nachhaltige Einigung zwischen den Konfliktparteien konnte 
aber bis heute nicht herbeigeführt werden. Die Rolle externer Staaten als Helfer und 
Bindeglied zwischen den Konfliktparteien ist seit Anbeginn der Auseinandersetzung 
gegenwärtig. Vor allem die USA nehmen dabei, in ihrer Position als Weltmacht, eine 
zentrale Rolle ein und waren bei grundlegenden Verhandlungen zwischen den Beteiligten 
als Vermittler maßgeblich involviert. Die verschiedenen US-Regierungen haben dabei 
immer wieder nach Ansätzen gesucht eine gleichberechtigte Lösung des Konflikts 
herbei zu führen. Im Mittelpunkt dieses Essays stehen die Konzepte bzw. Positionen 
der Regierungen unter Bill Clinton, George W. Bush, Barak Obama und Donald 
Trump. Die häufig kontrovers diskutierte Politik Trumps, legt einen Vergleich zu seinen 
Vorgängern nahe. Daher geht diese Arbeit der Frage nach, inwiefern sich die politische 
Agenda der US-Regierung unter Donald Trump im Vergleich zu vorangegangenen US-
Regierungen in Bezug auf die Hauptproblemfelder des Israelisch-Palästinensischen 
Konflikts unterscheidet. 



785

Hauptproblemfelder des israelisch-palästinensischen Konflikts

Eine nachhaltige Lösung des Konflikts zwischen Israel und der Palästinensischen 
Autonomiebehörde, setzt die Lösung verschiedener Problemfelder voraus. Zu nennen 
ist hier die gegenseitige staatliche Anerkennung, die israelische Siedlungspolitik und 
der Status der Stadt Jerusalem. Außerdem setzt der Friedensprozess eine grundlegende 
Lösung der territorialen Wasserversorgung sowie einen erkennbaren Fortschritt der 
Ansiedlung bzw. Rückführung von palästinensischen Geflüchteten in Folge der 
vorangegangenen kriegerischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten voraus. Da 
eine Behandlung aller Problemfelder den Rahmen dieser Arbeit überschreiten würde, 
werden die drei Erstgenannten für einen Vergleich herangezogen und im Folgenden 
kurz erläutert. 

Als ein zentrales Problemfeld im israelisch-palästinensischen Konflikt lässt sich die 
gegenseitige staatliche Anerkennung nennen. Die Zustimmung auf Existenz eines 
Staates bürgt jedoch im Falle der Palästinensischen Autonomiegebiete mehrere 
Schwierigkeiten. Zwar wurde ein eigenständiger Palästinensischer Staat von der 
PLO im Dezember 1987 ausgerufen und indirekt die Existenz Israels anerkannt (vgl. 
Bundeszentrale für politische Bildung 2018), doch setzt Staatlichkeit verschiedene 
Kriterien voraus, welche im Falle eines Palästinensischen Staates nur teilweise 
gegeben sind. Beispielhaft hierfür steht die Besetzung und partielle Verwaltung 
Israels in palästinensischen Gebieten wie dem Westjordanland, welche eine souveräne 
palästinensische Staatgewalt über ein Territorium nicht ermöglicht (vgl. Deutscher 
Bundestag 2019: 6). Hinzu kommen unterentwickelte staatliche Charakteristiken wie 
wirtschaftliche und außenpolitische Beziehungen sowie die Kontrolle über natürliche 
Ressourcen. Außerdem werden die innenpolitischen Strukturen der PA seit Jahrzehnten 
durch Terrorismus und Aufspaltungen in verschiedene radikale Lager geschwächt. 
(vgl. Johannsen 2009: 60) Die hier genannten Umstände verhindern somit eine UN-
Vollmitgliedschaft durch ein Veto der USA (vgl. Deutscher Bundestag 2019: 5), sowie 
eine staatliche Anerkennung Palästinas von derzeit 56 der 193 UN-Mitgliedstaaten 
(vgl. ebd.: 4). Durch eine mögliche gegenseitige staatliche Anerkennung bestände 
die Möglichkeit der sogenannten Zweistaatenlösung, welche einen jüdischen und 
einen arabischen Staat auf dem Gebiet Palästinas mit Jerusalem als Hauptstadt unter 
internationaler bzw. geteilter Verwaltung vorsieht. Dieser Ansatz wurde bereits 1937 
von Großbritannien präsentiert und gilt auch in einem globalen Kontext nach wie vor 
als eine vielversprechende Möglichkeit den Friedensprozess voranzutreiben bzw. den 
Konflikt auf weiter Sicht zu beenden. (vgl. Demokratiezentrum Wien) Hier setzt jedoch 
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die israelische Siedlungspolitik als ein weiteres Hauptproblemfeld im Konflikt an. Auf 
den von Israel eroberten Territorien im Sechs-Tage-Krieges 1967, begann die israelische 
Regierung mit dem großflächigen Bau von Siedlungsanlagen auf den palästinensischen 
Gebieten (vgl. Johannsen 2009: 71). Nach Artikel 49 der IV. Genfer Konvention von 
1949 agiert Israel mit ihrer Siedlungspolitik jedoch völkerrechtswidrig. Israel rechtfertigt 
ihr Vorgehen mit sicherheitspolitischen Argumenten um die eigene innere Sicherheit 
zu wahren. (vgl. Bundeszentrale für politische Bildung 2018) Dem entgegen steht ein 
Statut des internationalen Gerichtshofes von 1998 in dem das israelische Handeln einem 
Kriegsverbrechen gleichgesetzt wird (vgl. Asseburg, Busse 2016: 62). Verdeutlicht 
wird die Komplexität der Problematik in Bezug auf die israelische Siedlungspolitik 
in der Stadt Jerusalem, da sie von israelischer als auch von palästinensischer Seite als 
eine mögliche bzw. potenzielle Hauptstadt angesehen wird. Um sich vor terroristischen 
Angriffen zu schützen, begann Israel 2002 mit dem Bau einer großflächigen Sperranlage 
durch die Stadt, was wiederum eine weiterführende Isolation für die arabische 
Bevölkerung in Jerusalem zur Folge hatte. (vgl. Johannsen 2009: 78) Daher steht der 
israelischen Motivation, den Bau von Siedlungs- und Grenzanlagen voranzutreiben, oft 
die Argumentation der umfangreichen Vertreibung palästinensischer Bevölkerung aus 
Jerusalem gegenüber (vgl. ebd.: 80). Der Status Jerusalems nimmt daher eine weitere 
zentrale Rolle ein, um einen nachhaltige Konfliktlösung voranzutreiben. Dabei stehen 
neben den strategisch-politischen Ansprüchen der Konfliktparteien auch religiöse 
Anliegen im Mittelpunkt, da sich auf dem Tempelberg in der Altstadt von Jerusalem 
mit der Al-Aksa-Mosche und der Klagemauer zwei bedeutende Heiligtümer des 
muslimischen sowie jüdischen Glaubens befinden (vgl. Landeszentrale für politische 
Bildung Baden-Württemberg). Die territoriale Nähe dieser wichtigen religiösen Bauten 
erschwert die Lösung der Ansiedlungs- bzw. Besitzansprüche und der allgemeinen 
Statusbezeichnung als Hauptstadt einer Konfliktpartei.

Konfliktlösungsansätze der US-Regierungen unter Bill Clinton, George W. Bush 
und Barak Obama

Die USA nehmen seit Beginn der Auseinandersetzungen 1947 zwischen Israel und der PA 
eine zentrale Rolle als Vermittler, Bindeglied und Unterstützer sowohl wirtschaftlicher 
als auch verteidigungspolitischer Zusammenhänge ein. Dabei lässt sich generell eine 
israelische Verbundenheit erkennen, welche aber auch durch eine offenkundige, wenn 
dennoch geringe Zuwendung in Bezug auf palästinensische Interessen geprägt ist. (vgl. 
Krell 2006) 
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Die Komplexität der Nahostpolitik der USA und im Speziellen im Kontext des 
israelisch-palästinensischen Disputs weist gravierende Fortschritte wie die Vermittlung 
von zentralen Friedensverträgen, aber auch Versäumnisse wie die humanitäre und 
wirtschaftliche Situation der palästinensischen Autonomiegebiete, auf (vgl. ebd.). 

In Bezug auf die genannten Hauptproblemfelder des Konflikts ist der US-
amerikanische Einfluss signifikant für die aktuelle Situation in dieser Region. Die 
staatliche Anerkennung Palästinas ist in der nahen Vergangenheit immer wieder 
Bestandteil amerikanischer Nahost-Außenpolitik gewesen und häufig konträr zu 
Ansätzen anderer Staaten bzw. UN-Vollmitgliedern. 

Signifikant hierfür steht der Antrag der PA auf eine Vollmitgliedschaft als selbständiger 
Staat bei den Vereinten Nationen im September 2011, welcher von den USA umfassend 
abgelehnt wurde. Die damalige US-Regierung unter Präsident Barack Obama setzte 
vielmehr auf vertiefende direkte Verhandlungen mit Israel und sah eine Anerkennung 
Palästinas als einen kontraproduktiven Schritt um den Friedensprozess nachhaltig 
weiterzuführen. Der Weg zu Frieden und zu einer Zweistaatenlösung führt nach 
Meinung der damaligen US-Außenministerin Hillary Clinton „nicht über New York, 
sondern über Jerusalem und Ramallah“. (Süddeutsche Zeitung 2011) 

Ein Jahr nachdem der palästinensische Antrag auf eine Vollmitgliedschaft gescheitert 
war, konnte jedoch eine Mitgliedschaft als Beobachterstaat bei den Vereinten 
Nationen herbeigeführt werden. Am 29. November 2012 hat der Vorsitzende der 
Palästinensischen Befreiungsorganisation, Mahmud Abbas, die UN-Vollversammlung 
aufgefordert für den Antrag auf Status eines Beobachterstaates zu stimmen, „um in 
Frieden und Sicherheit neben Israel zu leben“. (Bundeszentrale für politische Bildung 
2012) 

Bei der Abstimmung wurden die benötigten 97 Stimmen für eine einfache Mehrheit 
mit 137 von 193 Mitgliedstaaten übertroffen. Bei 41 Enthaltungen, stimmten 9 Staaten 
gegen den Antrag, darunter Israel und die USA. Der Status als Beobachterstaat bürgt 
mehrere Vorteile, wie ein aktives Mitspracherecht bei der UN, die Teilnahme an 
Diskussionen im Sicherheitsrat sowie Generalversammlung bei direkter Beteiligung 
und die Möglichkeit Klagen, zum Beispiel in Bezug auf die israelische Siedlungspolitik, 
vor den Internationalen Strafgerichtshof zu bringen. (vgl. ebd.) 
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Die übereinstimmende Meinung der USA und Israels betreffend einer möglichen 
staatlichen palästinensischen Anerkennung, steht allerdings divergent in Bezug auf 
die israelische Siedlungspolitik zu dieser Zeit. Unter der Regierung Obama, wie auch 
bei den Vorangegangenen unter Präsident George W. Bush und Bill Clinton, wurden 
immer wieder Zweifel bzw. Kritik an der Vorgehensweise Israels geäußert. Die 
Clinton-Administration nannte den Ausbau von Siedlungen unter dem israelischen 
Premierminister Benjamin Netanjahu ein „Friedenshindernis“ und „kontraproduktiv“. 
(Die Welt 1996) 

Ähnlich kritisch äußerte sich die Bush-Regierung. Zwar wurde bei einem Besuch des 
damaligen israelischen Ministerpräsidenten Ariel Sharon in Washington im Jahr 2004 
der Ausbau von Siedlungen in den von Israel eroberten Gebieten indirekt legitimiert 
(vgl. Schäfer 2004), doch wurde der Weiterbau in Jerusalem und von mehreren 
Außenposten im Westjordanland im Januar 2008 scharf kritisiert (vgl. Lemel 2008). 

Nach Jahrzehnten der engen Partnerschaft der USA und Israel, vor allem im Rahmen 
der UN-Institutionen,  sorgte die Abstimmung zur UN-Resolution betreffend 
dem sofortigen Stopp des israelischen Siedlungsbaus im Westjordanland und Ost-
Jerusalem im Dezember 2016 für Aufsehen. Durch die Enthaltung der USA unter der 
Obama-Administration (vgl. Deutsche Welle 2016) bei der Abstimmung konnte die 
Resolution verabschiedet werden. Zwar ist sie nicht rechtlich bindend, wird jedoch als 
ein essenzielles Symbol gesehen und sorgte für massive Kritik auf Seiten Israels an 
den USA. (vgl. Deutsche Welle 2016) 

Der Status Jerusalems ist sichtbar mit der Siedlungsproblematik verknüpft und 
lässt ähnliche US-amerikanische Tendenzen aufzeigen. Im Mittelpunkt steht 
dabei die Initiative der Clinton-Regierung eine Lösung über den Status der Stadt 
herbeizuführen. So wurde der Vorschlag Clintons die Altstadt Jerusalems aufzuteilen 
und den Tempelberg unter internationale Verwaltung zu stellen, bei einem Treffen der 
Konfliktparteien im Juli 2000 in Washington zwar abgelehnt (vgl. Asseburg, Busse 
2016: 37; vgl. Steininger 2003: 67), eine direkte Verhandlung war jedoch ein Novum 
und ermöglichte weitere Treffen mit erkennbaren Fortschritten in Bezug auf den 
Friedensprozess (vgl. Johannsen 2009: 51/52).

Insgesamt lässt die US-amerikanische Nahostpolitik der jüngeren Vergangenheit in 
Bezug auf den Israelisch-Palästinensischen Konflikt, eine vielfältige Interessenlage 
sichtbar werden. Zwar steht die USA im Hinblick einer möglichen staatlichen 
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Anerkennung Palästinas auf Seiten Israels, doch wurde immer wieder Kritik an 
der israelischen Siedlungspolitik und der damit verbundenen Einkesselung bzw. 
Isolation palästinensischer Bewohner deutlich. Dies bezieht sich auch auf die Stadt 
Jerusalem, als mögliche Hauptstadt beider Konfliktparteien. Die Zweistaatenlösung 
mit einem aufgeteilten Jerusalem steht damit im Fokus der USA zur damaligen Zeit 
und kennzeichnet den Weg ihrer politischen Agenda mit Blick auf einen nachhaltigen 
Friedensprozess.

Konfliktlösungsansätze der US-Regierung unter Präsident Donald Trump

Mit der Wahl Donald Trumps zum 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten von 
Amerika im Januar 2016 lässt sich eine Verschiebung der Schwerpunkte und eine neue 
Auffassung der Hauptproblemfelder im Nahostkonflikt und im Speziellen mit Bezug 
auf die israelische-palästinensischen Auseinandersetzung erkennen. (vgl. Zeit Online 
2016) Der größtenteils liberal geführte Verhandlungsstil seiner Vorgänger wurde 
durch eine weitaus offensive und entschlossene, aber auch streitbare Vorgehensweise 
ersetzt. 

Bereits kurz nach seinem Amtsantritt bezeichnetet Trump auf einer Pressekonferenz 
mit dem israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu in Washington eine 
Zweistaatenlösung wie auch eine Einstaatenlösung als eine mögliche Option. Zwar rief 
er beide Konfliktparteien zu Kompromissbereitschaft auf, doch ist die nicht eindeutige 
bzw. wage Positionierung in Bezug auf die Staatenlösung eine Neuausrichtung im 
Vergleich zu den politischen Agenden vorangegangener US-Regierungen. (vgl. Der 
Standard  2017)

Diese neue Position der Trump-Regierung ist als ein Paradigmenwechsel der US-
Nahostpolitik zu werten und steht konträr den Sichtweisen auf eine Staatenlösung 
der US-Regierungen unter Clinton, Bush und Obama (vgl. Die Zeit 2017). 
Dieser Entschluss Trumps wurde von der rechtskonservativen israelischen 
Koalitionsregierung begrüßt und brachte Hoffnung, die zuvor abgekühlten 
Beziehungen unter Obama, mit dem neuen Präsidenten wieder aufleben zu lassen. Auf 
der anderen Seite reagierte ein Großteil der internationalen Gemeinschaft kritisch auf 
den US-amerikanischen Kurswechsel und übte zum Teil verstärkt Kritik. (vgl. ebd.) 
Zwar relativierte Trump im Dezember des selben Jahres seine Aussage und zeigte 
Bereitschaft eine Zweistaatenlösung, falls von beiden Konfliktparteien gewünscht, zu 
unterstützen, doch sorgte er mit der Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels 
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für Aufsehen und für eine erneute Loslösung der etablierten US-Nahostpolitik. Auch 
diese Entscheidung stieß auf massive Kritik aus verschiedenen politischen Lagern. 
Sowohl die Europäische Union als auch die arabische Welt zeigten sich tief besorgt 
und befürchteten erneute Unruhen in der Region sowie einen Flächenbrand im 
Nahenosten allgemein. Die Reichweite dieses Entschlusses verdeutlicht die Aussage 
des Generalsekretärs der Arabischen Liga Ahmed Abu al-Ghait: 

„Diese Maßnahmen sind ein Schlag für die arabisch-amerikanischen Beziehungen und für 
die amerikanische Rolle als Vermittler zwischen Palästinensern und Israelis. Sie erschüttert 
das Vertrauen der Araber in die Neutralität der Amerikaner.“ (Spiegel Online 2017)

Eine Neuauffassung der israelischen Siedlungspolitik stand ebenfalls auf der Agenda 
der Trump-Regierung und unterstreicht zusätzlich die stufenweise Abkehr der 
vorangegangenen Betrachtungsweise auf die Problemfelder. 

Am 18. November 2019 verkündetet der US-amerikanische Außenminister Mike 
Pompeo, dass der israelische Siedlungsbau im Westjordanland nach Auffassung der 
USA keinen völkerrechtswidrigen Sachverhalt einnimmt. Diese neue Perspektive 
stellt sich damit gegen die Resolution 2334 des UN-Sicherheitsrats aus dem Jahr 2016 
und reiht sich ein, in die vorangegangene kontrovers diskutierten Entscheidungen 
der Trump-Administration. Nach Meinung der USA steht die Legalisierung des 
Siedlungsbaus keinem nachhaltigen Friedensprozess im Weg und sei „nicht per se 
unvereinbar mit internationalem Recht.“ (Zeit Online 2019) Diese, für viele eindeutige 
pro-israelische Neupositionierung, wurde international überwiegend abgelehnt und 
vor allem von der arabischen Welt scharf Verurteilt. Auch die EU äußerte sich kritisch 
und lies durch ihre damalige EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini erklären: 

„Alle Siedlungsaktivitäten sind nach dem Völkerrecht illegal und unterhöhlen die 
Tragfähigkeit der Zwei-Staaten-Lösung und die Perspektive für einen dauerhaften Frieden.“ 
(Zeit Online 2019)

Der Zeitpunkt der Erklärung durch die USA steht für viele im Zeichen der damals bevor 
stehenden Parlamentswahlen in Israel. Zwar beteuerte Pompeo keinen innenpolitischen 
israelischen Zusammenhang, doch steht der Entschluss konform mit Wahlversprechen 
der Likud-Fraktion unter Netanjahu. Durch diesen Umstand wurde für viele Kritiker die 
indirekte Einmischung in den israelischen Wahlkampf und die einseitig pro-israelische 
Politik der Trump-Regierung offengelegt. (vgl. Zeit Online 2019)
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Den vorläufigen Abschluss der politischen Agenda der US-Regierung unter Donald 
Trump in Bezug auf die Hauptproblemfelder im israelisch-palästinensischen Konflikt 
bildet der von Trump und Netanjahu am 28. Januar präsentierte Plan für eine 
Zweistaatenlösung unter dem Titel „Peace to Prosperity – A Vision to Improve the 
Lives of the Palesinian and Israeli People“. (vgl. Whitehouse 2020)

Durch diesen, lange erwarteten Plan, wurde ein weiterer Versuch unternommen eine 
nachhaltige Lösung, vor allem im Hinblick auf Staatsgrenzen, Jerusalem und den 
israelischen Siedlungsbau, herbeizuführen. Zusammengefasst sollen die von Israel 
besetzten Gebiete offiziell zum israelischen Staatsgebiet gehören. Ost-Jerusalem wird 
dabei einem palästinensischem Staat und die Kernstadt Jerusalem Israel als Hauptstadt 
zu gesprochen. Zudem wird der israelische Siedlungsbau für vier Jahre gestoppt, der 
Gazastreifen ausgedehnt und durch Finanzhilfen, in Höhe von 50 Milliarden, soll der 
palästinensischen Wirtschaft geholfen werden. (vgl. Landeszentrale für politische 
Bildung Baden-Württemberg) Wie bei den vorangegangenen Maßnahmen der Trump-
Regierung, stieß auch dieser Entwurf auf Zurückweisung der palästinensischen 
Verantwortlichen. Auch der Ausblick auf einen eigenen palästinensischen Staat, 
gleicht, aus palästinensischer Sicht, nicht den Verlust von Teilen der Westjordanlands 
und dem Abtreten von Zentral-Jerusalem als Hauptstadt aus. So wurde auch 
dieser umfassende, von Trump als „Jahrhundertdeal“ titulierte, Vorschlag von der 
palästinensischen Seite geschlossen abgelehnt und vom palästinensischen Präsidenten 
Abbas als „Verschwörungsdeal“ bezeichnet. (vgl. ebd.)

Conclusio

Die US-amerikanische Nahostpolitik in Bezug auf den israelisch-palästinensischen 
Konflikt war Jahrzehnte lang von einem Versuch geprägt, die Konfliktparteien 
geleichermaßen in den Lösungs-bzw. Friedensprozess miteinzubinden. Die 
Komplexität des Konfliktes erschwerte zwar immer wieder nachhaltige und 
wirkungsvolle  Lösungskonzepte umzusetzen, doch vereinte die verschiedenen US-
Regierungen vor allem ihre liberalen und versucht gleichberechtigten Ansätze. Sowohl 
unter Clinton, wie auch Bush und Obama, wurden immer wieder klare Standpunkte 
und Grenzen gesetzt, welche sich oft auch gegen Auffassungen anderer Staaten stellte. 
Dabei steht das Veto zur UN-Vollmitgliedschaft und zur gleichbedeutenden staatlichen 
Anerkennung eines möglichen Palästinensischen Staates im Mittelpunkt. Doch wurde 
vor allem der israelische Siedlungsbau, auch in Jerusalem, zum Teil heftig kritisiert 
und dadurch der palästinensischen Bevölkerung Zugeständnisse gemacht. Die Arbeit 
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der drei hier behandeltet Legislaturperioden von US-Präsidenten, steht dabei im 
Kontrast zu der von der Regierung unter Donald Trump. Mit dem Ansatz, Ruhe und 
Frieden in die Region zu bringen, begann die Trump-Regierung ihre Arbeit. Übrig 
bleibt für viele nur Irritation und Unruhe, da durch die Entscheidungen zu oft das 
palästinensische Interesse und die überwiegenden internationale Position, aberkannt 
bzw. nicht berücksichtig wurde. Vor allem das Übergehen der UN-Resolution 2334 und 
der damit verbundenen Legitimierung des israelischen Siedlungsbaus, verdeutlicht 
den Standpunkt der Trump-Regierung in Bezug auf die Rechtsauslegung der Vereinten 
Nation. Diese scheinbar eindimensionale pro-israelische Außenpolitik, löst sich von 
den herkömmlichen und konventionellen Ansätzen und förderte eine weitere Spaltung 
der Konfliktparteien. Doch vereinen die hier behandelten Spitzenrepräsentanten von 
US-Regierungen, dass keiner von ihnen, weder Clinton, Bush, Obama noch Trump, 
eine dauerhafte und gleichberechtigte Friedenslösung präsentieren oder herbeiführen 
konnte. 

Mit dem neu gewählten US-Präsidenten Joe Biden wird in weiten Teilen eine Rückkehr 
zu den liberal geführten Konfliktlösungsansätzen erwartet. In Bezug auf den israelisch-
palästinensischen Konflikt steht für Biden eine Zwei-Staaten-Lösung wieder im 
Mittelpunkt des Friedensprozesses. Auch sollen wirtschaftliche Entwicklungs- und 
humanitäre Entwicklungsprogramme wieder aufgenommen werden. So lies Biden 
durch seinen UN-Botschafter Richard Mills verlauten, dass die USA vor hat „Schritte 
zu unternehmen, um die diplomatischen Beziehungen wieder zu öffnen, die von der 
letzten US-Regierung geschlossen wurden.“ (Redaktionsnetzwerk Deutschland 2021) 

Schon jetzt macht sich der Regierungswechsel in den USA in der internationalen- und 
im speziellen in Bezug auf die Nahostdiplomatie bemerkbar. Die Zukunft wird zeigen 
wie sehr die Biden-Regierung an Ansätzen von Trump festhält, wieder auf bewährte 
Außenpolitik zurückgreift oder neue Konzepte für einen nachhaltigen Friedensprozess 
präsentieren kann.
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Johanna Hackl
Die Auswirkungen des Coronavirus auf die Geopolitik am 
Westbalkan 

Einleitung 

In der jüngsten europäischen Vergangenheit war der Balkan bereits zweimal im 
Zentrum der globalen Wahrnehmung, zuerst vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs 
und anschließend durch den Beginn der Zerfallskriege im ehemaligen Jugoslawien. 
Aktuell befindet sich der Balkan, präziser formuliert die EU-Beitrittskandidaten, 
erneut im Scheinwerferlicht der Weltöffentlichkeit. Der Westbalkan wurde zu einem 
‚geopolitischen Marktplatz‘ auf dem externe Akteure um Einflussnahme in Politik, 
Ökonomie sowie Kultur konkurrieren. (vgl. Dzihic 2020: 7; vgl. Petritsch 2018: 27) 

Zu den relevantesten externen Akteuren zählen die EU, USA, Russland, China, die 
Türkei sowie die Golfstaaten. Die Zunahme an Akteurs-Dichte begründet sich in 
den Tatsachen, dass die USA ihren Fokus auf andere Regionen gelenkt hat sowie die 
nicht zufriedenstellenden Fortschritte in den EU-Beitrittsprozessen. Daher sind die 
westlichen Akteure nicht mehr die alleingültigen ‚role-models‘. Dieser Umstand wird 
von der EU als besorgniserregend betrachtet. (vgl. Feyerabend; vgl. Hänsel 2018: 3) 

Die Westbalkanstaaten selbst tendieren je nach ihrer historischen, politischen 
oder religiösen Verbundenheit zu einem der anti-westlichen Akteure. Sowohl die 
Serbische Republik als auch die Republika Srpska sowie Montenegro suchen die 
Nähe zu Russischen Föderation und China, wohingegen die Staaten mit muslimischer 
Mehrheit eine intensivere Hinwendung zur Türkei vollziehen. (vgl. Dzihic 2020: 9) 
Die politische Orientierung dieser Akteure ist weitestgehend bekannt, daher kommt 
es nicht nur zu einem allgemeinen Ringen um die Einflussnahme am Westbalkan, 
sondern auch um dessen politische Ausrichtung, die zukünftig entweder demokratisch 
oder autokratisch dominiert sein wird. (vgl. Dzihic 2020: 7) 

Aus Sicht der EU muss der Beitrittsprozess sowie die Demokratisierung in der Region 
beschleunigt werden, um die anti-westlichen Tendenzen einzudämmen (vgl. Petritsch 
2018: 35). Doch das passive Corona-Krisenmanagement der EU sowie die verstärkte 
Hinwendung der Westbalkanstaaten zu den autoritären Mächten in der Krisenzeit, 
zeigt die Schwächen der EU auf (vgl. Dzihic 2020: 9). Somit stellt sich ganz klar 
die Frage: ‘Inwiefern wird sich die geopolitische Situation am Westbalkan durch die 
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Corona-Pandemie verändern?‘. Weiters soll kurz auf die generellen Veränderungen 
durch die Krise in der Region Bezug genommen werden. Damit diese Fragen 
beantwortet werden können, müssen zuerst die geopolitischen Mächte und ihre 
Interessen vorgestellt werden. Dann wird das Handling der externen Akteure während 
der Corona-Krise beleuchtet sowie die Reaktionen der Westbalkanstaaten auf einige 
der getätigten Unterstützungsleistungen eingefangen. 

Die traditionellen westlichen externen Akteure

Die Europäische Union (EU) sowie die USA gelten seit der Jahrtausendwende als die 
wichtigsten externen Mächte am Westbalkan, da einerseits die NATO (Organisation 
des Nordatlantikpakts) entscheidend für das Kriegsende war und andererseits die 
beiden Akteure sich seither für den Wiederaufbau der Region einsetzen. (vgl. Dzihic 
2018: 9; vgl. Petritsch 2018: 27) Für die USA gilt nicht nur die Stabilisation des 
Balkans als geopolitisches Ziel, sondern auch die Eindämmung des russischen 
Bedeutungszuwachses in der Region. Um dem russischen Einfluss entgegenzuwirken, 
soll eine rasche Integration sowohl in die EU als auch in die NATO erfolgen. Zudem 
versucht die USA die Energiezulieferung aus Russland in die Westbalkanregion zu 
limitieren. Erwähnenswert ist daher auch, dass die USA die Souveränität des Kosovo 
im Jahr 2008 akzeptierte, im Gegensatz zu Russland. (Vgl. Lopatka 2018: 23)

Bereits in den 1990er Jahren initiierten die beiden Akteure Transformationsprozesse, 
die zu einer Liberalisierung und Demokratisierung der Westbalkanstaaten führen 
sollen. Offiziell erklärte die EU beim Gipfeltreffen von Thessaloniki im Jahr 2003 
ihre Integrationsbereitschaft. Im Zuge dessen wurde die Heranführungsstrategie 
etabliert, diese versucht mittels ‚Konditionalität‘ und finanziellen Motivationen 
die Transformationsprozesse nachhaltig voranzutreiben und eine wirtschaftliche 
Verflechtung aufzubauen. Die Zustimmung für den Integrationsprozess war groß, 
da die EU für all jenes stand, was die Menschen am Westbalkan vermissten. Im 
Gegensatz zur EU agierte die USA ausschließlich als Hard-Power, indem sie mittels 
Sanktionen das Einlenken der staatlichen Repräsentanten und Repräsentantinnen 
erzwingen wollte. (Vgl. Dzihic 2018: 9; Vgl. Petritsch 2018: 27) 

Andere externe Akteure spielten um die Jahrtausendwende noch keine wesentliche 
Rolle am Westbalkan. Eine Theorie die den Zuwachs der externen Akteure in der Region 
zu erklären versucht, nimmt an, dass durch den langwierigen EU-Integrationsprozess 
die NATO im Westbalkan geschwächt wurde. Ein aktuelles Beispiel war das Veto 
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Frankreichs und den Niederlanden gegen den Beginn der EU-Beitrittsverhandlungen 
mit den beiden EU-Aspiranten Nordmazedonien und Albanien. (Vgl. Dzihic 2018: 
9f.; Vgl. Dzihic 2020: 7) Darüber hinaus blieb der erhoffte wirtschaftliche Wohlstand 
aus, der mit den Versprechen der EU verknüpft wird. Somit gelten sowohl die USA 
als auch die EU nicht mehr als die einzigen Leitbilder. Dieser Meinungswechsel bietet 
die Möglichkeit für Mächte mit anti-demokratischen Tendenzen sich in der Region zu 
etablieren. All dies führt zu einem Rückgang der Demokratisierungsfortschritte. (Vgl. 
Dzihic 2018: 16ff.) 

Trotz der erweiterten Akteurslandschaft gilt die EU weiterhin als die wichtigste 
externe Macht, dies lässt sich anhand der bilateralen Handelsbeziehungen feststellen 
(vgl. Petritsch 2018: 28). Nicht nur der wirtschaftliche Austausch, sondern auch 
die geografische Lage beider Entitäten sowie die aufrechte Bestrebung das 
Prosperitätslevel der Union zu erreichen, sind Indikatoren dafür (vgl. Larsen 2020: 4).

Der Einfluss der USA wurde während der Trump-Ära zwar fortgeführt, doch dies 
scheint ein Erbe der vergangenen politischen Errungenschaften am Westbalkan 
zu sein (vgl. Petritsch 2018: 27). Die aktive Einflussstärke könnte sich unter dem 
neugewählten Präsidenten Joe Biden ändern, da dieser sich bereits in den 90er Jahren 
für diese Region stark machte. Laut dem Politologen Mujanović bestehe die Chance 
für eine Reformation der Verfassung von Bosnien und Herzegowina (BiH). Zudem 
seien die Gebietsaustäusche kein Thema mehr, da der gewählte US-Präsident Biden 
seit jeher die Multiethnizität der Westbalkanstaaten befürwortete. (Vgl. Wölfl 2020)

Russland als historischer Akteur am Westbalkan 

Russland und die Region des Westbalkans sind zwar historisch verwachsen, 
begründet ist dies mit der verwandten Kultur, Sprache und im orthodoxen Glauben, 
dennoch war das Interesse Russlands für den Westbalkan um die Jahrtausendwende 
gedämpft, dies änderte sich mit der Präsidentschaft Putins (vgl. Lopatka 2018: 20). 
Ein Erklärungsansatz hierfür ist beispielsweise der erneute Großmachtanspruch 
Russlands (vgl. Bieri 2017: 11). 

Im Gegensatz zu anderen Regionen in denen Russland präsent ist, bedient es sich im 
Westbalkan überwiegend an ‚Soft-Power‘ Mechanismen (vgl. Bieri 2017: 14).

„Genutzt werden gemäss dem russischen außenpolitischen Konzept Möglichkeiten der 
Zivilgesellschaft, aber etwa auch Informations- und Kommunikationstechnologien, 
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Regierungsorganisationen, zivilgesellschaftliche Organisationen, Medienkanäle, 
Universitäten und die russisch-orthodoxe Kirche sollen ein positives Bild von Russland in 
der Welt verbreiten.“ (Bieri 2017: 14)

Mittels ‚Soft-Power‘ will sich Russland den Mediensektor einverleiben, hierfür wurde 
das Medium Sputnik in Belgrad angesiedelt (vgl. Lopatka 2018: 21). Russlands 
erklärtes Ziel ist es die wirtschaftliche Verbundenheit zu nutzen, um letztendlich 
auch Einfluss auf Politik und Kultur nehmen zu können. Daher sollen politisch jene 
Westbalkanstaaten, die historisch und religiös mit Russland verbunden sind, entweder 
unparteiisch oder pro Russland ausgerichtet sein (vgl. Bieri 2017: 11). Wie schon 
erwähnt ist der westliche Einfluss in der Westbalkanregion nicht tragbar für Russland. 
Indem es die Konflikte, vor allem die ethnischen, weiter befeuert, rücken die Beitritte 
in die NATO bzw. in die EU in weite Ferne (vgl. Larsen 2020: 3). Eine weitere 
Möglichkeit Russlands die Verwestlichung der Region zu bremsen, stellen Eingriffe 
in die Innenpolitik von Westbalkanstaaten dar. Diese werden zugelassen, um im 
Gegenzug dafür die Russische Föderation sowie deren Präsident als Sympathieträger 
bei Wahlen zu verwenden. (Vgl. Dzihic 2018: 13) 

Russland gilt als der wichtigste Energielieferant im Westbalkan, damit dies so bleibt, 
möchte es die Abhängigkeit der Importeure nutzen, um eine Expansion voranzutreiben. 
Doch die prophezeiten Prestigeprojekte wurden bis heute nicht verwirklicht. Zwar 
versucht Russland mittels Investments und Handelsbeziehungen seine Präsenz zu 
verstärken, tatsächlich werden diese wirtschaftlichen Tätigkeiten, aber von anderen 
externen Akteuren deutlich übertroffen. (Vgl. Lopatka 2018: 20)

Die Beziehung zwischen Serbien und Russland ist besonders eng, da letztere sich 
für die Narrative Serbiens stark machen, da es ebenfalls den Status Kosovos verneint 
und von seinem Veto im UN-Sicherheitsrat gebraucht machte (vgl. Lopatka 2018: 
20). Trotz des ‚Soft-Power‘-Kurses Russlands wird die militärische Zusammenarbeit 
mit Serbien ausgeweitet, beispielsweise durch die Anschaffung von russischen 
Kampffliegern (vgl. Dzihic 2018: 14). Beide Staaten besiegelten ihre Verbindung mit 
der Unterzeichnung einer ‚strategischen Partnerschaft‘ im Jahr 2013. Ein weiteres 
deutliches Zeichen für die Hinwendung Serbiens zu Russland war der Eintritt in das 
Freihandelsabkommen der Eurasischen Wirtschaftsunion, denn einerseits ist Russland 
das Vorsitzland dieser Union und andererseits ist diese Mitgliedschaft nicht mit einem 
EU-Beitritt vereinbar. (Vgl. Ajeti 2020: 4ff.)
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China als neue geopolitische Macht am Westbalkan 

Der Westbalkan stellt für China ein wirtschaftlich sehr wichtiges Terrain dar. Dieses 
wirtschaftliche Interesse spiegelt sich praktisch in zwei geopolitischen Maßnahmen, 
einerseits der ‚Neuen Seidenstraße‘ sowie im ‚16+1‘ Format. (Vgl. Petritsch 2018: 
30) Ziel dieses Formates ist die Stärkung der ‚Sino-Europäischen Zusammenarbeit‘. 
Die Kooperation ist vor allem wirtschaftlicher Natur, zudem soll sie auch in 
Bereichen wie Bildung und Wissenschaft forciert werden. (Vgl. Ajeti 2020: 6) Die 
von der chinesischen Regierung initiierte ‚Belt and Road‘ Initiative betrifft auch die 
Region des Westbalkans, diese bietet strategisch wichtige Verkehrsknotenpunkte um 
von Griechenland bis nach Ungarn gelangen zu können. Deshalb muss insbesondere 
die Infrastruktur in den Westbalkanstaaten ausgebaut werden, dazu zählen sowohl 
Autobahnen, aber auch Zuggleise. (Vgl. Dzihic 2020: 10) 

China versucht nicht, die Europäisierung in den Westbalkanstaaten zu unterbinden, da 
eine Integration dieser Staaten in die EU nur von Vorteil für Chinas geplante ‚Neue 
Seidenstraße‘ wäre, denn somit hätten sie einen besseren Zugang zu direkten Erfahrungen 
mit der EU (vgl. Petritsch 2018: 3f.). Dennoch kann es zur Beschneidung des Einflusses 
der EU kommen, da beide Akteure einen großen Fokus auf Investitionen legen, daher 
ist Wettbewerb zwischen diesen beiden Mächten am Westbalkan um vieles relevanter 
als jener zwischen den USA und Russland (vgl. Larsen 2020: 4). Die Investments 
Chinas schlüsseln sich wie folgt auf, einerseits setzt es auf Direktinvestitionen für 
die Infrastruktur und andererseits vergeben die chinesischen Banken Kredite an die 
einzelnen Staaten des Westbalkans. Diese getätigten Investitionen werden von den 
Empfängerstaaten sehr begrüßt. (Vgl. Dzihic 2020: 10) Das Problem dieser Darlehens 
ist ihre geringe Auswirkung auf die lokale Wirtschaft, denn sowohl die Materialen, 
Unternehmen sowie deren Arbeiterinnen und Arbeiter stammen aus China. Da die 
Kredite ohne großartige Auflagen vergeben werden, könnte dies zu einer Schuldenfall 
werden. (Vgl. Ajeti 2020: 7; Petritsch 2018: 31)

Gesamt betrachtet etablierte sich auch hier Serbien als der wichtigste Partner Chinas 
in dieser Region, daher werden dort die meisten Investitionen sowie Kreditvergaben 
getätigt (vgl. Petritsch 2018: 31). Nicht nur in finanzieller Hinsicht wird eine 
enge Partnerschaft gepflegt, sondern auch in der Sicherheitspolitik, da Serbien die 
Gesichtserkennungstechnologien Chinas benutzt (vgl. Larsen 2020: 4). Darüber 
hinaus unterzeichnete die Serbische Republik nicht nur mit Russland eine ‚strategische 
Partnerschaft‘, sondern im Jahr 2009 auch mit China (vgl. Ajeti 2020, 4ff.).
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Die muslimischen externen Akteure 

Seit dem Amtsantritt von Recep Tayyip Erdoğan ist die Balkanregion zu einem der 
Mittelpunkte seiner Außenpolitik geworden, da er eine Politik des ‚Neo-Osmanismus‘ 
führt. Der ‚Neo-Osmanismus‘ vereint Patriotismus, eine verstärkte Bedeutung des 
Islams sowie die historische beziehungsweise kulturelle Vergangenheit der Türkei, 
das Osmanische Reich. (Vgl. Krüger 2011; Vgl. Petritsch 2018: 32) Prinzipiell hat der 
Westbalkan aus geopolitischer Sicht eine dreifache Wichtigkeit für die Türkei. Einerseits 
gibt es die ökonomische Komponente, da die Region für ein Wirtschaftswachstum 
spricht. Andererseits, wie schon erwähnt sind die beiden Regionen historisch sowie 
kulturell verbunden. Ein weiterer Punkt ist die sicherheitspolitische Perspektive, 
wegen der geografischen Lage sowie der nicht vorhandenen Stabilität in der Region. 
(vgl. Petritsch 2018: 32) Insgesamt emigrierten über eine Millionen Menschen vom 
Westbalkan in die Türkei zwischen den 1920er und 1990er Jahren. Diese Tatsache 
birgt eine innenpolitische Gefahr, wenn es zu Auseinandersetzungen am Westbalkan 
kommt, aus diesem Grund nahm die Türkei bewusst eine Mediatorenrolle während der 
1990er Jahre in dieser Region ein. Seit der Jahrtausendwende setzt sie sich aktiv für 
eine Aussöhnung zwischen BiH und Serbien ein, indem sie trilaterale Versammlungen 
einberuft. Ein Meilenstein wurde mit der Unterzeichnung der ‚Istanbuler Erklärung‘ 
erreicht. Diese Erklärung soll für die Versöhnung zwischen den beiden ehemaligen 
Kriegsparteien stehen. Darüber hinaus ist die Türkei, als NATO-Mitglied, von großer 
Bedeutung für die EU sowie die USA. (Vgl. Breiteneicher 2018: 11ff.; Petritsch 2018: 
32) Neben dieser stabilisierenden Funktion setzt die Türkei auf ‚Soft-Power‘ Methoden, 
diese beinhalten beispielweise Entwicklungshilfen, bilateraler Handel sowie Kultur- 
und Bildungsprogramme für die muslimischen Staaten. Ein weiteres Beispiel dafür 
ist, dass die Türkei versucht das türkische Staatsfernsehen in die Medienwelt des 
Balkans einzubetten. Ein besonderes Augenmerk wird auf Seifenopern gelegt, diese 
sollen die heutige türkische Bevölkerung sowie deren Kultur widerspiegeln. Dieses 
intensivierte Engagement der Türkei lässt die Befürchtung der nicht-muslimischen 
Bevölkerung gegenüber einer erneuten Islamisierung wachsen. Obwohl die Türkei 
ihren Fokus auf die muslimischen Staaten – BiH, Albanien sowie den Kosovo – legte, 
versucht sie den bilateralen Austausch mit Serbien zu fördern. (Vgl. Breiteneicher 
2018: 12ff.; Petritsch 2018: 32f.)

Als zweiter muslimischer Akteur am Westbalkan gelten die Golfstaaten. Bereits 
während der kriegerischen Auseinandersetzung in den 1990er Jahren wurden diese, 
insbesondere Saudi-Arabien, in der Balkanregion aktiv. In dieser Zeit unterstützten sie 
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vor allem die muslimische Bevölkerung im heutigen BiH, indem sie Kämpferinnen 
und Kämpfer rekrutierten, Waffen in den Westbalkan lieferten, aber auch für 
humanitäre Unterstützung setzten sie sich ein. Seit Beilegung der gewalttätigen 
Konflikte betreibt das saudische Königreich Propaganda für die wahhabitische 
Richtung des Islam in den Westbalkanstaaten. Der Erfolg des Einflusses schlägt 
sich in der Statistik für IS-Anhängerinnen und Anhänger, die zum Kämpfen in den 
Irak oder nach Syrien gezogen sind, nieder. Der Westbalkan liegt bei über 8000 
solch rekrutierter Kämpferinnen und Kämpfer. (Vgl. Petritsch 2018: 33f.) Das 
geopolitische Interesse der Golfstaaten begrenzt sich nicht nur auf eine religiöse/
kulturelle Dimension, sondern ist auch ökonomischer Natur. Beispiele hierfür wären 
der Bau eines Flughafens in Albanien, die diversen Grundankäufe in BiH und im 
Kosovo wird in die Gesundheit und Infrastruktur investiert sowie die Partnerschaft 
mit der serbischen Fluglinie. (Vgl. Lopatka 2018, 23f.) Durch gezielte Werbung 
soll für arabische Touristinnen und Touristen die Westbalkanregion an Attraktivität 
gewinnen. Bei diesen Reisen interessieren sie sich untern anderem für den Ankauf 
von Immobilien, des Weiteren importieren sie durch ihren Aufenthalt den weitaus 
konservativeren Islam in die Region. (Vgl. Breitenreicher 2018: 15f.)

Das Engagement der Golfstaaten wird beispielsweise von der bosnischen Bevölkerung 
nicht nur positiv gesehen, da sich ein Teil zu minderen Hilfskräften herabgestuft 
fühlt. Weiters hegen 75% einen Skeptizismus gegenüber dem wahhabitischen Islam, 
denn dieser führe zu Radikalisierung sowie einem gesteigerten Terrorpotential. (Vgl. 
Breitenreicher 2018, 17f.) 

Die Türkei stellt insbesondere für die muslimischen Westbalkanstaaten einen Gegenpol 
zu den westlichen Akteuren dar. Dieses Faktum gibt der EU Anlass zur Sorge, denn 
der gelebte Autoritarismus von Präsident Erdoğan könnte Nachahmung bei den 
lokalen Machthabern finden, dennoch sollte die Türkei als geopolitische Macht am 
Westbalkan nicht überbewertet werden. (Vgl. Petritsch 2018: 33) Zwar hindert weder 
die Geopolitik Saudi-Arabiens noch die der Türkei die Westbalkanstaaten an ihren 
Beitritten in die Union sowie NATO, dennoch könnte sich aufgrund der desaströsen 
Beziehung zwischen der Türkei und der EU ein Wettkampf um die Gunst der Region 
entstehen (vgl. Breiteneicher 2018: 14; Larsen 2020: 1).
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Die Auswirkungen des Coronavirus auf die Geopolitik am Westbalkan 

Der serbische Staat gilt als der engste Partner in dieser Region für Russland, daher 
ist es auch nicht verwunderlich, dass diesem die umfangreichste Zuwendung von 
Russischen Föderation während der Corona-Krise zukam. Zu dieser Unterstützung 
zählte unter anderem die Lieferung von medizinischer Ausrüstung sowie technisches 
Equipment, neben den Gebrauchsgegenständen wurden auch Gesundheit-Teams in das 
Land geschickt. Die Huldigung dieser Hilfslieferungen erfolgte insbesondere medial, 
hierbei wurde das historische Narrativ der Verbundenheit zwischen den beiden Staaten 
stark betont. (Vgl. Beckmann-Dierkes 2020: 2) Der einzige weitere Westbalkan-Staat, 
der zumindest mündliche Zusagen für Hilfslieferungen von Russland erhielt, war BiH 
inklusive der Republika Srpska (vgl. Petke 2020: 6).

Zwar gilt die Türkei als traditioneller Partner der muslimischen Westbalkanländer, 
so ließ sie es sich nicht nehmen die Serbische Republik zu unterstützen, um die 
strategische Partnerschaft zu vertiefen (vgl. Beckmann-Dierkes 2020: 3; vgl. Petritsch 
2018: 33). Albanien zögerte nicht und wandte sich direkt an die Türkei. Kurz darauf 
folgten Lieferungen mit medizinischem Equipment sowie Sanitätswägen (vgl. 
Rüttershoff 2020: 4). Als historischer Verbündeter BiHs schenkte der türkische Staat 
dem bosnischen Roten Kreuz Schutzausrüstungen für den Kampf gegen die Pandemie 
(vgl. Petke 2020: 6).

Auch China ließ notwendiges Equipment sowie Schutzausrüstungen und medizinisches 
Personal nach Serbien fliegen. Zudem stellte die chinesische Regierung zwei 
Testlabore zur Verfügung. Weiters willigte die serbische Regierung ein, chinesische 
Testkits zu beziehen. China wurde für die Hilfe öffentlich mehrfach gehuldigt und 
als der einzige Freund sowie Bruder glorifiziert. (Vgl. Beckmann-Dierkes 2020: 1f.)

Der bewusste Schritt Serbiens unter Präsident Vučićs sich während der Pandemie 
gegen die EU und für China auszusprechen, machte erstmals einen anderen Akteur als 
Orientierungsmöglichkeit für den Westbalkan geltend (vgl. Dzihic 2020: 11). Doch 
bei dieser gezielten Positionierung könnte es sich um eine Taktik Serbiens handeln, 
da durch die Hinwendung zu antiwestlichen Akteuren wie Russland und China, die 
EU unter Zugzwang gerät und somit ein Vorteil für die Serbische Republik entstehen 
könnte (vgl. Dzihic 2020: 5).
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Genauso wie Serbien sprach Albanien seinen Dank für die erhaltenen chinesischen 
Testkits aus, dies erfolgte jedoch weniger medienöffentlich (vgl. Rüttershoff 2020: 
4). Auch BiH erhielt Schutzmasken von China, wohingegen die Republika Srpska 
darüber hinaus auch Desinfektionsmittel für Bildungseinrichtungen erhielt, zudem 
wurde weitere Unterstützung zugesagt (vgl. Petke 2020: 5f.). Technische Materialien 
erhielten Montenegro sowie Nordmazedonien. Bereits im Jahr 2019 investierte China 
mehrere Millionen Euro in den Gesundheitsbereich Nordmazedoniens. Der Kosovo 
erhielt weder von Russland noch von China Hilfsleistungen, da es immer noch keine 
Akzeptanz des Status Kosovos seitens dieser beiden externen Akteure gibt. (Vgl. 
Beckmann-Dierkes 2020: 6ff.)

Als traditioneller Akteur am Westbalkan, ließ auch die USA dieser Region Unterstützung 
zukommen, wie beispielsweise Montenegro mittels medizinischen Displays (vgl. 
Beckmann-Dierkes 2020: 7). Weiters wurde Albanien in einen Hilfsfond integriert, 
der für die Bekämpfung der aktuellen Pandemie gedacht ist (vgl. Rüttershoff 2020: 
5). BiH erhält von USAID eine finanzielle Zuwendung im Rahmen von 1,2 Millionen 
Dollar, um die Gesundheitskrise bewältigten zu können, zudem lieferten die USA 
notwendiges medizinisches Equipment für die Gesundheitseinrichtungen. (Vgl. 
Petke 2020: 5f.) Ebenso erhält der Kosovo von der US-Regierung eine Finanzspritze 
im Ausmaß von 1,1 Millionen US-Dollar. Der kosovarische Staat dankte in der 
Öffentlichkeit für diese Zuwendung. (Vgl. Beckmann-Dierkes 2020: 6f.)

Nicht nur die EU selbst, sondern auch diverse Mitgliedstaaten, wie beispielsweise 
Deutschland und Ungarn, unterstützen die Region (vgl. Beckman-Dierkes 2020: 3). 
Doch das zögerliche Agieren der Union und der temporäre Auslieferungsstopp von 
medizinischen Materialen wurde mit scharfer Kritik durch den serbischen Präsidenten 
Vučić abgestraft. Zudem prangert er die entglittene europäische Solidarität an und 
machte klar, dass Serbien nur durch die Unterstützung Chinas aus dieser Krise 
kommen kann. (Vgl. Dzihic 2020: 4f.) Auf diese Aktion gab es eine schnelle Reaktion 
der EU, indem sie die Verbindungen zu den Westbalkanstaaten betonte und eine rasche 
Unterstützung versprach. Die Botschaften der EU am Westbalkan lukrierten relativ 
schnell finanzielle Zuwendungen und, um die Präsenz der Union zu signalisieren, 
setzte sie unter anderem auf die Medienkampagne ‚StayHome‘. Weiters setzte die 
EU-Kommissarin Urpilainen auf den ‚Team Europa‘ Ansatz, mit Hilfe dessen die 
Kommission 700 Millionen ¤ für die Bekämpfung der Pandemie in der Region lukrieren 
konnte. Da Serbien und Montenegro sich bereits in den Beitrittsverhandlungen mit 
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der EU befinden, konnten diese Gelder aus dem Solidaritätsfond zur Bewältigung der 
Pandemie beziehen. (Vgl. Dzihic 2020: 8) Darüber hinaus erhielt Serbien finanzielle 
Zuwendung von der EU im Ausmaß von rund 90 Millionen Euro, dafür bedankte 
sich zwar der amtierende Präsident, jedoch untergrub er weiterhin die europäische 
Solidarität. (Vgl. Beckmann-Dierkes 2020: 2)

Ebenso ließ die Union Albanien finanzielle Mittel in der Höhe von 50 Millionen Euro 
zukommen. Im Gegensatz zu Serbien wurde die EU von albanischer Seite während 
der Corona-Krise nicht negativ dargestellt, dennoch nutzte die Regierung den Moment 
der Pandemie, um ihre Überlegenheit gegenüber dem Virus zu verdeutlichen. (Vgl. 
Rüttershoff 2020: 3f.)

BiH setzte großes Vertrauen in die EU bzgl. der Hilfen während der Krise. Zwar sorgte 
auch hier der Exportstopp für Unverständnis, dennoch wurden kritische Äußerungen 
gegenüber der EU unterlassen. Die Union schickte Schutzmasken sowie finanzielle 
Mittel nach BiH, um einerseits direkt in das Gesundheitswesen zu investieren und 
andererseits für die Bewältigung der Folgen der Pandemie. (Vgl. Petke 2020: 4f)

Die kosovarische Regierung bekam ebenfalls die Zusage von der EU für 
Unterstützungsleistungen. Zu Beginn erhielt der Kosovo 5 Millionen Euro und auf 
Etappen sollten dann insgesamt 63 Millionen Euro an Hilfsgelder fließen. So wie 
bereits die Unterstützung von den USA in der Öffentlichkeit willkommen geheißen 
wurde, gibt es für die EU ausschließlich lobende Worte. (Vgl. Beckmann Dierkes 
2020: 6f.)

Ebenso wird Montenegro mit einer Sofortzahlung in der Höhe von 3 Millionen 
Euro von der Union umfangreich unterstützt. Um die Auswirkungen der Pandemie 
abzufedern werden weitere 50 Millionen Euro bereitgestellt. Die öffentlichen 
Reaktionen sind wohlwollend gegenüber der EU. (Vgl. Beckmann-Dierkes 2020: 7)

Nordmazedonien erhielt von der Union 63 Millionen Euro, um die Auswirkungen 
der Pandemie finanziell tragen zu können. Da die Beitrittsverhandlungen mit der EU 
genehmigt wurden, kann die nordmazedonische Regierung sich am Solidaritätsfond 
der EU beteiligen. Die Aufnahme in die NATO sowie der Verhandlungen mit der 
EU wurden von den Nachrichtenagenturen positiv wiedergegeben sowie die 
Unterstützungsleistungen seitens der Union während der Pandemie. (Vgl. Beckmann-
Dierkes 2020: 7f.)
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Dennoch werden Auswirkungen der Coronakrise eine Verschärfung des Nationalismus 
sowie des Autoritarismus in der Region sein. Die Frage ist, ob solche Entwicklungen 
mit einem künftigen EU-Beitritt vereinbar sind. Um dem Ganzen effektiv 
entgegenzusteuern, müsste die Union die Westbalkanstaaten bei der Bekämpfung 
der Pandemie bei jeglichen Entscheidungen miteinbeziehen. Der Umstand, dass 
sich die EU während der Pandemie für den Beginn der Beitrittsverhandlungen mit 
Nordmazedonien und Albanien entschieden hat, könnte die EU wieder in den Fokus 
der Region rücken. (Vgl. Dzihic 2020: 8)

Conclusio

Resümierend kann festgehalten werden, dass die sechs externen Akteure mehr 
denn je um den politischen, wirtschaftlichen sowie kulturellen Einfluss in den 
Westbalkanstaaten konkurrieren. Die Pandemie hat den Wettkampf, unter anderem 
durch die klare Positionierung Serbiens auf Seiten Chinas, verschärft, denn erstmals 
wurde ein Gegenvorschlag zum Konzept der EU als zukünftige Option für den 
Westbalkan deklariert. Deshalb muss die Union den Heranführungsprozess der EU-
Aspiranten beschleunigen, um sich weiterhin als der wichtigste Partner in der Region 
behaupten zu können. Zwar war es ein wichtiger Schritt zu Beginn der Corona-
Krise, die Beitrittsverhandlungen mit Albanien und Nordmazedonien aufzunehmen, 
dennoch werden weiterhin durch die anti-westlichen Einflüsse am Westbalkan 
und deren Unterstützungsleistungen im Zuge der Bekämpfung der Pandemie die 
autokratischen Tendenzen in der Region verschärft. Die Zukunft wird zeigen, welche 
Konsequenzen es aufgrund der (geopolitischen) Entwicklungen seit der Corona-Krise 
in den Westbalkanstaaten selbst sowie für die Demokratisierungsprozesse in dieser 
Region, geben wird.
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Isabel Hartlieb 
Einfluss einer Pandemie auf die Flüchtlingspolitik der EU

Einleitung

Seit 1999 arbeitet die EU gemeinsam mit ihren Mitgliedstaaten an einer kollektiven 
Asylpolitik (vgl. Tourdis 2020: 375). Die Umsetzung des sogenannten Gemeinsamen 
Europäischen Asylsystems (GEAS) wurde im Jahr 1999 beschlossen, welches 
langfristig zu gemeinsamen Verfahren und einheitlichen Richtlinien innerhalb der 
Europäischen Union führen soll (vgl. Schmid-Drüner 2020). Die Grenzen dieser Asyl- 
und Migrationspolitik wurden im Jahr 2015 bereits aufgezeigt: Das Jahr 2015 markiert 
den Beginn der sogenannten Flüchtlingskrise in der Europäischen Union (EU). Im 
Vergleich zum Vorjahr 2014 stiegen die Zahlen der asylwerbenden Personen in der 
EU von etwa 560 000 auf über 1 250 000 Menschen (vgl. Eurostat Press Office 2016). 
Seitdem wird an Reformen der Asyl- und Migrationspolitik gearbeitet, um in der EU ein 
solidarisches System aufzubauen (vgl. Schmid-Drüner 2020). Eine Pandemie, wie die 
Covid-19-Pandemie, welche sich im März 2020 verstärkt in der Europäischen Union 
ebenso wie im Rest der Welt ausbreitete, zeigt nochmals, welche Herausforderungen, 
Mängel, aber auch Potenziale für die Migrations-, Asyl- und Flüchtlingspolitik in der 
Europäischen Union bestehen (vgl. Tourdis 2020). 

In dieser Arbeit zum Thema „Einfluss einer Pandemie auf die Flüchtlingspolitik der EU“ 
wird anhand des Beispiels der Covid-19-Pandemie beleuchtet, welche Auswirkungen 
Pandemien auf die Europäische Politik haben. Vorab wird der Status quo (Stand 
Dezember 2020) der Europäischen Migrations-, Asyl- und Flüchtlingspolitik dargestellt. 
Anschließend wird spezifisch auf den Einfluss der Pandemie eingegangen. Abschließend 
wird hervorgehoben, welche spezifischen Hindernisse, aber auch Handlungschancen 
dadurch entstehen können, um einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen zu geben.

Entwicklung des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems

Mit dem Vertrag von Amsterdam im Jahr 1999 hat der Prozess zur Entstehung des 
Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS) begonnen. Ebenso wurde im Jahr 
1999 mit dem Programm von Tampere beschlossen, dass dieser Prozess in zwei 
Abschnitten stattfinden soll: Der Erste von 1999-2004 hatte als Grundlage gemeinsame 
Mindeststandards in den EU-Mitgliedstaaten zu implementieren, welche sowohl über 
Schutz als auch die adäquaten Lebensstandards der asylwerbenden Personen bestimmen. 
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2004 wurde der Start der zweiten Phase sowie die Umsetzung weiterer Instrumente im 
Jahr 2010 beschlossen. Ziel der beiden Phasen war es, langfristig ein gemeinsames 
Verfahren der Mitgliedstaaten zu etablieren und einen einheitlichen Status für Personen, 
welchen in der EU Asyl gewährt wird, einzuführen. (Vgl. Schmid-Drüner 2020)

Der Vertrag von Lissabon im Jahr 2009 brachte den Zusammensetzungsprozess 
des GEAS nochmals um einige Schritte weiter: Es wurde entschieden, dass das 
System mehrere Aspekte, unter anderem einen einheitlichen Asylstatus, kollektive 
Regelungen für den Schutz der asylwerbenden Personen, Normen für die Aufnahme 
von asylwerbenden Menschen sowie einen uniformen subsidiären Schutzstatus 
beinhalten soll. Mit diesem Vertrag wurde nochmals das Ziel unterstrichen, das System 
für die Mitgliedstaaten zu vereinheitlichen und über gemeinsame Mindeststandards 
hinauszugehen. Das Stockholmer Programm im Jahr 2009 griff die Punkte des 
Lissaboner Vertrags auf und hob hervor, dass vor allem Mitgliedstaaten, welche hohe 
Migrationszahlen haben, durch Solidarität der anderen Länder unterstützt werden 
sollen. (Vgl. Schmid-Drüner 2020)

Zu Regelungen, Richtlinien und Verordnungen, welche nach dem Vertrag von 
Lissabon beschlossen wurden, zählen unter anderem die Dublin-III-Verordnung, die 
Anerkennungsrichtlinie von 2012, die Richtlinie über Aufnahmebedingungen und die 
Asylverfahrensrichtlinie (vgl. Schmid-Drüner 2020). Besonders hervorzuheben ist 
hierbei die Dublin-III-Verordnung, welche über die Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten 
bei den jeweiligen Asylverfahren bestimmt. Darin ist festgelegt, dass grundsätzlich 
das Land der Ersteinreise zuständig für die Prüfung des Antrags auf Asyl ist (vgl. 
Verordnung 604/2013 2013). Dies war unter anderem auch in der Migrationskrise 
2015, welche die illegale Einreise in Ländern wie Griechenland oder Italien verstärkte, 
sehr relevant für die betroffenen Länder. Aus diesem Grund wurde 2015 beschlossen, 
vorübergehend und ausnahmsweise Umsiedelungen von asylwerbenden Personen in 
andere Mitgliedstaaten durchzuführen. Allerdings fielen diese Umsiedelungen geringer 
und langsamer aus als erwartet, was den Migrationsdruck in Italien und Griechenland 
nicht wirklich senkte (vgl. Schmid-Drüner 2020). 

Die Asylverfahrensrichtlinie aus dem Jahr 2013 setzte weitere Schritte hin zu einem 
gemeinsamen Asylverfahren der Europäischen Union. Dabei wurde vor allem ein 
Augenmerk auf ein gemeinsames Verfahren der Anerkennung und Zuerkennung für 
schutzbedürftige Personen gelegt. (Vgl. Richtlinie (EU) 2013/32 2013)
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Seit 2015 gab es Bestrebungen in der Europäischen Union, durch gezielte Reformen 
das Wirken des GEAS zu verbessern und zu verstärken. Dabei wird darauf abgezielt, 
einige Richtlinien in Verordnungen umzuwandeln (vgl. Schmid-Drüner 2020), was 
bedeuten würde, dass diese zu verbindlichen Rechtsvorschriften umgewandelt werden 
würden. Von der EU verabschiedete Richtlinien führen dazu, dass die Mitgliedstaaten 
ein gemeinsames Ziel vorgelegt bekommen, dessen Umsetzung es zu erreichen gilt. 
Jedoch steht es in diesem Zusammenhang den Mitgliedstaaten frei, den tatsächlichen 
gesetzlichen Vollzug individuell zu wählen (vgl. Europäische Union 2020). Weiters 
soll die Dublin-III-Verordnung durch einen Korrekturmechanismus ergänzt werden, 
um Staaten, welche aufgrund hoher Migrationszahlen im Verhältnis zu anderen 
Mitgliedstaaten mehr asylwerbende Personen aufnehmen, entlasten zu können (vgl. 
Schmid-Drüner 2020). 

Durch die Flüchtlingskrise wurden einige Defizite der bis dahin bestehenden EU-
Asylpolitik aufgedeckt. Um diesen entgegenzuwirken, wurden ein neues Migrations- 
und Asylpaket und neue Maßnahmen vorgestellt, welche weiterführende Regelungen 
und Richtlinien beinhalten sollen. Die Inhalte des Pakets wurden im September 
2020 bekannt gegeben. Unter anderem behandelt es eine Revision des Dubliner 
Abkommens, sowie weitere Optionen, um größere Solidarität der Mitgliedstaaten zu 
gewährleisten. (Vgl. Europäische Kommission 2020: 2 ff.)

Um die Finanzierung der EU-Asylpolitik zu gewährleisten, werden aus dem EU-
Budget Finanzmittel unter anderem für den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds 
(AMIF), den Europäischen Sozialfonds (ESF) und den Europäischen Hilfsfonds für 
die am stärksten benachteiligten Personen (FEAD) zur Verfügung gestellt. Im nächsten 
langfristigen Haushaltsplan, 2021-2027, sollen dem Asyl- und Migrationsfonds 
(AMF) 10,4 Milliarden Euro zugerechnet werden für die Sicherstellung und den 
Ausbau des GEAS. (Vgl. Schmid-Drüner 2020)

Seit Jahren ist die Asyl- und Flüchtlingspolitik ein wichtiges Thema in der 
Europäischen Union. Mit dem Ziel der Solidarität und der Gewährleistung des 
Schutzes für alle schutzbedürftigen Migrantinnen und Migranten werden seit 1999 
regelmäßig neue Reformen, Ansätze, Richtlinien und Verordnungen eingeführt. Vor 
allem die Migrationskrise 2015 hat aufgezeigt, welche Mängel in der gemeinsamen 
Politik der Mitgliedstaaten bestehen und welche Potenziale durch zukünftige 
Reformen geschaffen werden können, um Solidarität in der Europäischen Union 
möglichzumachen. Seit März 2020 ist jedoch wieder eine große Herausforderung 
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für die gemeinsame Asylpolitik hinzugekommen: die Covid-19-Pandemie. Der 
nächste Abschnitt der Arbeit widmet sich dem Einfluss von Pandemien auf die 
Flüchtlingspolitik der EU und wird anhand der Covid-19-Pandemie beschrieben.

Was verändert sich durch eine Pandemie? – Am Beispiel der Covid-19-
Pandemie

Wie bereits erwähnt, ist das Prinzip der Solidarität nicht nur einer der Grundsteine 
der Europäischen Union, sondern auch auf dem Weg zu einer gemeinsamen Asyl- 
und Migrationspolitik der EU-Mitgliedstaaten unumgänglich. Was durch die 
Flüchtlingskrise 2015 schon verdeutlicht wurde, lässt sich auch anhand der Covid-
19-Pandemie, welche Anfang März 2020 Europa, und damit die Europäische Union, 
in ihrem vollen Ausmaß erreichte, erkennen. Im Bereich der Migration und im 
Umgang mit Asylwerbenden Personen zeigt sich ein Mangel an Solidarität. Durch 
die Dublin-III-Verordnung haben Mitgliedstaaten wie Griechenland und Italien mit 
einer höheren Anzahl an Migrantinnen und Migranten zu rechnen als manch andere 
Mitgliedstaaten der EU (vgl. Tourdis 2020: 377 ff.). Die Asylwerbenden Personen 
sind oft in Flüchtlingslagern untergebracht, welche häufig niedrige sanitäre und 
humanitäre Standards aufweisen. Vor allem durch eine Pandemie entsteht ein großes 
gesundheitliches Risiko für Personen in solchen Flüchtlingslagern (Ebd.: 374f.). Im 
nächsten Abschnitt werden die Einflüsse von Reisewarnungen, Grenzschließungen 
und gesundheitliche Faktoren auf die Asylpolitik besprochen.

Durch eine Pandemie, wie die Covid-19-Pandemie, werden weitere Hindernisse einer 
Entwicklung der gemeinsamen Europäischen Flüchtlingspolitik in den Weg gelegt. 
Um das Ausmaß und die Ausbreitung der Pandemie zu bremsen, gestaltet sich die 
Reisemöglichkeit in der EU durch die vermehrte Schließung von Staatsgrenzen 
immer schwieriger. Vor allem auf Flüchtlinge und Migrantinnen und Migranten 
haben Reisewarnungen und Grenzschließungen große Auswirkungen: Umsiedlungen 
wurden großteils ausgesetzt, wodurch viele Möglichkeiten für Flüchtlinge in der 
Europäischen Union stark eingeschränkt sind. Teilweise kann dies sogar bedeuten, 
in das Heimatland, aus welchem Personen einst geflohen sind, zurückgebracht zu 
werden, da einige Länder auf eine Reduzierung der Bewegung der Bevölkerung in 
ihrem Land angewiesen sind, um die Ausweitung der Pandemie einzudämmen. (Vgl. 
Kluge, Jakob, Bartovic, D’Anna, Severoni 2020: 1237 ff.)
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Wie bereits angesprochen, sind Flüchtlinge sowie Migrantinnen und Migranten, welche 
in Flüchtlingslagern untergebracht sind, erhöhten sanitären Risiken ausgesetzt. Durch 
as enge Zusammenleben vieler Menschen auf vergleichsweise geringem Raum, ist das 
Übertragungsrisiko von Krankheiten in den Lagern erheblich. Weiters ist der Zugang 
zu sanitären Anlagen sowie zu adäquater Gesundheitsversorgung oft beschränkt. Da 
ebenso oftmals sprachliche oder kulturelle Barrieren für Migrantinnen und Migranten 
bzw. Flüchtlinge bestehen, wird der Zugang zu administrativer, gesundheitlicher und 
humanitärer Versorgung erschwert. Am Beispiel der Covid-19-Pandemie werden 
die Gesundheitsrisiken von Flüchtlingslagern deutlich beleuchtet. Allgemein wird 
empfohlen, wenn möglich zu Hause zu bleiben, „social-distancing“ zu betreiben und 
sich regelmäßig die Hände zu waschen oder zu desinfizieren. Für Personen, die sich in 
einem Flüchtlingslager befinden, ist eine Umsetzung dieser Maßnahmen jedoch meist 
nicht möglich (vgl. Kluge et al. 2020: 1238). Es wird versucht, Maßnahmen wie etwa 
das Trennen von Personen, die ein hohes Risiko für einen starken Krankheitsverlauf 
haben, bspw. Personen mit Vorerkrankungen oder Menschen über 60 Jahre, von 
der allgemeinen Gruppe durchzuführen. Dies hat jedoch große Auswirkungen für 
die Personen, die allein von ihrer Familie getrennt abgeschirmt werden und auch 
logistisch ergibt dies oft einen großen Aufwand, der ebenso auf Hindernisse aufgrund 
der räumlichen Begrenzungen stößt (vgl. Volkin 2020). 

Die Situation in Flüchtlingslagern in der EU hat sich durch Covid-19 bedingte 
Maßnahmen teilweise ebenfalls stark verändert. Das Lager Moria auf der griechischen 
Insel Lesbos wurde im September 2020 durch Brände teils stark zerstört, sodass 
rund 5 000 Asylwerbende Menschen obdachlos wurden (vgl. UNHCR 2020a). 
Die griechischen Behörden vermuten einen Fall von Brandstiftung. Der Brand soll 
aufgrund der Unzufriedenheit mit der Situation im Lager auf Lesbos und mit den 
dortig verhängten Quarantäne-Maßnahmen von Flüchtlingen selbst verursacht worden 
sein. Es wird vermutet, dass damit eine Verlegung aus dem Flüchtlingslager, aufgrund 
der dort vorherrschenden Situation, bezweckt werden sollte (vgl. Wölfl 2020). Die 
Flüchtlinge wurden daraufhin in Notunterkünften untergebracht, welche jedoch 
keine wirklichen Verbesserungen der Lebensumstände für sie mit sich brachten (vgl. 
UNHCR 2020b).

Durch die Covid-19-Pandemie wurden ebenso Fragen zur Funktionstüchtigkeit 
des Schengenraumes aufgeworfen. Ziel des Schengenraumes ist es freien Waren-, 
Dienstleistungs-, Kapital und Personenverkehr innerhalb der Grenzen gewährleisten 
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zu können. Dies ermöglicht große Vorteile für die Mobilität in den Ländern, welche 
Teil des Schengenraumes sind. Durch Unterschiede in den nationalen Asylpolitiken 
ist dieses System jedoch unter Druck geraten. Teilweise werden Grenzkontrollen 
durchgeführt und nicht dieselben Asyl-Verfahren angewendet. Grenzkontrollen in 
Ausnahmesituationen, wie es beispielsweise die Covid-19-Pandemie ist, sind als 
Notbehelf gedacht sein. Durch die Unsicherheiten innerhalb des Schengenraumes 
sind jedoch auch Unklarheiten über eine gemeinsame Asyl- und Migrationspolitik 
entstanden. (Vgl. Europäische Kommission 2020: 18)

Weitere Veränderungen durch die Covid-19-Pandemie auf die Europäische Asyl- und 
Migrationspolitik kann man bei den sogenannten geplanten Neuansiedlungen sehen. 
Neuansiedlungen dienen als Mittel, um schutzbedürftigen Personen rasch Sicherheit 
bieten zu können. Geplant war in den Jahren 2020/2021 29.500 Neuansiedlungsplätze 
für Personen zur Verfügung zu stellen, welche dieses Schutzes bedürfen. Es werden 
aufgrund der Pandemie jedoch die geplanten Kapazitäten in diesem Ausmaß nicht zur 
Verfügung stehen und somit können schutzbedürftigen Migrantinnen und Migranten 
nicht gestärkt werden. (Vgl. Europäische Kommission 2020: 28f.)

Ebenso haben Flüchtlinge und Migrantinnen und Migranten in Zeiten einer Pandemie, 
wie bspw. der Covid-19-Pandemie, oft mit negativen Gefühlen aus der Bevölkerung 
zu rechnen. Wie ein Beispiel aus den polnischen Medien zeigt, wurden dort unter 
anderem Flüchtlinge als Verantwortliche für die Verbreitung des Covid-19-Virus 
behandelt, woraufhin sich die negativen Emotionen von Teilen der Bevölkerung 
gegen diese richteten. (Vgl. Doliwa-Klepacka, Zdanowicz 2020)

Mögliche Herausforderungen und Potenziale in der Zukunft

Wie bereits angesprochen, wurden im September 2020 neue Reformen sowie ein 
neues Migrations- und Asylpaket von der Europäischen Union vorgestellt. Dabei wird 
auf einen kollektiven Migrationsrahmen mit Regelungen und Richtlinien gesetzt, um 
die Migrations- und Asylpolitik der Mitgliedstaaten zusammenzuführen (Europäische 
Kommission 2020: 35f.). Welche Potenziale und Herausforderungen bestehen und, 
wie durch eine Pandemie wie die Covid-19-Pandemie, neue Wege und Hindernisse 
aufgezeigt werden, wird im Folgenden besprochen.

Grundlegende Inhalte des neuen Pakets sind eine faire Aufteilung der Anträge auf 
Asyl auf die Mitgliedstaaten. Durch die Dublin-III-Verordnung sind vor allem Länder 
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im Mittelmeer-Raum wie Griechenland und Italien stark von einer hohen Anzahl an 
Asyl-Anträgen betroffen. Dies soll durch das neue Paket geändert werden, um so die 
Verantwortlichkeiten zu verteilen und die gemeinsame Solidarität zu fördern. Jedoch 
kritisierten Abgeordnete des EU-Parlaments nach Veröffentlichung der Pläne, dass 
das Dublin-III-Abkommen per se nicht außer Kraft gesetzt werden würde. Man würde 
anderen Mitgliedstaaten die Flexibilität bieten, sich zwischen den Möglichkeiten 
zu entscheiden, asylwerbende Menschen aufzunehmen und die Verantwortlichkeit 
in deren Verfahren zu übernehmen, oder sich dazu zu verpflichten, irreguläre 
Migrantinnen und Migranten aus anderen Ländern zurückzuführen. Die Kritik der 
Abgeordneten resultiert vor allem aus der Befürchtung, dass viele Länder vor allem 
die zweite Möglichkeit annehmen würden, wodurch jedoch keine Entlastung durch 
die Aufnahme von asylwerbenden Personen gegeben wäre. (Vgl. Europäisches 
Parlament 2020)

Jedoch soll eine Regelung eingeführt werden, dass Personen, welche innerhalb 
eines gewissen Zeitrahmens (im Normalfall acht Monate) nicht in ihr Herkunftsland 
zurückgeführt werden, ein Anrecht auf Aufnahme in jenem Mitgliedstaat haben, 
welcher sich für die Rückführung verpflichtet hatte. (Vgl. Angenendt, Biehler, 
Bossong, Kipp, Koch 2020: 3)

Weiters wurde Skepsis geäußert, ob man mit dem vorgeschlagenen Paket humanitäre 
Krisensituationen, wie etwa die Brände im Flüchtlingslager Moria auf Lesbos, 
verhindern könnte. (Vgl. Europäisches Parlament 2020)

Die Entwicklung des Paketes in der Zukunft kann sowohl positive als auch negative 
Aspekte hervorrufen. Befürchtet wird, dass sich die Mitgliedstaaten vor allem auf 
restriktive Maßnahmen, wie etwa Grenzschutz und Rückführquoten einigen, dadurch 
aber Aspekte der Solidarität und der Weg zur gemeinsamen Asyl- und Migrationspolitik 
nicht geebnet werden. Auf der anderen Seite bietet das Paket die Möglichkeit, bei 
ganzheitlicher Umsetzung durch die Mitgliedstaaten, eine wichtige Reform der derzeit 
bestehenden europäischen gespaltenen Asyl- und Migrationspolitiken darzustellen 
und einen Schritt in Richtung gemeinsame Politik zu machen. (Vgl. Angenendt et al. 
2020: 4)

Die Covid-19-Pandemie hat in diesem Prozess aufgezeigt, welche Mängel die 
derzeitige Asyl- und Migrationspolitik der Europäischen Union aufweist. Sie 
unterstreicht jedoch auch das Potenzial von Migrations- und Flüchtlingspolitik: Gut 
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funktionierende und gesteuerte Mobilität kann bei der Erholung der Wirtschaft nach 
der Pandemie den Wiederaufbau unterstützen. (Vgl. UNHCR 2020c)

Conclusio 

In den letzten Jahrzehnten hat sich in der Europäischen Union zum Thema Migrations-, 
Asyl- und Flüchtlingspolitik vieles verändert. Im Jahr 1999 kam der Beschluss 
ein gemeinsames System aufzubauen. Vor allem im Jahr 2015 mit der damaligen 
Flüchtlingskrise wurden jedoch schon einige Bereiche aufgezeigt, wo Mängel im 
System zu finden sind, unter anderem auch bspw. die Dublin-III-Verordnung. Seitdem 
wird versucht, durch Reformen die Einführung von neuen Maßnahmen und durch 
die Allokation von Finanzmitteln eine gemeinsame solidarische Flüchtlingspolitik zu 
entwickeln und Mitgliedstaaten, welche besonders durch eine hohe Anzahl von Asyl-
Anträgen betroffen sind, zu unterstützen. (Vgl. Schmid-Drüner 2020)

Was eine Pandemie, wie die Covid-19-Pandemie, dabei aufzeigt, sind Bereiche, in 
welchen die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten und der EU bereits gut funktioniert, 
aber ebenso die Aufgabenfelder, wo Defizite zu erkennen sind. Am Beispiel von 
Covid-19 sieht man die teilweise mangelnde Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten, 
sowie dass in Notsituationen bereits schutzbedürftige Personen oft besonders stark 
betroffen sind, wie beispielsweise in der Situation im Flüchtlingslager Moria auf der 
griechischen Insel Lesbos (vgl. UNHCR 2020a). Es unterstreicht auch, dass besonders 
in Krisen durch Unsicherheiten die Inklusion von Migrantinnen und Migranten oft in 
den Hintergrund gerückt wird bzw. Teile der Bevölkerung negativ über diese denken 
(vgl. Doliwa-Klepacka, Zdanowicz 2020). 

Durch das neu vorgestellte Migrations- und Asylpaket der Europäischen Union 
eröffnen sich Möglichkeiten, um den Status quo der Verfahren zu Asyl und Migration 
zu vereinheitlichen, die Bedingungen von asylwerbenden Menschen zu verbessern 
und größere Solidarität in der EU schaffen (vgl. Europäische Kommission 2020: 35f.). 
Es wird sich jedoch noch zeigen, zu welchem Ergebnis das Paket führt, da Mängel des 
Paketes sowie Kritik mancher EU-Mitgliedstaaten bestehen (Europäisches Parlament 
2020). Was sich jedoch heute schon sagen lässt, ist, dass eine Pandemie, wie die 
Covid-19-Pandemie, die Situation erheblich erschwert.
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Barbara Heinzl 
Le Français – Nach wie vor die Sprache der Diplomatie?

Einleitung 

„Fast alle Argumente sprechen dafür, die Dominanz des Englischen als ‚lingua franca‘ in 
Europa nicht nur notgedrungen zu akzeptieren, sondern politisch aktiv zu fördern und dies 
auch auf Kosten der Förderung der anderen Sprachen.“ (Gerhards 2010:226)

Wenn man von der Sprache der Diplomatie spricht, dann denken die meisten Menschen 
zu allererst an das Französische. Die französische Sprache, deren eleganter Ton ein Bild 
von eloquenten, multilingualen Staatsfrauen und Staatsmännern vor Augen zaubert, gilt 
auch heute noch als das Werkzeug zu erfolgreicher internationaler Kooperation und 
als Notwendigkeit im diplomatischen Tagesgeschäft. Fraglich ist allerdings, ob mit 
dem erstarkenden Status des Englischen als lingua franca, das Französische in seiner 
Aufgabe als Brückenbauer zwischen den Nationen in der diplomatischen Realität nicht 
schon längst abgelöst worden ist. 

In diesem Essay soll mithilfe eines geschichtlichen Überblicks über die vergangenen 
Sprachen der Diplomatie verdeutlicht werden, dass der Status als „die Sprache der 
Diplomatie“ ein vergänglicher ist. Daraufhin wird auf die Entwicklung des Französischen 
hin zur lingua franca eingegangen, gefolgt von einer Analyse seiner tatsächlichen 
aktuellen Bedeutung. Als kleiner Exkurs wird das Sprachenregime des EuGH näher 
erläutert, um zu zeigen, wie internationale Zusammenarbeit auf Französisch auch 
heute noch stattfindet. Das Ziel dieser Arbeit ist es, im Endeffekt aufzuzeigen, welche 
Rolle die französische Sprache in der Diplomatie heute tatsächlich spielt und ob die 
Betitelung als Sprache der Diplomatie noch zeitgemäß und passend ist. 

Die Sprachen der Diplomatie im Laufe der Zeit

Das Aufeinanderprallen verschiedener Meinungen, Streit und kriegerische 
Auseinandersetzungen sind seit Anbeginn der Zeit Teil des menschlichen 
Zusammenlebens. Genauso lange schon sucht der Mensch nach Lösungen für 
ebensolche Konflikte. Diplomatisches Handeln ist somit schon wesentlich länger Teil 
von Gesellschaften, als das Französische überhaupt existiert. Welcher sprachlichen 
Instrumente bediente man sich also vor der Verbreitung der französischen Sprache als 
lingua franca? Und warum ist diesen Sprachen der Status als Sprache der Diplomatie 
nicht erhalten geblieben?



819

Der älteste Nachweis eines Friedensvertrages, der heute noch erhalten ist, ist ein 
Friedensvertrag, der im 12. Jahrhundert vor Christus von den Hethitern unter Ḫattušili 
II. mit dem ägyptischen Pharao Ramses I geschlossen wurde. Dieses Schriftstück 
ist in der akkadischen Sprache verfasst, was zeigt, dass zum damaligen Zeitpunkt 
das Akkadische und nicht das Ägyptische Verhandlungssprache war (vgl. Ostrower 
1965: 136). Beim Akkadischen handelt es sich um die früheste überlieferte semitische 
Sprache. Unter der akkadischen Sprache versteht man eine sehr gut dokumentierte 
Keilschriftsprache, die um 3200 vor Christus zur Administration geschaffen wurde 
(vgl. Krebernik 2014). Das Akkadische wurde schließlich vom Aramäischen abgelöst, 
jener Sprache, die bis ins 1. Jahrhundert nach Christus diplomatische Verkehrssprache 
blieb (vgl. Baranyai 2011: 2). Der Aufschwung des Aramäischen hing mit dem 
Kollaps des damaligen Staatensystems, das globale Auswirkung hatte, zusammen. 
Zwischen Euphrat und Tigris entstand in der Folge in Mesopotamien diese neue 
Verwaltungssprache, welche sich im Speziellen durch den Handel sehr schnell 
verbreitet (vgl. Seewald 2016).  Unter der Herrschaft Alexanders des Großen und 
dessen ausgedehnten Eroberungsfeldzügen nahm ab dem 4. Jahrhundert vor Christus 
auch die Bedeutung des Griechischen immer mehr zu. Die Sprache fand Verbreitung in 
Südeuropa sowie in Syrien und Palästina bis nach Ägypten und behielt in Vorderasien 
und Ägypten auch während dem Aufstieg des Lateinischen seine dominante Stellung. 
(vgl. Roland 1999: 10-11) Die Punischen Kriege von 264–146 vor Christus bei denen 
Rom über Kathargo siegte, führten zur Ausdehnung des Imperium Romanum und in 
der Folge auch der lateinischen Sprache. Im antiken Rom allerdings hatte nicht nur 
das Lateinische, sondern auch das Griechische als Verkehrssprache große Bedeutung. 
Die beiden Sprachen stand auf einer Stufe, jedoch breitete sich das Lateinische im 
Laufe der jahrhundertelangen Herrschaft im gesamten Reich aus (vgl. Angelelli 2004: 
8). Aus der lateinischen Sprache entstanden in der Folge die romanischen Sprachen 
und somit auch das Französische, während das Lateinische lediglich als reine 
Schriftsprache erhalten blieb.

Aus den oben angeführten geschichtlichen Entwicklungen kann man ableiten, 
dass sich eine Sprache immer dann als Sprache der Diplomatie etabliert, wenn sie 
überregionale Bedeutung gewinnt. Ein solcher Bedeutungszuwachs ist zumeist 
mit Territorialitätsgewinnen verbunden und geht mit einschneidenden politischen 
Veränderungen einher.
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Das Französische als lingua franca

Ab 1500 wird das Französische bereits genauso oft gebraucht wie Latein, welches ab 
der Mitte des 18. Jahrhunderts kaum mehr Verwendung findet (vgl. Ammon 1991: 
296). Der Wunsch, das Französische in der Diplomatie zu verwenden, wird bei den 
Verhandlungen zum Westfälischen Frieden erstmals deutlich. Bereits in der zweiten 
Hälfte des 17. Jahrhunderts wurden drei Friedensverträge auf Französisch verhandelt: 
der Pyrenäenfrieden im Jahre 1659, mit welchem dem Französisch-Spanischen Krieg 
ein Ende gesetzt wurde, der Frieden von Aachen, der Gebietsstreitigkeiten in den 
spanischen Niederlanden zwischen Frankreich und Spanien 1668 beendete, und 
der Frieden von Nimwegen, der 1678 das Ende des Niederländisch-Französischen 
Krieg zwischen Frankreich und Spanien bedeutete. Bei den Friedensverhandlungen 
von Aachen bediente man sich rein der französischen Sprache, während die anderen 
beiden auch auf Spanisch verhandelt wurden. (vgl. Ostrower 1965: 287-289)

Am 6. März 1714 endet der Spanische Erbfolgekrieg mit dem Friedensvertrag von 
Rastatt. Dieser Friedensvertrag gilt als jener Zeitpunkt, in dem das Französische 
zur Sprache der Diplomatie wurde. Es war der erste derartige Vertrag, der ganz 
in französischer Sprache verfasst wurde. Der Grund, weshalb man bei diesen 
Verhandlungen vom Lateinischen in das Französische wechselte, war jener, dass die 
Personen, welche den Vertrag ausverhandelten Militärs waren, denen es viel einfacher 
fiel, Französisch zu sprechen. Das Lateinische war die Sprache der Gelehrten und 
nicht des gemeinen Volkes (vgl. WDR 2009). Der Status als Sprache der Diplomatie 
wurde im Jahre 1736 bestätigt, als die Friedensverhandlungen des Polnischen 
Erbfolgekrieges exklusiv mithilfe der Benutzung des Französischen verhandelt wurde 
(vgl. Ostrower 1965: 295). 

Zu Beginn des 18. Jahrhundert kommt auch die englische Sprache vermehrt zum 
Einsatz, um nach ungefähr 150 Jahren schlussendlich denselben Verbreitungsgrad 
wie die französische Sprache zu erreichen (vgl. Ammon 1991: 296). Mit dem 
Wiener Kongress (1814-1815), der ausschließlich unter Gebrauch der französischen 
Sprache stattfand, hatte das Französische das Lateinische endgültig verdrängt (vgl. 
Kuhfuß 2014: 278). Im 19. Jahrhundert wird der Großteil von bilateralen Abkommen 
entweder auf Französisch oder Englisch verhandelt und bedeutende internationale 
Konferenzen, beispielsweise die Genfer Konferenzen in den Jahren 1864 und 1868 
wurden auf Französisch gehalten. (vgl Ostrower 1965: 315-316)
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Frankreich als Kolonialmacht gewann weltweit zunehmend auch an sprachlicher 
Vormachtstellung. Der französische Imperialismus des 18. und 19. Jahrhunderts führte 
zu einer Verbreitung der französischen Sprache über den gesamten Globus, vor allem 
aber zu einer Ausbreitung in Nord- und Westafrika. Zu den ehemaligen französischen 
Kolonien auf dem afrikanischen Kontinent zählen neben anderen Marokko, Algerien, 
Senegal, Burkina Faso, Kamerun, Togo und die Elfenbeinküste (vgl. Schicho 2010). 

Tatsächlich befindet sich die größte Anzahl an frankophonen Personen auch heute 
noch auf dem afrikanischen Kontinent. Nicht nur ist Afrika mit einem Anteil von 59% 
der frankophonen Personen, der bedeutendste frankophone Kontinent, auch steigt dort 
die Zahl der Französischsprechenden am stärksten. Zuletzt verzeichnete man einen 
Anstieg von 17% auf afrikanischem Boden, eine größere Prozentzahl als irgendwo 
anders (vgl. Ministère de l‘Europe et des Affaires Étrangères 2019). Diese Tatsache 
wird jedoch zumeist verkannt, erscheint den meisten doch Westeuropa als das Herz 
und das Zentrum der französischen Sprache.

Die aktuelle Lage

Frankreich behält seine Vormachtstellung bis in das späte 19. Jahrhundert. Als Folge 
der Industrialisierung gewinnen das Vereinigte Königreich sowie die Vereinten 
Staaten von Amerika an Bedeutung im Weltgeschehen. Wirtschaftliche Fortschritte 
und bedeutende militärische Schachzüge tragen zum steigenden Stellenwert der 
anglophonen Nationen bei. 1919 wird mit dem Friedensvertrag von Versailles 
erstmals ein Staatsvertrag geschlossen, der neben französischen Texten auch englische 
beinhaltet. Eine über 100 Jahre anhaltenden frankophone Prädominanz beginnt somit 
nach dem Ende des Ersten Weltkrieges erstmals zu schwächeln (vgl. WDR 2009).

2020 ist das Französische immer noch eine Weltsprache, die von etwa 300 Millionen 
Menschen auf allen Kontinenten verwendet und vor allem als erste oder zweite 
Fremdsprache weithin gelehrt wird. Den Status einer Amtssprache hat die französische 
Sprache in 29 Staaten sowie in einer Vielzahl an Internationalen Organisation, 
darunter der Afrikanischen Union und der Organisation Amerikanischer Staaten, der 
Europäischen Union und den Vereinten Nationen inne (vgl. Posner & Sala 2018). 

Die Tatsache allein, dass eine Sprache Amtssprache einer Internationalen 
Organisation ist, bedeutet jedoch noch lange nicht, dass in der Praxis auch alle 
diese Sprachen wirklich oft genutzt werden. Man denke hier nur beispielsweise an 
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die Sprachenpolitik der Europäischen Union, welche 24 Sprachen den Status einer 
Amtssprache verleiht (vgl. Europäische Kommission 2020). Zumeist kristallisiert 
sich in Internationalen Organisationen eine Sprache heraus, die gegenüber den 
anderen als Arbeitssprache bevorzugt wird. An dem Beispiel der Vereinten Nationen 
lässt sich dies besonders gut verdeutlichen. Regelmäßig geben die Vereinten Nationen 
das sogenannte „blue book“ heraus, das Kontaktdaten von Diplomaten enthält. Im 
Jahr 2000 bat man die Staatenvertreter zum ersten Mal, ihre bevorzugte Sprache 
zur Kommunikationsaufnahme anzugeben. Schon damals gaben von den Vertretern 
von 189 Staaten 120 Diplomaten das Englische als Präferenz an, während nur etwa 
40 hier das Französische anführten (vgl. Crossette 2001). Das war vor 20 Jahren, 
einer Zeitspanne, in der sich das Englische auf Grund der stark voranschreitenden 
Globalisierung immer schneller und immer stärker verbreitet hat. Es ist daher 
anzunehmen, dass heute eine noch viel geringere Zahl an Diplomaten das Französische 
als Arbeitssprache bevorzugt. 

Der Begriff „Françafrique“ bezeichnet das Geflecht der politischen und wirtschaftlichen 
Bestreben Frankreichs sowie der frankophonen Länder in Afrika. Jedoch ist dieser 
Begriff nicht immer nur positiv behaftet. Es wird darunter außer jener engen 
Verflechtung, auch die französische Beteiligung an Putschversuchen, Wahlfälschung 
und dergleichen auf dem afrikanischen Kontinent verstanden (vgl. Schmid 2010).

Der sprachliche und kulturelle Einfluss der einstigen Kolonialmacht Frankreich 
lebt auch heute noch durch die Frankophonie weiter. Der Begriff „Frankophonie“ 
verkörpert den institutionellen Rahmen für das Verhältnis aller französischsprachiger 
Staaten und französischsprechenden Personen weltweit zueinander. Die Internationale 
Organisation der Frankophonie (OIF) hat die Förderung und Erhaltung des 
Französischen sowie die erfolgreiche Zusammenarbeit der 54 frankophonen Staaten 
zum Ziel, welche in der Charta der Frankophonie niedergeschrieben sind (vgl. 
Ministère de l‘Europe et des Affaires Étrangères 2016).

Die Franzosen sind ein sehr patriotisches Volk und mehr als stolz auf ihre Sprache. Aus 
diesem Grund hat man verschiedene Maßnahmen getroffen, die dasselbe Ziel wie die 
Charta verfolgen und die Förderung des Französischen in ihren Mittelpunkt stellen. 
1994 wurde das Loi relative à l’emploi de la langue française erlassen, weithin auch 
„Loi Toubon“ bekannt, welches durch unterschiedliche Maßnahmen den Schutz der 
französischen Sprache in Frankreich verfolgt. Jacques Toubon war der zu dieser Zeit 
amtierende Kulturminister, der für die Bewahrung des Französischen durch Mittel 
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wie dem Verbot der Verwendung von Anglizismen einstand. Zusätzlich dazu setzt 
sich die Académie Française für den Erhalt und die Reinheit des Französischen ein. 
In monatlichen Treffen werden Alternativen zu englischen Begriffen besprochen, um 
zu verhindern, dass die französische Sprache zu sehr vom Englischen durchdrungen 
wird (vgl. Martin 2010).

Verliert das Französische also vielleicht international an Bedeutung, so ist es für die 
Franzosen wichtiger denn je, ihre Sprache zu konservieren und vor der Hegemonie 
des Englischen zu bewahren. Kaum jemand wird bei einem Frankreichbesuch viel 
Freude dabei haben, sich ohne Französischkenntnisse nur durch Verlass auf das 
Englische durchzukämpfen.

Exkurs: Das Sprachenregime des EuGH

Um zu verdeutlichen, wie und in welchem Bereich das Französische auch heute 
noch eine Vorreiterrolle einnimmt, wird im nachfolgenden Kapitel auf die Arbeit des 
Europäischen Gerichtshofs näher eingegangen.

Der Europäische Gerichtshof, als eines der sieben Organe der Europäischen Union, trägt 
durch die Sicherstellung der richtigen und EU-weit einheitlichen Auslegung des EU-
Rechts zu einer erfolgreichen internationalen Zusammenarbeit bei. Er setzt sich aus je 
einem Richter pro Mitgliedstaat und 11 Generalanwälten zusammen (vgl. Gerichtshof 
der Europäischen Union 2020). Wenngleich gemäß der generellen Sprachpolitik 
der Europäischen Union jeder der 24 Amtssprachen der Mitgliedstaaten der gleiche 
offizielle Status einer EU-Amtssprache zuteil wird (vgl. Europäische Kommission 
2020), so hat sich für die Arbeit des EuGH mit der Zeit ein in der Europäischen Union 
einzigartiges Sprachenregime entwickelt. Der Europäische Gerichtshof ist das einzige 
Organ der Europäischen Union, das seine Arbeit hauptsächlich auf Französisch 
durchführt. 

Für jedes Verfahren vor dem EuGH gibt es eine Verfahrenssprache, welche jede der 
24 Amtssprachen sein kann. In Vorabentscheidungsverfahren handelt es sich dabei 
um die Sprache des nationalen Gerichts, das den Fall vorgelegt hat. Bei den direkten 
Klagearten wird die Verfahrenssprache vom Kläger bestimmt, es sei denn, ein Beklagter 
ist ein Mitgliedstaat oder eine juristische Person, deren Rechtspersönlichkeit aus dem 
Recht eines Mitgliedstaates entspringt. Mitgliedstaaten dürfen sowohl schriftlich als 
auch mündlich immer in ihrer Amtssprache vorbringen. Da der EuGH aber lediglich 
im Französischen operiert, müssen jegliche Vorbringen, die in einer anderen Sprache 
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verfasst wurden, sofort übersetzt werden. Das Urteil wird von den Richtern des EuGH 
auf Französisch erstellt, welche aber zumeist keine französischen Muttersprachigen 
sind. Bei dieser finalen Urteilsversion handelt es sich allerdings nicht um die 
authentische Fassung des Urteils, denn diese entspricht immer der Fassung in der 
Verfahrenssprache. Das bedeutet, dass das authentische Urteil eigentlich nur eine 
Übersetzung der Version ist, auf welche sich die Richter im Französischen geeinigt 
haben. (vgl. McAuliffe & Trklja 2018:430f) Da die Urteile in einer Sprache verfasst 
werden, die für die meisten Richter die erste, zweite oder gar dritte Fremdsprache 
ist, hat sich im Laufe der Zeit ein beinahe formelhafter Urteilsstil herausgebildet. 
Der Aufbau und bestimmte Formulierung finden sich immer wieder den Urteilen und 
erleichtern dadurch das Erstellen der Urteile (vgl. Prieto Ramos 2014:319).

Conclusio 

In Anbetracht der obigen Ausführungen wird eines klar. Obwohl die französische 
Sprache in unseren Köpfen auch heutzutage noch als die Sprache der Diplomatie 
verankert ist, entspricht diese Kategorisierung eigentlich nicht mehr der diplomatischen 
Realität. Das Französische wird in der Tat von den meisten Diplomaten beherrscht und 
gilt zumeist auch als Bedingung zur Aufnahme in den höheren auswärtigen Dienst (vgl. 
BMEIA 2020), allerdings wird gegenwärtig zumeist auf den Gebrauch der englischen 
Sprache als Verhandlungs- und Verständigungssprache zurückgegriffen. Es ist in 
der Tat so, dass die französische Sprache immer mehr an Bedeutung gegenüber der 
englischen Sprache verliert. 

Ohne Zweifel ist die Beherrschung des Französischen auch heute in der Diplomatie 
noch sehr vorteilhaft, vor allem da eine große Anzahl von Staaten das Französische 
als Amts- oder Verkehrssprache benutzen. Man kommt allerdings nicht umhin zu 
erkennen, dass besonders im multilateralen Bereich das Englische vorrangig als lingua 
franca genutzt wird, während andere Sprachen wie das Spanische, Russische oder 
Chinesische aufgrund steigender Zahl von Muttersprachigen immens an Bedeutung 
gewinnen.

Die Tatsache, dass heute noch zuallererst das Französische mit der Diplomatie 
assoziiert wird, erscheint als Überbleibsel der glorreichen Vergangenheit der 
Kolonialmacht Frankreich und einen bevorzugten kulturellen Umgang der (Hoch-)
Aristokratie Europas. Sie ist ein immer schwächer werdendes Zeugnis früherer 
Hegemonie, das nicht mehr modernen Entwicklungen in der Weltpolitik entspricht. 
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Wie auch vergangene linguistische Prozesse bereits gezeigt haben, ist die Stellung 
des Französischen als Sprache der Diplomatie möglicherweise eine vergängliche. 
Geographische Veränderungen, politische Umbrüche und Ereignisse von großer 
wirtschaftlicher Bedeutung steuern zu einer stetigen Veränderung der internationalen 
Sprachenlandschaft bei. Es ist zu erwarten, dass auch in unseren Köpfen über kurz 
oder lang das Englische die Sprache der „Grande Nation“ ablöst. Allerdings werden 
durch den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union die Karten neu 
gemischt. 
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Sebastian Heinzl
The port of Piraeus and the New China Silk Road – which 
geopolitical implications can be drawn for Europe?

Introduction

In 2013, the President of China, Xi Jinping unveiled the Belt and Road initiative 
(BRI), which is also publicly known as the new Chinese silk road. In many quarters 
of the world, China´s insistence on a purely peaceful win-win development initiative 
has been met with scepticism since the start of the initiative (Russel, Locklear 2020). 
Passing by countries along the ancient trade routes, China is about to create a network 
of roads, pipelines, ports and utility grids that links China to Asia, the Arab world and 
Europe (Jinchen 2016: McKinsey; Ma Zecha, Sneader, Ngai 2016: McKinsey). BRI 
is a Chinese strategic initiative, that undertakes vast infrastructure developments from 
Greece to Pakistan (Weissmann, Rappe 2017: 3). 

The idea of BRI is composed of two main components: on the one hand, the silk-
road economic belt and on the other hand, the 21st century maritime silk road. Xi 
Jinping puts BRI together as the following: “China will actively promote international 
cooperation through BRI. In doing so, we hope to achieve policy, infrastructure, 
trade, financial, and people-to-people connectivity and thus build a new platform for 
international cooperation to create new drivers of shared development“  (Xi. J. quoted 
according to OECD 2018: 3-33). These five areas are the focal points of the whole 
initiative and its investments. The latter includes education, cultural and scientific 
exchanges to give other countries the possibility to learn from China´s development 
experience (OECD 2018: 3-33).

BRI is far more than then a huge infrastructure initiative, that it is often purely associated 
with. For the official China it is an invitation to generate mutual understanding and 
cooperation, albeit on a Beijing consensus the infrastructure sector is one of the 
priorities within the initiative and it is definitely the most visible one. Faster and better 
infrastructure connections are a key element of BRI. Seven years after the founding of 
the initiative, there is still a lack of reciprocity, transparency and openness, not only 
with investments. China promised to facilitate BRI in a more open, more multilateral, 
more transparent and „greener“ way. These plans meet resistance in negotiation 
countries like Malaysia. In Europe, a holistic perspective on BRI is missing and as well 
a coherent and multidimensional European strategy to face it. (Breinbauer 2019: 1-8). 



828

The world has a huge infrastructure gap constraining trade routes. China and its 
large-scale-initiative tackles these issues. Over 60 countries have signed cooperation 
agreements on the BRI. In 2018, Greece also signed such an agreement. These 
agreements or Memoranda of Understanding are however not legally binding and are 
often lacking formal dispute settlement arrangements. BRI investment projects are 
estimated to add over USD 1trillion of outward funding for foreign infrastructure over 
the 10-year period from 2017 (OECD 2018: 3-33).

Increased connectivity and trade are key features for BRI. In this line the initiative 
is coherent with previous Chinese policies but BRI is far more fetched in scope and 
ambition. BRI is also a response to the more and more saturated domestic market, 
allowing new opportunities for Chinese companies and to shift overcapacities in 
several sectors. With the vast investment program, China is also boosting economic 
growth in inland areas, which have developed far more slowly than China´s booming 
coastal regions. Presented as an important economical project, it also poses important 
geopolitical implications. Reducing the Chinese reliance of maritime routes for 
example, in which foreign powers such as the US Navy have strong forces and where 
there are several trading choke points such as the Strait of Malacca and the Suez 
Canal. But not only that, China also seeks to widen its overall geopolitical influence 
in Eurasia and the Indian Ocean. Thus, BRI is linked to China´ s long term vision of 
its role as a leading nation in the 2049 jubilee (Cornell, Swanström 2020: 7-9).

BRI gulps huge amounts, investments go into trillions of dollars. China has created 
a far-fetched financial network to support these schemes, backed by multiple public 
and private actors.  State banks, large non-commercial banks, the newly created Asian 
Infrastructure Investment bank, as well as wealth funds and financial institutions are 
the key financial creditors. The financial challenges are widespread: these include the 
worry about the sustainability of a financial model mainly carried by Chinese state-
owned banks and lack of transparency. Debt sustainability for the recipient countries 
has also emerged as one of the key issues. Several experts warn of a debt trap, there are 
already several cases, where BRI projects have put smaller countries in debt distress, 
forcing them to grant China a lease on their lands (Cornell, Swanström 2020: 45). BRI 
has a broad dimension in terms of global infrastructure needs and eyes on China´s 
long-term economic strategy for itself and other participating economies, both in the 
Asian region and beyond (OECD 2018: 3-33).
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Many BRI projects lacked sufficient consideration of their long-term economic 
benefits. Often the projects rely too much on the support of governments and its 
policies and neglect the concerns of local businesses, civil society, organisations and 
local communities. BRI is met with suspicion, resistance and public criticism in many 
countries. An example can be seen in the case of Myanmar for example.

In respecting the other´s side interests and concerns more, China could develop a 
better understanding of the mutual possible benefits. Naturally, BRI would benefit 
China vastly, foremost in terms of economic development, industrial upgrading and 
transformation. However, BRI should be also about economic development of the 
partners along the way. Better connectivity, deepened economic cooperation and 
increased interactions between people, and political and diplomatic stakeholders, 
have the potential to lead to mutual benefit. The existing BRI system based on a set of 
rules and mechanisms, dominated by the big powers and far from being inclusive and 
open. (Fang 2017, 90-92).

The Port of Piraeus and Chinese Investment

China Ocean Shipping (COSCO), a Chinese state-owned company is one of the 
largest Chinese enterprises in shipping and logistics. In 2009, the company acquired a 
35year concession-period from the Greek Government to operate two terminals (Pier 
II and Pier III) of the Piraeus Port.

The deal amounted to ¤4.3 billion for the whole period and required COSCO to 
perform substantive investments in the terminals and to build a new section of 
another terminal (Pong 2015). Since 2016, COSCO now holds a 51% majority stake 
in Piraeus port operator (OLP) for ¤280.5 million with the option of raising the stake 
over the next five years to 67% if certain conditions are fulfilled. These conditions 
include further investment up to ¤300 million in the port during the next years. Then 
further shares can be acquired. Since 2009, when COSCO started to manage the 
two terminals, the port has constantly climbed up the ranks of global container ports 
volume. Piraeus port case has caught high public attention because it spurred several 
European fears in terms of Chinese investment (Meunier 2015: 7, Koutantou 2017: 
Reuters, Georgiopoulos 2016: Reuters).
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Strategic Importance of the Acquisition

Piraeus port serves as a strategic location for trade between Europe and China. From 
there, goods can be easily shipped to destinations in Central and Eastern Europe. 
This saves 4-10 days in comparison with other alternative ports such as Hamburg or 
Rotterdam (Pong 2015). Its geographical position also means that it is the first major 
port for shipments coming from the Suez Canal into the Mediterranean. The deep 
waters allow to host the largest container ships. COSCO activities in Piraeus constitute 
one of the most significant marks of China´s new silk road (BRI) driven approach. By 
taking over a major foreign seaport, China sets a clear sign how it wants to transform 
international trade routes. Piraeus can serve as an example for other Chinese 
involvement in the region (Van der Putten 2016: 13). COSCO involvement displays 
its serious aim of transforming Piraeus into a major Mediterranean hub and important 
access point for Chinese goods and trade between the EU and China. Piraeus is not 
only the major Chinese involvement in the Eastern Mediterranean. While improving 
Piraeus port facilities and routes from and to Central Europe, Chinese enterprises are 
also involved in other South European ports (van der Putten 2016: 17-18).

Effects of the Acquisition

Prior to the acquisition of the stake in the port, COSCO demanded “clean” terminals, 
which meant free of equipment and workers. The Greek managed terminal incorporated 
all those workers which had to leave their workstations. Labour conditions in the 
remaining Greek managed terminal had been established since decades in cooperation 
with government and unions. At the COSCO managed terminals the conditions 
unfolded differently. Although the Chinese logistics giant did not bring in any Chinese 
workers, freshly employed dockworkers were outsourced to a company where they 
only received short-term contracts with less salary and less benefits. One example of 
different standards are crane operators. Whereas on the Greek terminal, they were not 
allowed to operate for more than 4 hours due to EU safety regulations, on the Chinese 
managed side, they were able to work for 8 hours (Meunier 2015: 3). COSCO did not 
take over the whole port until 2016. Then COSCO acquired the majority of stakes. 
Pier I remained to be Greek managed until 2016, whereas terminal II and terminal III 
were managed by COSCO from the beginning. (Meunier 2015 2; Kadritzke 2018: 24).

COSCO´s investment upgraded the competitiveness of the Port of Piraeus heavily. 
The Chinese state enterprise and logistics giant introduced state-to-art equipment and 



831

improved the port´s infrastructure. It has become the fastest growing container port in 
the world (Liu, Davarinou 2019 109-118). Chinese investment in the port helped to 
modernize terminal equipment, brought in COSCO partner enterprises and increased 
operating efficiency (Pong 2015). In 2016, the port handled 3.7 million TEU (Twenty 
Foot equivalent units= capacity of a standard container). This is twice the number that 
had been handled in 2009 (Hosken, Kaspari: 2017). In 2017, more than 4 million TEU 
were handled. In 2019 the capacity of the port reached over 5 million TEU (Twenty 
Foot Equivalent Units) containers, making it the largest port in the Mediterranean. 
COSCO has established 55 routes with the Port of Piraeus as a hub. These routes reach 
out as far as the Black Sea, the Middle East, North Western Europe, North America 
and Asia Pacific (Liu, Davarinou 2019: 109-118).

At the COSCO terminals, containers were unloaded at more than double the speed 
of the Greek one. There were opportunities for Greek management to learn and 
implement changes based on technology and know-how, as COSCO is one of the 
largest container and shipping enterprise worldwide (Meunier 2015: 5). From 2009, 
when COSCO gained control over terminal II and terminal III, until 2015, commercial 
traffic in the port has grown eightfold. Main factors responsible for this multiplication 
are modernized port facilities and equipment. For example, new deep-water docks 
were built in order to host the most modern and largest container vessels. State-of-
the-art cranes were erected in order to service large container ships more efficiently. 
In 2013, COSCO heavily invested to modernize terminal II and terminal III. A new 
dock for oil products was also built in terminal III, which resulted in high barge 
traffic increases (Meunier 2015: 5). Another big step had been the negotiations with 
major multinational companies such as Hewlett-Packard or Chinese telecom giant 
ZTE. These companies use the port as major distribution centres, thereby generating 
constant business for the port (Meunier 2015: 5). COSCO also invested in completing 
the link between the port terminal and the Greek national railway system. These 
changes cashed out. Piraeus was the worldwide number 1 in traffic increases at major 
container ports in 2011, 2012 and 2013. In 2014 it was still number 1 in Europe. The 
remaining Greek managed terminal had lost many customers to the Chinese managed 
piers before 2016. Many shipping lines were exclusively using Chinese managed 
terminals, as they were more modern and more efficient. This competitive pressure 
did not lead to a catch-up of the Greek managed terminal, as the difficult financial 
situation of Greece did not allow such investments (Meunier 2015 5). China is still 
keen on transforming the Piraeus Port into the biggest harbour in Europe and thus the 
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most crucial transit hub for trade between Asia and Europe (Amaro 2019: CNBC). 
The investment has contributed to the economic development of Greece and created 
thousands of local jobs (Liu, Davarinou: 2019 109-118). There are positive numbers 
for COSCO involvement in the port. According to PPA (Piraeus Port Authority) the 
port achieved a profit before tax of more than 43 million Euros in 2018. This meant 
a nearly doubled profit increase from € 21,2 million in 2017. In 2018, COSCO paid 
concession fees of ¤ 4.8 million to the Greek government. (Liu, Davarinou 2019: 
109-118).

The investment of COSCO also attracted other Chinese companies to invest in 
Greece. It serves as an anchor investment for attracting Chinese capital. These 
examples include the Chinese State Grid Corporation, the China Energy Investment 
Cooperation and also the acquisition of the shares of four wind parks developed by 
a Greek company. There are more than ten competitive Chinese enterprises, that 
have invested in Greece since the Piraeus takeover (Liu, Davarinou 2019 109-118). 
Chinese information technology and service giants such as Huawei and ZTE can be 
also found in this list. 

Economic and Political implications for Europe

The port of Piraeus is currently one of the fastest growing container ports worldwide. 
This is ascribed to the Chinese Investment. COSCO turned the port into a major hub 
for transhipment in the Mediterranean and into a distribution hub for imported goods 
beyond Greece. China thereby strengthened its influence of the maritime trade corridor 
between Europe and China. This impression is affirmed as China invests heavily in 
rail infrastructure along South-Eastern Europe. The “new silk road” (BRI) initiative 
paired with the control of major European ports may have long-term implications 
for EU relations with China. Future trade flows between the EU and China could be 
operated through Piraeus rather than through Hamburg, Antwerp or Rotterdam. The 
shift of distribution centres from companies such as Hewlett-Packard or ZTE in order 
to establish new transportation links between Piraeus and Central Europe is highly 
important in this context (van der Putten 2014: 32). Chinese investment in Piraeus 
weakened business on Greek managed terminal I, albeit creating new jobs, boosting 
Greek economic growth and raising overall competitiveness of the port. Hereby it 
cannot be said that COSCO investment was a zero-sum game for Greece. 
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Beside the just mentioned positive factors for the Greek economy, commercial 
ties between Greece and China were overall strengthened. Consequently in 2014, 
Chinese and Greek businessmen and politicians met to sign 20 agreements for 
Chinese Investment in Greece, worth more than ¤ 5 billion (Meunier 2015: 6). In 
2019, Chinese President Xi Jinping and Greece´s prime minister Kyriakos Mitsotakis 
announced that COSCO would invest about ¤ 600 million to develop Piraeus further. 
„We want to strengthen Piraeus´ transhipment role and further boost the capacity of 
China´s fast sea-land link with Europe“, Xi Jinping said in the same year (Xi J. quoted 
according to Amaro 2019: CNBC).

Naturally China and COSCO use their presence and ownership of the Piraeus port 
to export and distribute goods to a greater extent into Europe and the Mediterranean 
region. Piraeus also plays a key role in BRI, as it is a crucial hub to connect Europe and 
China. This raises security concerns throughout Europe and USA, as there are eligible 
worries that the Piraeus port transaction may not be driven by solely commercial 
motives. Many questions in respect to economic dependency and political attachments 
are being asked by Western scholars and politicians (Meunier 2015: 4). The Piraeus 
port case is especially interesting as it gathers many European concerns regarding 
Chinese Investment in one case. This includes economic, labour and geopolitical fears. 
The port of Piraeus all along serves as a symbol of Greece as a powerful shipping 
nation. Additionally, Foreign Direct Investment historically marked the flow of power 
from more to less economically advanced nations, therefore this case also symbolizes 
to some extent the changing global power relations (Meunier 2015: 2). 

When COSCO began investing in Piraeus, there had been huge concerns of the locals 
and the dockworkers. Strikes and even standoffs with the COSCO management team 
took place. The fears were mainly about job losses and a deterioration of working 
conditions. As well as the use of subcontractors, non-union workers and the non-
accordance to local security standards played a role. The sustainability of the 
economic relationship between Greece and China remains to be seen. Even though 
the development of the port in numbers is very positive, the investment did not come 
without setbacks, from the strikes at the beginning, to plans of suspending privatization 
by the Greek Syriza-led left administration seven years ago. There are also new issues 
with the Archaeological Council of Greece, which is keen to protect the ancient 
monuments and sites in the area. These issues reflect the divergence between local 
and Chinese interests. On EU level additionally, there are growing concerns about 
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Chinese investment in Greece. Countries like Germany and France have a critical eye 
on China´s growing power base in the region.

The EU Commission also set out concrete actions in dealing with foreign investment.  
There are stricter rules for the member states in terms of investment screening. It is 
widely believed, that the tightening of regulations is related to the Chinese Investment 
in Europe, such as the ports in Piraeus or Trieste in Italy and many corporations. EU´s 
concerns paired with the newly established rules will undoubtedly have an impact. 
This will pose an obstacle and lift the complexity of the Chinese investment in the EU. 
Within Greece, various parties have a critical eye on Chinese investment. The lack of 
interaction and communication with the public and local community, plus the lack of 
transparency on the Chinese investment policy and data are widely criticized inside 
the country (Liu, Davarinou, 2019, 109-118). 

Conclusio

Naturally, the significant investment has provided China with influence in the region 
and in Greece. It is possible that Greece and other countries take a China-friendly 
approach in matters that are of vital interest for the Chinese Government. This not only 
aims at bilateral maters such as trade or investment but also applies to organisations 
like the EU and NATO. In 2016, Greece, alongside Croatia and Hungary blocked an 
EU statement that was responding to the ruling of an arbitral tribunal with respect to 
territorial disputes between China and the Philippines in the South China sea. Reports 
said, that these countries were concerned about their relationship with China and 
therefore blocked the statement (van der Putten 2016: 19). It is logical that China 
may gain more diplomatic influence in parts of Europe where it has a vast economic 
footprint. Governments receiving significant Chinese investment will have to take a 
stand in possible future China-related issues at EU level (van der Putten 2016: 20). 
The EU has to be a strong partner in the region, so that the countries in Southern 
Europe and on the Balkan don´t feel neglected. EU law and institutions have to take a 
close look on each individual case. It is crucial, that everybody plays by the same rules 
and that there is transparency and openness on both ends.
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Lisa Henhofer
Covid-19 als Chance für die österreichische Energiewende

Einleitung

Die Coronavirus-Pandemie zieht weitreichende Auswirkungen auf das wirtschaftliche 
Leben in Österreich mit sich. Eine wirtschaftliche Rezession wird eintreten, ihr 
Schweregrad ist abhängig von der Dauer und Intensität der Coronakrise in Österreich 
und der Welt. Ausschlaggebend für einen neuerlichen Aufschwung der Wirtschaft 
ist nicht nur die Effektivität von Maßnahmen zur Viruseindämmung, sondern auch 
jener zur Stimulierung der Konjunktur (vgl. Dolna-Gruber et al. 2020: 3). Dabei kann 
sich die Covid-19-Krise als einzigartige Chance herauskristallisieren, um „staatliche 
Politik zugunsten nachhaltig gesunder und klimagerechter Strukturen zu setzen, 
zu geringeren finanziellen, sozialen und politischen Kosten, als das sonst wohl je 
möglich gewesen wäre. (…) Das Corona-Konjunkturpaket zu einem solchen Umbau 
zu nutzen heißt, die Infrastruktur in den Bereichen Mobilität, Gebäude, Energie und 
industrielle Produktion umzubauen.“ (Steininger et al. 2020: 14) Das Potential eines 
grünen Wiederaufbaus unterstreicht auch die österreichische Klimaschutzministerin 
Leonore Gewessler: 

„Der Weg aus der Corona-Krise muss einer sein, der uns nicht in eine Wirtschaft- und 
Arbeitsmarktkrise führt, und da kommt der Klimaschutz ins Spiel. Der ist nämlich das beste 
Konjunkturpaket. (…) Der Ausbau der erneuerbaren Energie oder der Bahninfrastruktur 
schafft sichere Arbeitsplätze und gleichzeitig eine lebenswerte Zukunft. Diese Maßnahmen 
braucht es angesichts der 600.000 Arbeitslosen. So könnten wir sogar gestärkt aus der Krise 
herausgehen. Dazu müssen wir Maßnahmen im Klimaschutz vielleicht auch vorziehen, 
weil sie nächste Investitionen auslösen.“ (Gewessler 2020: s.p.)

Ziel dieses Essays ist es, das Potential der Coronakrise für eine ambitioniertere 
Klimaschutzpolitik in Österreich zu untersuchen. Die Arbeit prüft zunächst die 
aktuellen klimapolitischen Rahmenbedingungen in Österreich und wirtschaftlichen 
Folgen der Covid-19-Pandemie und geht anschließend der Frage nach, wie ein 
grünes Konjunkturpaket Österreich aus der Coronakrise helfen und gleichzeitig die 
Klimakrise eindämmen könnte. Daran anknüpfend wird das Konjunkturpaket im 
Detail auf seine „Klimafreundlichkeit“ untersucht. Es wird auch darauf eingegangen, 
welche Lektionen aus der Covid-19-Pandemie für die künftige Klimaschutzpolitik 
in Österreich mitgenommen werden können. Die zu beantwortende Frage lautet: 
Stellt das Corona-Konjunkturpaket den benötigten Antrieb für die österreichische 
Energiewende dar?
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Die österreichische Energie- und Klimapolitik

Um das Ziel des Pariser Klimaabkommens, die globale Erderwärmung auf 1,5 bis 
2 Grad Celsius zu begrenzen, sowie die europäischen Klimaschutzverpflichtungen 
zu erreichen, hat sich Österreich zu folgenden Klima- und Energiezielen für 2030 
bekannt:

• Reduktion der Treibhausgasemissionen um 36% (gegenüber 2005)
• Anteil erneuerbarer Energie am Endenergieverbrauch von 45-50% 
• Verbesserung der Energieeffizienz um 25-30% (gegenüber 2015)

Als Zwischenziel wurde definiert, den Gesamtstromverbrauch 2030 zu 100% 
bilanziell durch Erneuerbare zu decken. (vgl. BMNT 2019: 19) Nach dem 
Regierungswechsel im Jänner 2020 wurde im Rahmen des Regierungsprogramms 
2020-2024 angekündigt, in Österreich bereits 2040 – und somit zehn Jahre vor 
Europa – Klimaneutralität erreichen zu wollen. Dieses ambitionierte Vorhaben 
macht die momentanen Klima- und Energieziele obsolet, da diese nun um einiges 
früher erreicht werden müssen. Die Regierung kündigte daher eine Nachbesserung 
und Konkretisierung des Nationalen Energie- und Klimaplans sowie die Erarbeitung 
eines Klimaschutzgesetzes mit verbindlichen Reduktionspfaden bis 2040 an. Um die 
vollständige Dekarbonisierung aller Sektoren zu erzielen, legt die österreichische 
Bundesregierung ambitionierte Pläne vor: Neben dem Ausbau erneuerbarer 
Energien und weiteren Energieeffizienzbestrebungen soll in erster Linie eine 
Sanierungsoffensive, mit der Gebäude künftig nachhaltig und energiesparend heizen 
und kühlen sollen, zur Treibhausgasreduktion in Österreich beitragen. Der Ausstieg 
aus Fossilen im Gebäudesektor soll ab sofort schrittweise mithilfe eines Phase-out-
Plans für Öl und Kohle erfolgen. Im Verkehrssektor steht der Ausbau des Öffentlichen 
Personennahverkehrs und die Umsetzung einer kostengünstigen, österreichweiten 
Jahresnetzkarte ganz oben auf der Agenda. Ebenso sollen neue Sharing-Modelle 
und Anschaffungsförderungen für Elektroautos die Dekarbonisierung des 
motorisierten Individualverkehrs vorantreiben. (vgl. Bundeskanzleramt 2020: 72ff) 
Als „Klimaschutzvorreiter in Europa“ möchte Österreich auch eine ökosoziale 
Steuerreform durchführen. Erste konkrete Ideen hierfür stellen eine erhöhte 
Flugticketabgabe oder die Ökologisierung der Pendlerpauschale dar. In weiterer Folge 
soll die Einführung einer CO2-Bepreisung erarbeitet werden. (vgl. Bundeskanzleramt 
2020: 55) Welche Auswirkungen hat die Coronavirus-Pandemie auf diese ehrgeizigen 
Klimaschutzpläne der österreichischen Bundesregierung?
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Wirtschaftliche Folgen der Coronavirus-Pandemie

Bereits im ersten Quartal 2020 machten sich die negativen wirtschaftlichen Folgen 
der Covid-19-Pandemie in Österreich bemerkbar. Im Vergleich zum ersten Quartal 
2019 wurde ein spürbarer Rückgang des Bruttoinlandproduktes (BIP) von knapp 3% 
verzeichnet. Dies liegt in erster Linie in den unterbrochenen (globalen) Lieferketten, 
Produktionsstilllegungen, Grenzkontrollen sowie der steigenden Arbeitslosigkeit und 
der damit einhergehenden sinkenden Kaufkraft als auch der verringerten Nachfrage 
nach Exportgütern begründet. Der reale Rückgang des BIP wird für 2020 auf 2% 
bis 9% geschätzt (abhängig von der Dauer der zweiten Infektionswelle). Erst 2022 
soll sich die österreichische Konjunktur gänzlich von der Coronakrise erholt haben. 
Auch auf dem Arbeitsmarkt hinterlässt die Covid-19-Pandemie ihre Spuren: Nach 
einem Peak im April 2020 (knapp 590.000 Arbeitslose) ist die Arbeitslosenzahl 
wieder (leicht) rückläufig. Das Kurzarbeitsmodell konnte noch stärkere Zuwächse der 
Arbeitslosigkeit abfedern. Während die jahresdurchschnittliche Arbeitslosenquote 
im Jahr 2019 7,4% betrug, reichen die Schätzungen von 8,4% bis 12% für das 
Jahr 2020. Die getroffenen wirtschaftspolitischen Maßnahmen (Kurzarbeitshilfe, 
Steuerstundungen, Krisenbewältigungsfonds) bringen auch ein gewaltiges Defizit im 
Staatshaushalt mit sich. Ein Budgetdefizit von 21,5 bis 35 Milliarden Euro und damit 
einhergehend eine Staatsverschuldung von 75% bis 84,5% des BIP wird prognostiziert. 
(vgl. Dolna et al. 2020: 10ff) Mit welchen konjunkturpolitischen Maßnahmen möchte 
die österreichische Bundesregierung diesen Entwicklungen gegensteuern?

Konjunkturchancen der Energiewende

Werden Konjunkturpakete nicht an ökologische Kriterien gebunden, besteht die 
Gefahr, dass „konjunkturelle Maßnahmen bislang benutzte, klimaschädliche 
Technologien festschreiben (…), wichtige Weichenstellungen der Klimaschutzpolitik 
verzögert werden (…) [und] angesichts des derzeit unausweichlichen Anstiegs 
der Staatsverschuldung in den kommenden Jahren auch die Finanzierbarkeit von 
Klimaschutzinvestitionen in Frage gestellt wird. Es empfiehlt sich daher, die zur 
Stützung der Konjunktur aktuell erforderlichen Maßnahmen so auszurichten, dass 
sie die ökologische Transformation und den Strukturwandel hin zur Klimaneutralität 
fördern. Konjunktur- und Klimapolitik müssen verzahnt werden.“ (Bach et al. 2020: 1) 
Sicherzugehen ist dabei, dass grüne Konjunkturmaßnahmen stabilisierungspolitisch 
und klimapolitisch Sinn ergeben. Das heißt, es sollen Maßnahmen umgesetzt werden, 
die auch ohne die Coronakrise volkswirtschaftlich sinnvoll gewesen wären. Zusätzlich 
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ist dabei darauf zu achten, dass diese Maßnahmen auch „klimapolitische Priorität haben 
und bereits reife Konzepte vorliegen, die schnell umgesetzt werden können.“ (Gawel, 
Lehmann 2020: 511) Zu den idealen Beispielen für zielführende klimarelevante 
Konjunkturmaßnahmen zählen etwa Investitionen in die Bahninfrastruktur und 
den Öffentlichen Personennahverkehr, Anreize zur Elektrifizierung der Mobilität, 
die energetische Gebäudesanierung und die Umstellung fossiler Heizungen 
auf erneuerbare Energieträger oder der Ausbau erneuerbarer Energieträger wie 
Photovoltaik und Windkraft (vgl. Bach et al. 2020: 2). 

Welche positiven wirtschaftlichen Effekte sind davon zu erwarten? Investitionen 
in den Öffentlichen Verkehr stellen nicht nur eine kurzfristige Hilfe für den 
finanziell stark betroffenen Sektor dar, sondern tragen auch zur Verlagerung des 
motorisierten Individualverkehrs auf die Schiene bei. Eine weitere Maßnahme für 
die Mobilitätswende in Form von Anschaffungsprämien für Elektroautos oder der 
Einführung von E-Auto-Quoten in der öffentlichen Beschaffung könnte die Nachfrage 
nach E-Autos erheblich steigern und als Signal an Automobilhersteller dienen. (vgl. 
Bach et al. 2020: 11ff)

Finanzielle Anreize für die Errichtung von Photovoltaik-Anlagen würden nicht nur die 
Energiewirtschaft nachhaltig stärken, sondern auch zur Hebelung privater Investitionen 
und konjunkturellen Belebung beitragen. Außerdem bieten der Photovoltaik- als auch 
der Windkraft-Ausbau enorme Beschäftigungseffekte. (vgl. Bach et al. 2020: 20ff) 
Der Ausbau der verschiedenen erneuerbaren Energietechnologien für die Erreichung 
des österreichischen Klimaziels, den Stromverbrauch 2030 zu 100% aus Erneuerbaren 
zu decken, stellt einen bedeutenden Konjunkturmotor dar. Der geplante Zubau könnte 
in den nächsten zehn Jahren mit ausgelösten Investitionen iHv 4,5 Milliarden Euro 
pro Jahr zu einer Erhöhung des BIP um durchschnittlich fast zehn Milliarden Euro 
pro Jahr führen. Außerdem könnten so 100.000 Arbeitsplätze geschaffen werden. 
Die größten Investitionsimpulse für die Konjunktur ergeben sich beim Erneuerbaren-
Ausbau durch die notwendige Produktion der Technologiekomponenten, der 
Errichtung der Anlagen und der Dienstleistungen während des Planungsphase. 
Der Betrieb der Anlagen generiert Wertschöpfung, insbesondere wenn durch die 
heimische Erneuerbaren-Produktion fossile Energieimporte aus dem Ausland 
abgelöst werden. Ganz nebenbei könnten noch mehr als 13 Millionen Tonnen CO2-
Emissionen vermieden werden. Dies wäre fast die Hälfte der bis 2030 notwendigen 
Reduktionsmengen. (vgl. Goers et al. 2020: 2f) Ebenso könnten Förderprogramme für 
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den Aufbau der Wasserstoffproduktion die Nachfrage dieser Technologie stimulieren. 
Investitionsförderungen für Elektrolyseure zur Herstellung von Wasserstoff würden 
die Lernkurve und Kostendegression unterstützen und den Weg zu großskalierten 
Anwendungen öffnen. (vgl. Bach et al. 2020: 39ff) Gelder in umweltfreundliche 
Recyclingprozesse und die Digitalisierung der Abfallwirtschaft zu investieren, könnte 
eine Nachfrage im Anlagen- und Maschinenbau, Arbeitsplätze und eine neue lokale 
Ressource schaffen, die die Abhängigkeit von Rohstoffimporten aus dem Ausland 
reduziert. (vgl. Belitz et al. 2020: 447)

Das österreichische Konjunkturpaket im Detail

Im Juni 2020 präsentierte die österreichische Bundesregierung ihr erstes 
Konjunkturpaket iHv 19 Milliarden Euro zur Bewältigung der wirtschaftlichen 
Folgen der Coronakrise. Die Konjunkturbelebung soll im Wesentlichen durch 
Maßnahmen zur Sicherung der Unternehmensliquidität, Entlastungsmaßnahmen und 
ein Investitionspaket erfolgen. Durch dieses Konjunkturpaket hat sich das Volumen 
des Gesamtpakets zur Krisenbewältigung auf 50 Milliarden Euro erhöht. Den Großteil 
dieses Gesamtbudgets nehmen die Kosten für die Kurzarbeit (10,5 Milliarden 
Euro) sowie der Fixkostenzuschuss (acht Milliarden Euro) ein, gefolgt von den 
Soforthilfemaßnahmen und den Härtefallfonds (jeweils knapp drei Milliarden Euro). 
Den viertgrößten Budgetposten machen Klimainvestitionen iHv zwei Milliarden 
Euro aus. Auf dem fünften Platz landet das Investitionsvolumen von 1,4 Milliarden 
Euro für Digitalisierung. Weitere Maßnahmen stellen Kommunalinvestitionen, 
Investitionsprämien, Einmalzahlungen von Familienbeihilfe und Arbeitslosengeld 
sowie die Errichtung eines Waldfonds dar. Ebenso wurden einnahmeseitige 
Maßnahmen, wie die temporäre Umsatzsteuer-Senkung bzw. Senkung des 
Einkommensteuertarifs, erlassen. (vgl. Budgetdienst 2020: 8ff)

Für welche konkreten Klimaschutzmaßnahmen soll das zugeteilte Investitionsvolumen 
von zwei Milliarden Euro genutzt werden? Die Hälfte soll in die Sanierungsoffensive 
und Umweltförderung im Inland für die Jahre 2020 bis 2022 fließen. Dieses 
Volumen beinhaltet jedoch bereits die Fortführung bisheriger Fördergelder (rund 
140 Millionen Euro jährlich für die Sanierungsoffensive sowie 90 Millionen Euro 
jährlich für die Umweltförderung). Es handelt sich hierbei also nur teilweise um 
zusätzliche Mittel. In welche anderen Bereiche die verbleibende Milliarde investiert 
werden soll, geht aus den Gesetzesvorhaben der Bundesregierung nicht hervor. (vgl. 
Budgetdienst 2020: 13) Dennoch finden sich auch klimaschutzrelevante Aspekte in 
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anderen Konjunkturmaßnahmen wieder. Ein Beispiel hierfür stellt die Erhöhung der 
Flugabgabe dar. Diese beträgt seit dem 1. September 2020 zwölf Euro pro Fluggast. 
Bei Flugstrecken unter 350 km erhöht sich diese auf 30 Euro. Mit der erhöhten 
Flugabgabe soll somit der Anreiz gesetzt werden, Kurzstreckenreisen künftig mit 
umweltfreundlicheren öffentlichen Verkehrsmitteln zurückzulegen. Ebenfalls Teil 
der Konjunkturbelebung stellt die Einführung der sog. COVID-19-Investitionsprämie 
dar. Mit 1. September 2020 werden Neuinvestitionen von Unternehmen finanziell 
unterstützt, wobei klimaschädliche Neuinvestitionen davon ausgenommen sind. Die 
Förderung in Form eines Investitionszuschusses iHv 7% verdoppelt sich, wenn die 
Investition im Zusammenhang mit dem Klimaschutz steht. Auch dies stellt somit 
einen Lenkungseffekt für klimafreundliche Unternehmensinvestitionen dar. (vgl. 
Budgetdienst 2020: 24ff) 40% der im September eingereichten Anträge zur neuen 
staatlichen Investitionsprämie haben einen Klimaschutzbezug. Damit ergibt sich 
ein Zuschussvolumen von 835 Millionen Euro für den Klimaschutzsektor, mit 
dem Ökoinvestitionen von über acht Milliarden Euro ausgelöst werden. (vgl. ORF 
2020: s.p.) Auch die Errichtung des Waldfonds soll u.a. Forschungsarbeiten zum 
Thema Biotreibstoffe unterstützten, Wälder „klimafit“ machen und die Biodiversität 
fördern und somit eine Entschädigung für die durch den Klimawandel versursachten 
Folgekosten darstellen (vgl. Budgetdienst 2020: 34ff). 

An dieser Stelle lohnt sich auch ein Blick in das geplante Bundesbudget für 2021, 
welches im Oktober 2020 präsentiert wurde: Der Budgetposten für Klima, Umwelt 
und Energie wurde mit rund 680 Millionen Euro veranschlagt. Das sind um 
knapp 220 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Dies ist auf die Aufstockung der 
Förderungen für die bereits erwähnte Sanierungsoffensive und Umweltförderung im 
Inland zurückzuführen. Über 80 Millionen Euro werden für den Ausbau erneuerbarer 
Energien bereitgestellt. Damit sollen insbesondere großthermische Solaranlagen 
sowie erneuerbare Wärme- und Kälteanlagen finanziert werden. Für allgemeine 
Umweltschutzmaßnahmen stehen 25 Millionen Euro zur Verfügung. Positiv 
anzumerken ist somit, dass sich das Budget für Klima, Umwelt und Energie im 
Vergleich zum Vorjahr (460 Millionen Euro) um knapp 50% erhöht hat und somit mehr 
Geld für Klimaschutzprojekte zur Verfügung steht. Mehr Finanzmittel werden auch 
für den Verkehrsbereich mobilisiert. In Summe stehen 2021 über 4,6 Milliarden Euro 
zur Verfügung, was einer Erhöhung von mehr als 500 Millionen Euro im Vergleich 
zum Vorjahr entspricht. Der Großteil davon wird für die Abfederung des starken 
Rückgangs der Nachfrage nach Eisenbahndiensten durch die Coronakrise verwendet. 
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Viel Geld wird aber auch für den massiven Ausbau der öffentlichen Bahninfrastruktur 
(ca. 100 Millionen Euro) und das geplante österreichweite Klimaticket (95 Millionen 
Euro) zur Verfügung gestellt. Diese beiden Budgetposten für Klimaschutzmaßnahmen 
im Energie- und Mobilitätssektor iHv knapp 5,3 Milliarden Euro machen in Summe 
(nur) knapp 5,5% des gesamten Bundesbudgets (97,3 Milliarden Euro) für 2021 aus. 
(vgl. BMF 2020: 91ff)

Lessons Learned aus der Coronakrise

Zwischen der Covid-19-Pandemie und dem Klimawandel lassen sich einige 
Zusammenhänge feststellen, die bei der Bewältigung der Klimakrise und dem 
Vorantreiben der Energiewende von Nutzen sein könnten. Abgesehen von den 
(kurzfristig) gesunkenen globalen Treibhausgasemissionen aufgrund verringerter 
Produktionstätigkeiten lassen sich laut dem Klimapolitikwissenschaftler Dr. Reinhard 
Steurer folgende Parallelen zwischen der Corona- und Klimakrise skizzieren:

• Beide Krisen zeigen die Gefährlichkeit von exponentiellem Wachstum 
(Infizierte pro Tag bzw. CO2-Emissionen pro Jahr) auf. In beiden Fällen gilt es 
die Kurve abzuflachen.

• Die Corona- und Klimakrise machen den Bedarf der Umstellung unserer 
Lebensweise (Reduktion sozialer Kontakte bzw. des Konsums von 
Fossilenergie) deutlich.

• Die Covid-19-Pandemie ist eine Art Klimakrise im Zeitraffer. Was sich 
beim Klimawandel seit Jahrzehnten entwickelt, hat sich bei der Corona-
Pandemie innerhalb von Tagen, Wochen bzw. Infektionswellen abgespielt. Die 
Bedrohlichkeit der Klimakrise ist weltweit auf dem Covid-19-Kurs von Wuhan, 
Bergamo und New York Anfang im Frühjahr 2020.

• Während der Coronakrise wurde innerhalb von wenigen entscheidenden 
Wochen bestimmt, ob und wie die Ausbreitung des Virus unter Kontrolle 
gebracht werden kann. Bei der Klimakrise muss in den nächsten Jahren 
entschieden werden, ob die Erderwärmung auf unter zwei Grad Celsius 
einzudämmen ist, oder ob wir auf eine unumkehrbare Klimakatastrophe 
zusteuern werden. (vgl. Steurer 2020: s.p.)

Welche Lektionen lassen sich daraus für das Beschleunigen der Energiewende in 
Österreich ableiten? 
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1. Verzögerung ist teuer. Je früher Maßnahmen gesetzt werden, desto geringer können 
die späteren Kosten gehalten werden. Die Corona-Pandemie zeigt auch, dass Länder 
Maßnahmen ergreifen können, die von „Vorreitern“ entwickelt wurden, sobald 
sich diese als erfolgreich herausstellten. Ebenso gibt es klimapolitische Pioniere, 
wie bspw. Schweden, das bereits eine CO2-Bepreisung eingeführt hat, um seine 
Treibhausgasemissionen drastisch zu senken. Politische Entscheidungsträger/innen in 
Österreich sollten sich daran orientieren und frühzeitig auf diese bewährten Schritte 
bei der Bekämpfung der Klimakrise setzen. (vgl. Klenert et al. 2020: 755)

2. Die Österreicher/innen müssen mit an Bord sein. Fühlt sich die Bevölkerung direkt 
von einer Krise betroffen, steigt ihre Bereitschaft Maßnahmen zur Eindämmung zu 
setzen. Die Politik ist daher gefragt, mittels bewusstseinsbildender Maßnahmen und 
Kampagnen die wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Folgen der Klimakrise 
an die Bürger/innen zu kommunizieren und dadurch eine „persönliche Betroffenheit“ 
(bspw. durch das Hervorheben gesundheitlicher Probleme aufgrund der erhöhten 
Luftverschmutzung) zu erzeugen. Dadurch steigt die Bereitschaft der Bevölkerung 
aktiv Maßnahmen für den Klimaschutz zu setzen bzw. diese mitzutragen (bspw. 
erhöhte Kraftstoffpreise). (vgl. Klenert et al. 2020: 756ff) 

3. Klimapolitik muss fair sein. Wie auch bei der Covid-19-Krise muss bei der 
Maßnahmengestaltung zur Bewältigung der Klimakrise darauf geachtet werden, 
dass besonders stark betroffene Bevölkerungsgruppen in Österreich angemessen 
berücksichtigt. So müsste beispielsweise bei der Einführung einer CO2-
Steuer sichergestellt werden, dass ärmere Haushalte Ausgleichzahlungen oder 
Steuererleichterungen erhalten, um potenzielle Mehrkosten abzudecken. (vgl. Kenert 
et al. 2020: 559ff)

4. Globale Probleme brauchen globale Lösungen. Die Coronakrise lässt sich ebenso 
wie die Klimakrise nur durch eine internationale Zusammenarbeit bewältigen. 
Dabei gilt es, auf die Erfahrungen besonders betroffener Regionen (sei es Wuhan 
bei der Coronakrise oder die Pazifikinseln bei der Klimakrise) zurückzugreifen und 
frühzeitig dank einem globalen Wissensaustausch zu kooperieren. Ebenso wie das 
Coronavirus nicht an Staatengrenzen gestoppt werden kann, gilt dies auch für den 
Temperaturanstieg. Jede internationale Initiative, von bilateralen CO2-Abkommen 
über das EU-Emissionshandelssystem bis hin zum Pariser Klimaabkommen, ebnet den 
Weg für das gemeinsame Bewältigen dieser Herkulesaufgabe. (vgl. Kenert et al. 2020: 
761ff). Österreich kann sich dabei international als Vorreiter positionieren und für 
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internationale Klimavereinbarungen eintreten oder mit wichtigen Wirtschaftspartnern 
bilaterale Abkommen zur Emissionsreduktion abschließen.

5. Die Wissenschaft muss gehört werden. Die Covid-19-Pandemie zeigt auf, dass 
Wissenschaftler/innen bei der Krisenbekämpfung eine angemessene Rolle eingeräumt 
werden muss. Diese Rolle gilt es auch Klimawissenschaftler/innen bei der Gestaltung 
der österreichischen Klimapolitik zu gewähren, damit gewährleistet wird, dass sich 
die Klimapolitik an wissenschaftlichen Erkenntnissen orientiert. Dadurch wird auch 
erzielt, dass die Bevölkerung Vertrauen in die Politik gewinnt sowie Fehlinformationen 
oder Verschwörungstheorien ein Ende bereitet werden. (vgl. Kenert et al. 2020: 766ff)

Conclusio

Die Coronakrise stellt sich als einmalige Gelegenheit heraus, um das öffentliche 
Budget grüner zu gestalten und klimafreundliche Unternehmen und Projekte zu 
fördern. Österreich hat mit seinen Konjunkturpaketen bereits einen Beitrag geleistet, 
um die Energiewende trotz Wirtschaftseinbruchs voranzutreiben und mehr grünes 
Geld als je zuvor für den Ausbau erneuerbarer Energien oder Gebäudesanierungen 
zur Verfügung gestellt, die als Paradebeispiele für zielführende klimarelevante 
Konjunkturmaßnahmen gelten. Die Umsetzung dessen war aber bereits vor Ausbruch 
der Corona-Pandemie im Regierungsprogramm vereinbart. Ein erster Schritt ist also 
getan. Die Erfahrungen aus der Krisenbewältigung der Coronavirus-Pandemie, welche 
auf die Klimakrise umlegen werden können, zeigen jedoch, dass hier noch Luft nach 
oben besteht. Österreich hat sich mit seiner Zielsetzung, 2040 Klimaneutralität zu 
erreichen, bereits als internationaler Klimaschutzvorreiter präsentiert. Jetzt müssen 
mutige Initiativen – wie bspw. die rasche Einführung einer CO2-Steuer – folgen. 
Dann kann Österreich zum „Gewinner“ der Coronakrise werden und sich dank der 
Energiewende, die Österreich nicht nur dem Ziel der Klimaneutralität näherbringt, 
sondern auch die Wertschöpfung unmittelbar steigert, schneller von der Rezession 
erholen und gestärkt aus der Krise hervorgehen.
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Helena Hierzer
Das Lebensmodell der Diplomatin - zwischen Familie und 
außenpolitischer Karriere

Einleitung

„Das 20. Jahrhundert wurde durch einen politischen Megatrend geprägt - durch die 
Feminisierung der Politik. Nahezu überall, jedenfalls in allen durch politischen Pluralismus 
gekennzeichneten Demokratien, erhielten Frauen dieselben politischen Rechte wie Männer. 
Sie konnten wählen - und sie konnten in Parlamente gewählt und in Regierungen entsandt 
werden.“ (Pelinka 2020: 07)

Den Frauen standen „ab sofort“ sehr viele berufliche Türen offen, sie waren nicht 
mehr das schwächere Geschlecht, die Kinder bekamen und sich um den Haushalt 
kümmerten. Sie waren durch diesen Schritt theoretisch gleichgestellt mit den 
Männern. Aber stimmt das in der Praxis wirklich, dass Frauen die gleichen politischen 
Ausgangschancen haben wie Männer, im Besonderen in der Außenpolitik?

Unabhängig, ungebunden, unparteiisch - das sind alles Eigenschaften, die auf Personen 
im diplomatischen Dienst zutreffen sollen. Man vertritt seinen Herkunftsstaat in 
einer anderen Nation, in einer Nation, wo oft andere Religionen, Werte und Sitten 
herrschen. Und dieser Aufenthaltsstaat ist auch nur für einen begrenzten Zeitraum das 
Zuhause, Versetzungen in ein anderes Land sind in der Diplomatie selbstverständlich. 
Die oberste Priorität ist der Staat und sind nicht die persönlichen Bedürfnisse. 

„Diplomaten können reden ohne viel zu sagen und sagen, was sie nicht meinen. Sie scheuen 
das Direkte, kennen alle Umwege und denken lieber zweimal nach. Sie sind Meister des 
Zuhörens, aber auch groß darin, wenn es sein muss, ohne viele Worte auszukommen und 
doch alles anzusprechen. Das ist die Kunst der Diplomatie.“ (Karriere Bibel 2020)

Seit es die Menschheit gibt, sind Männer die Machthaber, Regierungschefs, 
Staatsoberhäupter, Könige und Soldaten. Frauen haben erst im letzten Jahrhundert, 
durch die Aufhebung vieler geschlechterspezifischen Grenzen, Zugänge zu diesen 
Führungspositionen errungen. Und das aber bedauerlicher Weise auch nicht weltweit.
Ist die Welt im Jahr 2020 bereit für eine Diplomatie, die von Frauen bestimmt 
wird? Die Welt, die Gesellschaft, die Außenpolitik - müssen es wohl werden. Das 
klassische Bild einer Diplomatengattin, die dem Mann den Rücken stärkt, sich um 
die Kindererziehung kümmert, ihn weltweit begleitet, Ratschläge gibt sowie sich mit 
ehrenamtlichen Arbeiten beschäftigt, wird von Frauen, die selber das diplomatische 
Amt ausüben, in den Schatten gestellt. 
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Sie sind diejenigen, welche die Welt bereisen, sich mit der Staatsspitze über wichtige 
Anliegen und Themen austauschen, verhandeln, Entscheidungen treffen und das 
auf Augenhöhe, unabhängig davon, welches Frauenbild der jeweilige Staat vertritt.
Und die Familiengründung muss dabei auch nicht auf der Strecke bleiben, zwar 
herausfordernd, aber wie von vielen Diplomatinnen bereits bewiesen, machbar.

Die Politik der Frau

Die beiden Geschlechter unterscheiden sich nicht nur von der Genetik, sondern 
sie unterscheiden sich vor allem auch von strategischen, arbeitstechnischen 
und charakterlichen Aspekten. Frauen haben bekanntlich mehr Empathie, sind 
verletzlicher und unsachlicher als Männer. Auch ihre Persönlichkeitsmerkmale sind 
stärker ausgeprägt.

Forschungen über die Unterschiede beider Geschlechter besagen, dass es zwar 
kulturübergreifend emotionale und kognitive Differenzen gibt, die aber klein gehalten 
sind. Es trennt die Geschlechter vor allem im Denken, Fühlen und Verhalten weniger 
als oft angenommen. Eine mutmaßliche Eigenschaft sagt über die ganze Persönlichkeit 
wenig aus. Ein Mann, der sich über seine Gefühle ausschweigt, ist deshalb noch lange 
kein pragmatischer Problemlöser, der Konkurrenz und Wettkampf liebt. Und eine 
Frau, die jede ihrer Emotionen in stundenlangen Gesprächen sezieren möchte, hat 
sich vielleicht in ihrem Leben noch nie verlaufen und kann großartig Karten lesen. 
Und so wenig wir uns das eigene Geschlecht aussuchen können, weist es unser Wesen 
wohl nicht in Schranken.

Fakt ist, dass der größte Geschlechterunterschied vor allem in der Körperbeschaffenheit 
liegt. Männer sind besser in körperlichen Arbeiten, eine Eigenschaft, die in der 
Politik normalerweise nicht benötigt wird. Frauen zeigen auch größeres Interesse an 
Menschen als an Dingen. Eine Eigenschaft, die in der Außenpolitik äußerst hilfreich 
ist. (Vgl. Kindel Geo-Wissen)

Wenn man nach diesen Ergebnissen der Forschung ausgeht, dann wäre das weibliche 
Geschlecht doch mehr geeignet für außenpolitische Funktionen als das männliche. 
Aber erst seit knapp über 100 Jahren werden Frauen in der Politik nicht nur als Objekte, 
sondern auch als Subjekte der Politik wahrgenommen. (vgl. Pelinka 2020: 17)
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Ein einflussreiches Thema in geschlechtsspezifischer Gleichberechtigung ist auf jeden 
Fall die Sexualität. Das Aussehen, die Ausstrahlung bis hin zum perfekten Outfit 
prägen die Rolle der Frau über ihre Arbeit hinaus. 

Der große Unterschied ist, dass, wenn eine Frau eine Rede hält, oft ihr Erscheinungsbild 
mehr in Erinnerung bleibt als der Inhalt ihrer Rede. 

Männer werden in der Regel von der Gesellschaft sachlicher wahrgenommen.  Umso 
wichtiger ist es, dass es Frauen in der Diplomatie gibt, die der Welt zeigen, egal 
ob in Bangkok, Kapstadt oder Washington, dass Frauen mehr sind als Stilikonen, 
die nur Small Talk bei Cocktailempfängen führen und sich um ihre Nachkommen 
kümmern. Die Staatsspitzen gehören feminisiert und gleichgestellt mit den 
Männern. Denn mittlerweile sind Frauen in der glücklichen Lage, die gleichen 
Ausbildungsmöglichkeiten zu erhalten wie Männer und das sollen sie, können sie, 
müssen sie für sich nützen. 

„Das Einsickern von Frauen in die Zentren politischer Macht erfolgte in vorsichtigen, 
kleinen Schüben.“ (Pelinka 2020: 21)

Früher war die Herkunft einer Person entscheidend welches Amt sie ausüben darf 
und welches nicht, heutzutage steht an dieser Stelle die Leistung, die eine Person 
vollbringen muss, um Verantwortung gegenüber dem Staat zu übernehmen. Und 
Leistung steht beiden Geschlechtern gleich zu. (vgl. Pelinka 2020: 28)

Diplomatinnen können bei manchen Themen sicherlich mehr polarisieren als 
Diplomaten. Sei es durch ihre Rhetorik, ihr Auftreten, ihren Inhalt, ihre Werte oder ihr 
Privatleben. Eine Frau macht sich auf einer Titelseite meist interessanter als ein Mann. 
Das liegt wahrscheinlich am Phänomen der Frau, die immer ein wenig geheimnisvoll 
erscheinen mag. 

Polarisieren bringt gute und schlechte Seiten mit sich. Einerseits kann dadurch 
eine enorme Aufmerksamkeit auf gewisse Themen gelenkt werden, besonders zu 
Konfliktthemen wie zum Beispiel dem Kopftuchverbot. Andererseits wird man 
dadurch extrem angreifbar und das nicht nur im Beruflichen sondern auch im 
Privaten. „Karrieregeil“, „Rabenmutter“, „machtgeil“ - das sind alles Äußerungen, 
die sich Frauen in Führungspositionen und besonders in außenpolitischen Ämtern 
anhören können. Frauen stehen deshalb unter mehr Leistungsdruck, dieser ist oft auch 
selbstgemacht. Daher ist es auch wichtig, dass eine absolute Solidarität zwischen 
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Politikerinnen herrscht, die sich gegenseitig unterstützen und sich untereinander 
austauschen.

„Die Übernahme politischer Führungspositionen durch Frauen war ein wesentlicher Teil 
eines allgemeinen Modernisierungsprozesses.“ (Pelinka 2020: 28)

„In der Politik nahm die politisch messbare Macht von Frauen rasant zu und, damit 
unvermeidlich, die politische Macht der Männer rasant ab.“ (Pelinka 2020: 196)

Einfluss von Diplomatinnen 

Als Diplomat/in pflegt man Beziehungen zu anderen Staaten und baut auch neue 
auf. Speziell in Krisensituation spielen Botschafter/innen eine wesentliche Rolle. Sie 
pflegen auch die Beziehungen zu internationalen Organisationen, wie zum Beispiel 
den Vereinten Nationen.

Afrika 

Frauen sind in vielen Teilen Afrikas politisch schlecht vertreten. Mit 
Genitalverstümmelungen, Zwangsehen, dem Verbot von Kreditvergaben und dem 
Erwerbsverbot von Eigentum sind afrikanische Frauen in ihrem täglichen Leben 
konfrontiert. Diplomatinnen in Afrika können Zeichen gegen diese diskriminierenden 
Geschehnisse setzen, indem sie einen anderen Zugang zum afrikanischen Frauenbild 
herstellen und sich für die Emanzipation der afrikanischen Frau einsetzen sowie 
Werte aus ihrem Land nach Afrika tragen. Mit heimischen Unterstützungspaketen 
kann diesen Frauen geholfen werden eine Stimme in ihrem Land zu bekommen. 
Diplomatinnen können wahrscheinlich das Vertrauen von diskriminierten Frauen 
besser gewinnen, im Speziellen, wenn es um Frauenthemen geht. Und diese können 
die afrikanische Staatsspitze auch sicher besser von einer Feminisierung der Politik 
überzeugen. 

Diplomatinnen gelten besonders als Sprachrohr für viele Themen, die weltweit Gehör 
finden müssen und darunter fällt auch das weltweite Frauenbild, welches leider vor 
allem in Drittstaaten besorgniserregend ist. 

Arabische Emirate

In muslimischen Staaten hat die Religion ein Frauenbild erschaffen, welches sich 
stark von unseren Vorstellungen und Werten unterscheidet. Die Frau ist im Islam dem 
Mann eindeutig unterlegen und wird zum Beispiel nach der Geschlechtsreife zum 
Tragen eines Kopftuches aufgefordert, sobald sie das Haus verlässt. Als Botschafterin 



850

ist es daher umso wichtiger, Frauen dazu zu ermutigen, für Ihre Unabhängigkeit zu 
kämpfen und ihnen Perspektiven für ein eigenständiges, vom Mann weisungsfreies, 
Leben zu geben.

„Die Stellung der arabischen Frauen gilt oft als der Gegenpol zur Stellung der emanzipierten 
Frauen des liberalen Westens.“ (Petkova 2019: Frankfurter Allgemeine)

Erfreulicherweise gibt es mittlerweile große Fortschritte in den Arabischen Emiraten, 
was die Stellung der Frau betrifft. In vielen Ministerposten und auch in Stellen im 
öffentlichen Dienst sind bereits viele junge Frauen tätig.  Auch der Schlüssel zur 
Bildung wird ihnen nicht mehr verwehrt.

Umso wichtiger ist es, dass diese politischen Vorreiterinnen Unterstützung von 
weltweiten weiblichen Vertreterinnen erhalten, damit ihre Stimmen an größerer 
Reichweite gewinnen und über die Staatsgrenzen hinaus gehört werden. Denn 
Emanzipation kann nur funktionieren, wenn Frauen sich stark genug fühlen, gegen 
eingesessene Wertevorstellungen zu leben. Daher ist der Einfluss von Diplomatinnen, 
die den Inbegriff der modernen Frau verkörpern, auch für muslimische Länder äußerst 
bedeutend.

Asien

Der größte Kontinent der Erde ist, was die Gleichstellung von Mann und Frau 
betrifft, noch weit davon entfernt. Die Geschwindigkeit dieses Fortschritts in Asien 
unterscheidet sich jedoch in den einzelnen Ländern. Südasien ist noch sehr weit 
davon entfernt, hingegen in Singapur, auf den Philippinen sowie auf Laos wird 
Gleichberechtigung schon ziemlich gelebt. Diese Länder sind auf jeden Fall Vorreiter 
was den Anteil an Einkommensgleichheit, weiblichen Führungspositionen und 
Alphabetisierung angeht.

Sehr benachteiligt sind Frauen in Pakistan, Indien sowie Südkorea. Die weibliche 
Bevölkerung ist kaum erwerbstätig, geschweige denn in Führungspositionen tätig. 
Die Frauen sind beim Einkommen extrem benachteiligt und in manchen Regionen 
kann ein Großteil der weiblichen Bevölkerung gar nicht lesen.

„Die asiatischen Länder haben generell wenige Frauen in ihren Parlamenten. Eines der 
Länder mit dem höchsten Anteil von Parlamentarierinnen ist der Himalayastaat Nepal, 
dort ist knapp jeder dritte Abgeordnete weiblich. In anderen Ländern Asiens, wie zum 
Beispiel Japan oder Thailand, ist sogar nur weniger als jeder zehnte Parlamentarier eine 
Frau. Überraschend hoch ist der Frauenanteil in Pakistan, obwohl viele Indikatoren auf 
Frauendiskriminierung hindeuten.“ (Benrath, Bartsch 2020: Frankfurter Allgemeine)
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Laut Experten könnte es in Südasien ein ganzes Jahrtausend brauchen, um die 
Gleichstellung der Geschlechter am Arbeitsplatz zu erreichen. In anderen asiatischen 
Regionen wird es voraussichtlich kürzer dauern. Benrath, Bartsch (vgl.2020: 
Frankfurter Allgemeine)

Gebildete Frauen, die die Ämter der Botschaften in Asien bekleiden, können auf viele 
benachteiligte Bereiche ihren Fokus legen und diese mit Kooperationen, Projekten 
und Veranstaltungen positiv beeinflussen.

Die Revolution des Frauenbildes: Mama und/oder Diplomatin?

„Zurzeit befinden wir uns in einer Übergangsperiode; diese Welt hat immer den Männern 
gehört und ist noch in ihren Händen; die Einrichtungen und Werte der patriarchischen 
Kultur bestehen noch zum großen Teil, so Simone de Beauvoir im Jahr 1968. Hat sich 
im 21. Jahrhundert daran etwas geändert? Hat die patriarchalische Kultur einer anderen 
Kultur Platz gemacht - und wenn ja, welcher? Und wie drückt sich dies in der Politik aus?“ 
(Pelinka 2020: 189) 

Nach wie vor dominiert die Männerwelt die Politik sowie auch die globalisierte 
Ökonomie.

„Diese kognitive Dissonanz zwischen einer politisch normierten rechtlichen Gleichheit der 
Geschlechter und der real existierenden gesellschaftlichen Ungleichheit beruht auf dem, 
was Kate Millett den Weiblichkeitswahn nennt: Das Fortleben einer für Frauen reservierten 
Rolle in einem Getto, das - romantisierend - gelegentlich auch als Privileg stilisiert wird. 
Der Mann muss hinaus ins feindliche Leben, und die Frau sorgt für eine emotionale Idylle. 
Mit dieser Rollenzuschreibung wurden Frauen auch nach der Errungenschaft der nach 1900 
erkämpften politischen Gleichheit über Jahrzehnte von den Zentralen der Macht, also von 
der Politik, weitgehend ferngehalten – und das wurde dann auch noch als Vorrecht der 
Frauen dargestellt.“ (Pelinka 2020: 190/191)

In vielen Köpfen der Männer stehen Frauen auch heute noch eher am Herd als am 
Podium. Dies ist ein Frauenbild das man(n) dringend ändern muss, aber zum Glück 
in der Vergangenheit auch schon größtenteils geändert worden ist. Es gibt im Laufe 
der Zeit immer mehr Frauen, die als Diplomatinnen tätig sind und so die obersten 
Vertreterinnen ihres Landes sind.

Frauen sind nicht nur für den Haushalt und die Kindererziehung auf der Welt, sie 
sind sehr wohl berechtigt, ihren Lebenstraum zu leben. Sei es ein Leben als Ärztin, 
Politikerin oder Pilotin. Frauen dürfen ihre eigenen Entscheidungen treffen. Ob sie 
Kinder bekommen, heiraten oder sich scheiden lassen, das sollte für ihre Karriere 
gleichgültig sein, denn jedes Lebensmodell einer Frau sollte auf dieser Welt mit 
Toleranz und Respekt anerkannt werden. 
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Ein erfolgreicher Mann zu sein bedeutet im 21. Jahrhundert auch einer Frau auf 
Augenhöhe zu begegnen und sich selbst auch etwas zurück zu nehmen. Sämtliche 
Herausforderungen des Alltags wie Kindererziehung oder Haushaltsführung betreffen 
Frauen ebenso wie Männer. Unumstritten ist es für Familien eine Herausforderung, 
wenn ein Partner auf Grund seines Berufes viele Reisen auf sich nehmen muss und 
im Extremfall auch der Heimatort von seinem Beruf abhängig ist, wie es in der 
Außenpolitik durchaus üblich ist.

Diplomat/in zu sein bringt sicherlich viele Vorteile mit sich, aber es gibt auch 
Schattenseiten. Beispielsweise der ständige Ortswechsel, 2019 noch in Taiwan 
zu Hause und 2020 schon in Bangkok. Auch wenn alles aufregend klingt und man 
sicherlich viel Wissen und Lebenserfahrung aus dieser abwechslungsreichen Zeit 
mitnehmen kann, stellt dieses Lebensmodell für Familien und den Lebenspartner oft 
eine Belastung dar. Schulwechsel, Abschied von Freunden, ständige Jobsuche ist oft 
der Preis, den Angehörige eines Diplomaten/Diplomatin in Kauf nehmen müssen.

Das typische Lebensmodell Diplomat mit Diplomatengattin und Kindern ist zahlreich 
in unserer Gesellschaft vertreten und wird auch als normal angesehen. Aber umgekehrt 
ist das nicht so. Wie viele Männer sind wirklich bereit, ihren eignen Job ständig zu 
wechseln und auch einen Großteil der Kindererziehung zu übernehmen.

„Wenn man sich für einen Job als Diplomatin entscheidet, entscheidet man sich dann gegen 
eine Familiengründung?  Und ist es überhaupt möglich, neben all seinen Verpflichtungen 
als Diplomatin eine gute Mutter zu sein? Praktisch ist das nur möglich, wenn sich die 
Gesellschaft vom traditionellen Familienbild löst. Warum wird die Fähigkeit einer Familie, 
solche Hürden zu überstehen, vor allem dann angezweifelt, wenn die Frau den Rhythmus 
der Neuverhandlungen vorgibt? So wäre es als selbstverständlich, dass eine sich nach dem 
Beruf des Mannes ausrichtende Familie funktionieren kann. Muttersein gehört wohl zu 
einer der größten Herausforderungen, denen sich eine Frau im Leben stellen kann. Diese ist 
auch riesig, wenn die Frau keine Diplomatin ist. Aber ist die Herausforderung, der sich ein 
werdender Vater stellt, nicht genau so groß?“ (Ammann 2020: Edition F)

Eine Karriere in der Außenpolitik muss nicht zwingend ein Hindernis bei der 
Familienplanung oder für eine Ehe sein. Das haben uns schon einige großartige 
Diplomatinnen in der Vergangenheit gezeigt. Eliteschulen, Nannys, Kennenlernen der 
Welt - alles Privilegien, die Diplomatenfamilien zustehen. Dennoch ist die Vorstellung 
schwierig, der Rolle der Mutter und der Diplomatin gerecht zu werden. 

„Um Frauen nicht ganz vom Beginn ihrer außenpolitischen Laufbahn abzuhalten, muss 
sich unsere Gesellschaft also endlich vom traditionellen Familienbild lösen.“   (Ammann 
2020: Edition F)
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Conclusio

Frau, Mama, Ehefrau, Diplomatin diese Begrifflichkeiten dürfen sich nicht gegenseitig 
ausschließen. Es braucht mehr Weiblichkeit in unserer Welt. Frauen punkten in 
der Politik mit Empathie, Friedensorientierung und größerer sozialer Wärme. Bei 
Professionalität und Effizienz erwartet man bei Frauen eher ein Minus. Daher haben 
Frauen mehr Mitgefühl für die Schwachen und ein Minus an der Gewaltbereitschaft. 
(vgl. Pelinka 2020: 196/197) Es braucht beide Geschlechter für eine funktionierende 
Außenpolitik. Weibliche Außenpolitik wird von unserer Gesellschaft in Zukunft 
weiterhin gebraucht, um die Emanzipation von Frauen weltweit zu bestärken. 

Das Frauenbild hat sich mit der Zeit verändert, heutzutage schließt sich Familie und 
außenpolitische Karriere nicht mehr aus, natürlich braucht es auch die Männer, die 
sich zurücknehmen und die Frauen in ihrem Tun unterstützen. Erfolg definiert sich 
nicht über einzelne Leistungen, Erfolg definiert sich über den Gesamtoutput und so 
ist es auch im Privatleben.

Als junge Frau bin ich jeder Frau, die für unsere Rechte und Emanzipation gekämpft 
hat, dankbar und mir ist es auch ein wichtiges Anliegen, mich weiterhin für mehr 
Gleichberechtigung für diese Welt einzusetzen. Wenn eine junge Frau ihren 
Berufswunsch Diplomatin ausüben möchte, dann soll sie das auch dürfen und muss 
weder ihre Ehe aufs Spiel setzen, noch ihre Kinder benachteiligen.
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Sarah Huber
„We Fell in Love“: Donald Trumps Kokettieren mit Diktatoren 
vor dem Hintergrund weltweiter Demokratiegefährdung

Einleitung

Nur wenige Stunden nach Verkündung des Wahlergebnisses der US-Wahl 2020 
beglückwünschten ausländische Regierungsführer von Ottawa bis Paris, von Berlin bis 
Canberra Joe Biden zu seinem Sieg. Die Worte waren herzlich und in vielen Statements 
vernahm man ein Gefühl der Erleichterung. Der CDU-Politiker Friedrich Merz fasste 
in seinem Glückwunsch wohl zusammen, was sich die meisten dachten: „Die Welt 
atmet auf. Mit Ihnen gibt es eine Chance, dass Europa und Amerika wieder besser 
zusammenarbeiten und gemeinsam für Frieden und Freiheit auf der Welt einstehen.“ 
(Brössler/ Kolb 2020). Auffällig ist, dass die Regierungsführer von Staaten, deren 
demokratisches System zumindest debattiert wird, sich mit ihren Glückwünschen 
deutlich mehr Zeit ließen. Chinas Xi Jinping und Saudi-Arabiens König Salman ibn 
Abd al-Aziz gratulierten Biden erst einige Tage nach der Bekanntmachung, Putin 
und Bolsonaro (der auch „Der Trump der Tropen“ genannt wird) haben es bis dato 
verabsäumt Bidens Sieg anzuerkennen. Zum Vergleich: Putin war 2016 einer der 
ersten, der Trump zu seinem Sieg gratulierte. (vgl. ebd. und Die Zeit 2020) 

Die Reaktionen der verschiedenen Regierungsführer scheinen wie ein Spiegel der 
Außenpolitik Trumps, der diplomatische Gepflogenheiten ignorierte und Zeit seiner 
Präsidentschaft an demokratischen Normen und Werten sägte. 

Demokratieentwicklung weltweit

In den 1970er Jahren begann die Demokratie ihren Siegeszug um die Welt. In den 
folgenden Jahrzehnten fielen autoritäre Regime rund um den Globus und machten 
Platz für demokratische Systeme. Seit Ende der 1990er Jahre schien sich der Prozess 
der Demokratisierung jedoch zu verlangsamen und erreichte schließlich Anfang der 
2000er Jahre einen Punkt der Stagnation. (vgl. Diamond 2019:40) Die internationale 
Nichtregierungsorganisation Freedom House, die sich seit 1941 mit Demokratie, 
politischer Freiheit und Menschenrechten beschäftigt, fixiert das Jahr 2006 als den 
Zeitpunkt, an dem die internationale Demokratisierung zu einem Halt kam, und 
im Bericht des Jahres 2020 warnte die Organisation davor, dass sich die globale 
Demokratie zum 14. Mal in Folge im Niedergang befinde. 
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Zu den größten Mitverursachern dieser Entwicklung zählten laut Freedom House 
wenig überraschend China und Russland. Noch beunruhigender sei aber die stetige 
Erosion etablierter Demokratien des globalen Nordens, von denen mehr als zwei 
Dutzend seit 2006 Verluste im Demokratierating von Freedom House erfahren 
haben (vgl. Freedom House 2020a). Besonderer Fokus wird in diesem Bericht 
auf die Vereinigten Staaten gelegt. Seit Jahrzehnten wandten sich Verfechter der 
Demokratie weltweit an die USA, auf der Suche nach Inspiration und Unterstützung. 
Der amerikanische Kongress finanzierte weiterhin zahlreiche Programme zu diesem 
Zweck, doch die Trump-Administration hätte es während der gesamten vier Jahre der 
„Regentschaft“ verabsäumt, sich konsequent für eine Außenpolitik einzusetzen, die 
auf den Prinzipien von Demokratie und Menschenrechten basiert. (vgl. ebd.) Obwohl 
der Präsident autoritäre Missbräuche durch US-Gegner in Ländern wie Venezuela und 
dem Iran offen anprangere, hätte er eindeutige Verletzungen von Menschenrechten 
und Demokratie durch traditionelle Sicherheitspartner wie die Türkei oder Ägypten 
ignoriert oder sogar entschuldigt. (vgl. ebd.) Bei tyrannischen Führern wie Vladimir 
Putin oder Kim Jong Un wurde, in der Hoffnung so diplomatische Beziehungen zu 
verbessern, eine Politik toleriert, die eindeutig gegen demokratische Werte verstößt. 
(vgl. Freedom House 2020a und Freedom House 2017)

Der Präsident von Freedom House, Michael Abramowitz, meint dazu in einem 
Interview: „Even if the U.S. remains very free, its rhetoric can have outside effects 
beyond America’s borders” (Tharoor 2020).

Autoritäre Regime als Mittel zum Zweck

Alle amerikanische Präsidenten haben zu gegebenem Zeitpunkt pragmatische oder 
sogar herzliche Worte mit Autokraten ausgetauscht, um dadurch bestimmte Ziele 
zu erreichen – Wirtschafts-beziehungen zu sichern, Verbündete zu schützen oder 
Terrorismus zu bekämpfen.

In den 1980er Jahren hatte zum Beispiel die Jeane Kirkpatrick Doktrin, die 
amerikanische Unterstützung totalitärer Regime propagierte, solange sie nur 
antikommunistisch waren (vgl. Kirkpatrick 1979), einen großen Einfluss auf die 
Außenpolitik Reagans. Obwohl also auch die Außenpolitik von Trumps Vorgängern 
teilweise fatale Folgen für die Demokratieentwicklung nach sich zog, folgte sie 
zumindest einer langfristigen Strategie.
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Freundliche Worte seitens eines amerikanischen Präsidenten für einen Autokraten 
sind also nichts Neues. Es wurde aber immer versucht eine Balance zu finden, 
um größeres Übel durch eine Beschwichtigung zu verhindern und gleichzeitig die 
autoritären Regime nicht zu legitimieren. (vgl. Diamond 2019:45)

Seit der Wahl Donald Trumps zum 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten ist das 
anders. Dieser begegnet Diktatoren und autoritären Herrschern mit Wohlwollen, 
scheint aber hierbei keine strategischen Ziele zu verfolgen. (vgl. Applebaum 2017)
Bereits kurz nach Amtsantritt erfolgte der erste diplomatische Tabubruch von Seiten 
Trumps. Die erste Auslandsreise ging nicht, wie traditionell, nach Kanada, sondern 
ins saudi-arabische Riyadh (vgl. McTague/ Nicholas 2020). Dies war die erste 
Bevorzugung eines autoritären Regimes gegenüber einem typischen Verbündeten der 
USA, der viele weitere folgen sollten. 

Trumps Missachtung der Menschenrechte in Saudi-Arabien: „Economy 
Outweighs Values“

Saudi Arabien gilt als eines der restriktivsten Länder weltweit. Freedom House 
schätzt Saudi-Arabien als „nicht frei“ ein (vgl. Freedom House 2020b) und beim 
Demokratierating der Intelligence Unit des „Economist“ landete Saudi-Arabien 2019 
auf Platz 159 von insgesamt 167 Ländern. (EIU 2019)

Der de facto Machthaber Kronprinz bin Salman führte 2019 Reformen ein, die 
Frauen etwas unabhängiger von ihren Ehemännern oder Vätern machen. Trotz 
dieser positiven, wenn auch lange überfälligen Entwicklungen wurden aber unter 
seiner Herrschaft Menschenrechte weiterhin eingeschränkt, Journalisten und 
Aktivisten verhaftet und ins Gefängnis geworfen. (vgl. Human Rights Watch o.J.) 
Amnesty International berichtet von Folter, fehlender Meinungsfreiheit und, trotz 
Reformen, weitreichender Diskriminierung von Frauen. Außerdem wurde eine höhere 
Exekutionsrate festgestellt, bis Mai 2020 fanden 40 Exekutionen statt, was viermal 
mehr ist als zur selben Zeit des Jahres 2019. (vgl. Amnesty International UK 2020) 

All das ignorierend meinte Trump im Juni 2019 bei einem Treffen in Osaka: „It’s an 
honor to be with the Crown Prince of Saudi Arabia, a friend of mine, a man who has 
really done things in the last five years in terms of opening up Saudi Arabia. And I 
think especially what you’ve done for women. […] it’s like a revolution in a very 
positive way.” (The White House 2019).
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2018 wurde der saudi-arabische Journalist Jamal Khashoggi, einer der berühmtesten 
Kritiker des Saudi-Regimes, in der saudischen Botschaft in Istanbul ermordet. 
Die Saudi-Arabische Regierung behauptete in einem offiziellen Statement, Jamal 
Khashoggi wäre mit saudi-arabischen Staatsbürgern in einen Streit geraten und im 
Zuge dessen getötet worden (vgl. Saudi Press Agency 2018). Die Washington Post 
berichtete hingegen am 17. November 2018, die CIA wäre laut Mitarbeitern des Weißen 
Hauses zu dem Schluss gekommen, dass die Ermordung auf Befehl des saudischen 
Kronprinzen durchgeführt wurde (vgl. Harris/ Miller/ Dawsey 2018) Trotzdem 
reagierte Trump drei Tage später, am 20. November, auf den Mord folgendermaßen: 
„The crime against Jamal Khashoggi was a terrible one, and one that our country 
does not condone. […] Our intelligence agencies continue to assess all information, 
but it could very well be that the Crown Prince had knowledge of this tragic event 
– maybe he did and maybe he didn’t! […] In any case, our relationship is with the 
Kingdom of Saudi Arabia.” (The White House 2018). Er spricht weiter darüber, dass 
Saudi-Arabien ein wichtiger Partner im Kampf gegen den Iran und gegen den Terror 
und außerdem ein wichtiger Wirtschaftspartner sei (vgl. ebd.). Mit diesem Statement 
ignorierte der Präsident nicht nur die bereits vorliegende Einschätzung der CIA, 
sondern implizierte auch, dass die Aufklärung des Mordes im Endeffekt nicht wichtig 
sei. Die Entscheidungen eines Präsidenten sollten sich offensichtlich nur daran 
orientieren, was für die Wirtschaft und für die Sicherheit der Vereinigten Staaten am 
besten ist. Im Endeffekt impliziert diese Haltung, dass die Sicherheit und Wirtschaft 
der Vereinigten Staaten Menschenrechtsverletzungen und gewaltsame Repression 
von Seiten der saudi-arabischen Regierung rechtfertigen.

Die UN-Sonderberichterstatterin Agnes Callamard stellte 2019 in ihrem Bericht zu 
dem Vorfall klar: „Mr. Khashoggi’s killing constituted an extrajudicial killing for 
which the State of the Kingdom of Saudi Arabia is responsible.”(United Nations 
Human Rights 2019) Sie forderte Ermittlungen gegen bin Salman, da sie genügend 
Beweise sah, dass der Kronprinz persönlich verantwortlich für den Mord sei (vgl. 
ebd.). Auch dieser Bericht wurde von Trump ignoriert. In einem Interview mit NBC’s 
Meet the Press meinte er, es wäre nicht nötig den Vorfall vom FBI untersuchen zu 
lassen, da er schon genau untersucht worden wäre. Weiters erklärte er erneut Saudi-
Arabien sei ein wichtiger Wirtschaftspartner: „I only say they spend $400 to $450 
billion over a period of time, all money, all jobs, buying equipment”. (Shear 2019)
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Analytiker erklärten, dass die Unterstützung Trumps Kronprinz Mohammed 
ermöglichten riskantere Schritte zu setzen. Rob Malley, der Präsident der International 
Crisis Group meinte dazu: „I think the support from Washington emboldened him and 
took away many of the guardrails that ought to have been there” (Hubbard 2020).  

„My favourite dictator“ – Trump und al-Sisi

Auch in Ägypten finden wir eine ähnliche Situation vor. Der amerikanische 
Menschenrechtsaktivist Mohamed Soltan wurde 2013 von den ägyptischen Behörden 
verhaftet und gefoltert, weil er live über Twitter von dem brutalen Auseinandertreiben 
friedlicher Proteste berichtet hatte. Nach 22 Monaten konnte er dank nachdrücklicher 
Intervention des damaligen US-Präsidenten Barack Obama der Todesstrafe entgehen 
und wurde freigelassen. In einem Artikel in der Washington Post berichtet er, wie 
die ägyptischen Behörden mit Personen umgehen, die sich auch nur in kleinster 
Weise gegen die Autorität der Regierung stellen. Er behauptet unter den zu Unrecht 
Verhafteten seien auch US-amerikanische Staatsbürger. Ein 18-jähriger Amerikaner 
war vor Ort in Ägypten, als die Polizei seinen Onkel verhaftete. Als er seinen Unmut 
über die Brutalität des Vorgehens äußerte, wurde er mit gleicher Brutalität selbst 
verhaftet. Soltan schreibt dazu: „His voice was only a manifestation of all the values 
he had been raised with: justice, the rule of law, democracy and human rights. And in 
a heartbeat, all were thrown out the window.” (Soltan 2017).

Auch der ägyptisch-amerikanische Doppelbürger Moustafa Kassem fiel einer 
unrechtmäßigen Verhaftung zum Opfer und starb Anfang 2020 im Gefängnis an den 
Folgen eines Hungerstreiks – Ausdruck seiner unrechtmäßigen Inhaftierung. Soltan 
meinte dazu: „He was just a bystander who got picked up – wrong place, wrong time. 
It’s ridiculous that he has died.” (Walsh 2020).

Obwohl offiziell von Seiten des Weißen Hauses unrechtmäßige Inhaftierungen, vor 
allem amerikanischer Staatsbürger, stark verurteilt wurden und vorgeblich alles 
dafür getan werde, um diese zu beenden, ist es fraglich, wie ernstzunehmend solche 
Versprechen sind, wenn der Präsident gleichzeitig den ägyptischen Präsidenten al-Sisi 
für seine tolle Arbeit lobt und ihn als seinen „favourite dictator“ (Youssef/ Salama/ 
Bender 2019) bezeichnet. 

Auch bei al-Sisis erstem Besuch in Washington beschrieb Trump den ägyptischen 
Präsidenten wohlwollend: „I just want to let everybody know in case there was any 
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doubt that we are very much behind President el-Sisi. He’s done a fantastic job in 
a very difficult situation.” (Baker/ Walsh 2017). Dies gab al-Sisi, der durch einen 
Militärputsch an die Macht gekommen war, die höchste Form der Legitimation, die 
er sich wünschen konnte. Das Bild vom ehemaligen General, der einen demokratisch 
gewählten Präsidenten stürzte, um danach die Meinungsfreiheit massiv einzuschränken 
und Journalisten der Reihe nach verhaften zu lassen, konnte durch das Bild eines 
legitimierten und von einer der mächtigsten Nationen akzeptierten Regierungsführers 
ersetzt werden. Dass er vom amerikanischen Präsidenten im Oval Office empfangen 
und mit Lob überschüttet wurde, verlieh ihm Bestätigung und legitimierte seine 
Macht, sowohl vor der Welt als auch in seinem eigenen Land. 

Für Trump schien der Kampf gegen den Terror, der mit der ägyptischen Regierung 
gemeinsam gefochten werden sollte, die zahlreichen Menschenrechtsverletzungen, 
die von dieser Regierung bewiesenermaßen begangen werden, zu rechtfertigen. 
Zumindest blieben sie bei diesem ersten Staatsbesuch al-Sisis unerwähnt. (vgl. ebd.)

Nordkorea: Von „Fire and Fury“ zu Liebeserklärungen

Am berüchtigsten ist jedoch die Beziehung, die Donald Trump mit dem 
nordkoreanischen Diktator Kim Jong Un hat. Wieder einen Blick auf das 
Demokratieranking des Freedom House werfend, stellt man fest, dass Nordkorea 
seit dem ersten Ranking 1973 konstant jedes Jahr mit sieben bewertet wird, was den 
niedrigsten Freiheitsgrad bezeichnet. (vgl. Freedom House 2020c)

In Nordkorea sind willkürliche Verhaftungen und Inhaftierungen üblich, die 
Strafen für politische Vergehen sind streng. Der nordkoreanische Staat unterhält 
ein System von Lagern für politische Gefangene, in denen Folter, Zwangsarbeit, 
Hungersnot und andere Gräueltaten auf der Tagesordnung stehen. Systematische 
Menschenrechtsverletzungen sind in Nordkorea weit verbreitet. Die Berichte der 
wenigen Nordkoreaner, die es schafften, aus dem Land zu fliehen, sind verstörend. 
(vgl. ebd.) 

Trumps Einstellung gegenüber Kim Jong Un hat im Laufe seiner Präsidentschaft eine 
180 Grad Drehung vollzogen. Obwohl er während des Wahlkampfes bewundernde 
Worte für den nordkoreanischen Diktator fand, schien sich seine Einstellung drastisch 
zu ändern, sobald er im Weißen Haus saß. Er verkündete eine Politik des maximalen 
Drucks und Einsatzes gegen das Land. In zahlreichen Staaten, unter ihnen auch 
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Russland und China, wurde von Seiten der USA um Sanktionen geworben, um 
Nordkorea weiter zu isolieren und seine Denuklearisierung zu erwirken. Innerhalb 
der amerikanischen Administration war man froh, dass der Präsident die Lage 
in Nordkorea richtig eingeschätzt zu haben schien. Dennoch wurden überspitzte 
Aussagen, wie zum Beispiel die Bezeichnung Kims als „Little Rocket Man“ (Stevens 
2018) bei einer UNO-Versammlung oder das Versprechen, Nordkorea mit „Fire and 
Fury“ (ebd.) zu begegnen, mit großer Skepsis betrachtet, schien der Präsident doch 
wieder alle diplomatischen Regeln aus dem Fenster zu werfen.

Trotz dieser anfangs aggressiven Taktik gegenüber Nordkorea, änderte Trump nur einige 
Monate später seine Einstellung. Taylor begründet diesen Sinneswandel mit Trumps 
„Unberechenbarkeitsdoktrin“ (Taylor 2019:85). Koreanische Regierungsvertreter 
wurden ins Weiße Haus eingeladen, wo sie dem Präsidenten verkündeten, dass Kim 
ihn persönlich treffen wollte. Zum Entsetzen zahlreicher Berater und Mitarbeiter des 
Weißen Hauses stimmte der Präsident sofort zu. (vgl. ebd.) Das Treffen wurde vom 
Weißen Haus medial als ein Durchbruch propagiert, stelle es doch eine Möglichkeit 
dar, die Beziehung mit Nordkorea zu verbessern und dem Ziel der Denuklearisierung 
näher zu kommen. Innerhalb des Weißen Hauses war man sich allerdings bewusst, 
dass das Treffen geringe Chancen auf Erfolg hatte und Nordkorea ein weiteres Mal 
seine altbekannte Strategie anwandte: Zeit zu schinden. Taylor meint, Trump sei 
fest davon überzeugt gewesen, dass seine Fähigkeit, mit Kim eine gute Beziehung 
aufzubauen, ausreichen würde, um die jahrzehntelange Anspannung zwischen 
den USA und Nordkorea zu lösen. Im Juni 2018 traf sich Donald Trump als erster 
amerikanischer Präsident mit dem nordkoreanischen Diktator in Singapur. (vgl. ebd. 
84-85). Schon während des Treffens betonte er mehrmals die „exzellente Beziehung“ 
(vgl. Cha/ Terry 2018), die er mit Kim habe. Das Center for Strategic and International 
Studies meinte, die positiven Ergebnisse des Gipfels, die von Trump danach groß 
angepriesen wurden, seien nichts Neues. Nordkoreas Zugeständnis auf die vollständige 
Denuklearisierung der Halbinsel hinzuarbeiten, gäbe es schon seit 1992, als Nord- 
und Südkorea eine gemeinsame Erklärung zur Denuklearisierung unterschrieben. 
Durch den Gipfel wäre Kim Jong Un jedoch etwas gelungen, was weder sein Vater 
noch sein Großvater geschafft hätten: seine Herrschaft international zu legitimieren. 
Diverse Gesten, wie zum Beispiel die Nationalflagge Nordkoreas Seite an Seite mit 
der amerikanischen zu positionieren, sowie die diversen Schmeicheleien von Seiten 
Trumps, hätten Nordkorea auf eine Ebene mit den USA gehoben. (vgl. ebd.)  
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Dieser Effekt wurde sicherlich noch verstärkt, als Trump nach dem Gipfeltreffen 
weiterhin von Kim in den höchsten Tönen sprach. Bei einem Interview kurz nach 
dem Treffen meinte er: „Really, he’s got a great personality. He’s a […] funny guy, 
he’s very smart guy, he’s a great negotiator. He loves his people, not that I’m surprised 
by that, but he loves his people.” (VOA 2018, 00:16-00:28). Er betonte mehrmals, 
dass die Nordkoreaner in Kim einen starken Führer hätten und ihn liebten. Auch in 
einem Interview mit George Stephanopoulus auf ABC tätigte Trump eine ähnliche 
Aussage: „His country does love him. His people, you see the fervor, they have a great 
fervor”(ABC News 00:10-00:14).

Bei einer Rallye in West Virginia einige Monate später erklärte Trump, Kim und er 
hätten vor dem Gipfel in Singapur Briefe ausgetauscht, und hätten sich in Zuge dessen 
ineinander verliebt: „We would go back an forth, and then we fell in love [...] He wrote 
me beautiful letters, and they’re great letters, we fell in love”(BBC News 2018, 00:24-
00:36). Ein knappes Jahr später, im Juni 2019, betrat Trump als erster amerikanischer 
Präsident nordkoreanischen Boden. Nachdem das Gipfeltreffen in Singapur langfristig 
keine Früchte getragen hatte, wurde wieder versprochen die Vergangenheit hinter sich 
zu lassen und in Zukunft besser zusammenzuarbeiten. Trump kommentierte seinen 
kurzen Aufenthalt in Nordkorea folgendermaßen: „Stepping over was a great honor. 
A lot of progress has been made, and this has been in particular a great friendship.“ 
(Baker/ Crowley 2019).

Im Dezember 2019 kam der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zusammen, um 
über die Menschenrechtsverletzungen von Seiten Nordkoreas zu beraten. Die Trump-
Administration weigerte sich dieses Bestreben zu unterstützen und blockierte somit 
das Treffen. Die vorgeschlagene Sitzung des Sicherheitsrates sollte Nordkorea am 
Tag der Menschenrechte ins Rampenlicht rücken. Acht der 15 Mitglieder hatten 
einen Brief unterzeichnet, um eine Sitzung anzusetzen, benötigten aber ein neuntes 
Mitglied, um auf das erforderliche Minimum zu kommen. Die USA verweigerten 
die Unterschrift (vgl. Wong/ Sang-Hun 2019). Im Dezember 2019 schien Trumps 
Strategie, Nordkorea als Nuklearmacht zu verhindern, indem er mit Kim Jong Un 
auf gut Freund machte, gescheitert. Nordkorea kündigte neue Nuklearwaffentests an. 
Trump schrieb dazu am 8. Dezember auf Twitter: „Kim Jong Un is too smart and 
has far too much to lose, everything actually, if he acts in a hostile way. He does not 
want to void his special relationship with the President of the United States.” (The 
Washington Post 2019).
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Die Ergebnisse von Trumps Nordkoreapolitik sind umstritten. Es ist möglich, 
dass Trumps Pochen auf eine gute persönliche Beziehung mit Kim eine weitere 
Eskalation der Atomsituation tatsächlich verhindert oder zumindest abgeschwächt 
hat. Gleichzeitig muss aber angemerkt werden, dass die mehrmals versprochene 
Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel während Trumps Präsidentschaft 
nicht stattfand. Außerdem hat Trumps Umgang mit Kim Jong Un möglicherweise 
dazu beigetragen, das nordkoreanische Regime international zu legitimieren. Die 
Menschenrechtsverletzungen, die durch den nordkoreanischen Staat bewiesenermaßen 
täglich begangen werden, sind von der amerikanischen Administration marginalisiert 
worden, worin die Andeutung einer indirekten Akzeptanz liegt.

Friede den Diktatoren, Krieg den Verbündeten

Man könnte behaupten, Trump sei „einfach ein Schleimer“, der mit anderen 
Staatsführern ein freundschaftliches Verhältnis haben möchte. Die freundlichen Worte 
scheinen allerdings nur für autoritäre Herrscher reserviert zu sein, demokratische 
Verbündete werden dagegen herablassend behandelt (vgl. Nordlinger 2020).

Ein hoher Mitarbeiter des Weißen Hauses, der sich im Oktober 2020 als ehemaliger 
Homeland Security Mitarbeiter Miles Taylor entpuppte, schrieb 2018 anonym in der 
New York Times: „In public and in private, President Trump shows a preference for 
autocrats and dictators [...] and displays little genuine appreciation for the ties that 
bind us to allied, like-minded nations.“ (Taylor 2018)

Besonders aufschlussreiche Szenen bot der G7 Gipfel 2018 in Kanada, bei dem der 
Präsident amerikanische Verbündete beleidigte, ihnen in jedem Punkt widersprach 
und verlangte, dass Russland wieder zu den Gipfeln eingeladen werde. Nur einige 
Stunden nach Verlassen des Gipfels zog er die Unterstützung der USA für eine 
von allen Teilnehmern unterzeichnete Erklärung zurück, nannte den kanadischen 
Premierminister Justin Trudeau „unehrlich und schwach“ (Ross 2018) und flog 
nach Singapur, um den nordkoreanischen Diktator Kim Jong Un zu treffen. Miles 
Taylor sagte dazu: „It was a stunning side by side to see the president of the U.S. kick 
America’s allies in the teeth before he flew off to meet with a murderous dictator.” 
(Taylor, zit. nach McTague/Nicholas 2020)

Nachdem Großbritannien 2017 mehrere Terroranschläge erlitten hatte verhöhnte 
der Präsident die britische Regierung, weil sie den Terrorismus nicht in den Griff 
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bekomme (vgl. Taylor 2019:88). Bei einem Besuch in London im Jahr 2018 gab er 
außerdem ein Interview für die britische Zeitung The Sun, in dem er die damalige 
Premierministerin Theresa May beschuldigte, den Brexit ruiniert zu haben, und damit 
alle Hoffnungen auf einen US-britischen Handelsvertrag zerschmetterte (vgl. ebd.).

Miles Taylor erklärt, dass es normalerweise Standard sei, die Telefonate amerikanischer 
Präsidenten mit ausländischen Regierungschefs schriftlich zusammenzufassen, 
um Berater auf dem Laufenden zu halten. Unter Trump hätte sich das geändert: 
„Nachdem Einzelheiten der ersten Telefonate Trumps an die Öffentlichkeit gelangt 
waren, wurden die Zusammenfassungen zur Verschlusssache erklärt. Die Verteilung 
wurde eingeschränkt, in erster Linie aus Sicherheitsgründen, aber auch weil der Inhalt 
immer wieder bemerkenswert peinlich war.“ (Taylor 2019:87)

Bei einem Interview mit CBS, bei dem Trump gefragt wurde, wer der größte Feind 
der Vereinigten Staaten sei, nannte er zuerst die Europäische Union, da sie der 
amerikanischen Wirtschaft schade. Erst danach wurden China und Russland genannt. 
(vgl. CBS 2018, 00:32-00:45) 

Besonders treffend wurde diese gespaltene Einstellung zu internationalen 
Regierungsführern von Trump selbst formuliert. In einem Interview mit dem 
Journalisten Bob Woodward meinte er: „It’s funny. The relationships I have – the 
tougher and meaner they are, the better I get along with them. You know? Explain that 
to me someday, okay?“ (Woodward, zit. nach Nordlinger 2020)

Tony Schwartz, Ghostwriter von Trumps Bestseller „The Art of the Deal“, meinte 
Trump unterstütze die, die ihn unterstützen: „Trumps approach is purely transactional, 
guided by a quid-pro-quo embrace of just about anyone who embraces him back.“ 
(Parker 2020)  

Auch der republikanische Senator Lindsey Graham unterstützte diese Ansicht in 
einem Interview mit CNN, in dem er meint: „What you say about him matters more 
than anything else.“ (ebd.).

McTague und Nicholas argumentieren in einem Artikel in The Atlantic, Trump teile 
die Welt nach Stärke und Schwäche ein. Traditionelle Verbündete wie Großbritannien, 
Frankreich oder Deutschland seien schwach und deshalb seines Respektes nicht 
würdig. (vgl. McTague/ Nicholas 2020)
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Ein hochrangiger Mitarbeiter der nationalen Sicherheit erkläre sich Trumps Verhalten 
ähnlich: „Der Präsident sieht in den Kerlen das, was er selbst gern hätte: absolute 
Macht, keine Amtszeitbeschränkung, erzwungene Popularität und die Möglichkeit, 
Kritiker für immer zum Schweigen zu bringen.“ (Taylor 2019:86) Trumps Einstellung, 
die in offensichtlicher Admiration für Macht gründet, sei somit mit den Grundfesten 
von Demokratie gar nicht zu vereinbaren. (vgl. ebd.)

Conclusio: Das Erbe Trumps

Die Probleme, die unter Trumps Präsidentschaft zum Vorschein kamen, sind nicht 
neu. Die Demokratiebewegung ist seit Jahrzehnten in einer Krise, totalitäre Herrscher 
waren schon vor Trump auf dem Vormarsch. Die amerikanische Außenpolitik hatte 
schon vor Trump teilweise horrende Ergebnisse hervorgebracht und amerikanische 
Präsidenten unterstützen seit Jahrzehnten autoritäre Herrscher. Trotzdem folgte jede 
Entscheidung grundsätzlich dem Ziel, demokratische Werte langfristig zu schützen 
oder zumindest wurde dies glaubwürdig behauptet. Die Vereinigten Staaten waren 
in der Vergangenheit eine Stimme der Vernunft und der Mäßigung gewesen, die 
Regierungsführer gezwungen hatte, sich zumindest minimal an internationale Regeln 
der Pressefreiheit und Menschenrechte zu halten. (vgl. Kissinger 2014:174) Auch 
wenn sich nach den ersten diplomatischen Krisen ein gewisses „Nicht-Ernstnehmen“ 
der Trump’schen Rethorik etablierte, demontierte Trump internationale Bündnisse 
und Normen, die demokratische Staaten über Jahrzehnte mühsam aufgebaut hatten, 
um Demokratie und Freiheit zu schützen. Obwohl er an einigen Punkten durch seine 
unkonventionelle Art Politik zu machen vielleicht eine (zumindest kurzfristige) 
Verbesserung der Lage erreichen konnte, wurden durch seine Außenpolitik 
demokratische Werte mit den Füßen getreten. Sein Handeln in internationalen 
Anliegen schien keiner Strategie zu folgen, sondern er entschied scheinbar nach 
Laune und Sympathien. Unberechenbarkeit kennzeichnete seine Außenpolitik. Seine 
wohlwollenden Aussagen gegenüber totalitären Herrschern wurden von Diktatoren 
rund um die Welt als Freibrief genommen, nicht nur Revolutionäre und Terroristen 
zu bekämpfen, sondern noch die mildesten Kritiker auf unmenschlichste Weise 
zu behandeln (vgl. Friedman 2018). Sie wissen, dass es von Seiten der USA keine 
ernstzunehmenden Sanktionen geben wird, solange sie sich mit Trump persönlich gut 
stellen. Menschenrechtsaktivisten und Journalisten, die sich weltweit gegen autoritäre 
Regime zu wehren versuchen, scheinen ihren mächtigsten Verbündeten verloren zu 
haben.
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Doch nicht nur das, Trump wird auch die amerikanische Demokratie selbst in 
einem Chaos hinterlassen, das er zumindest teilweise verschuldet hat. Durch seine 
zahlreichen Regelbrüche trug er erheblich dazu bei, bereits seit Jahrzehnten erodierende 
demokratische Normen weiter zu zersetzen (vgl. Levitsky/Ziblatt 2018:171).

Levistky und Ziblatt identifizieren in ihrem Buch “Wie Demokratien sterben” vier 
Warnsignale, die auf autoritäres Verhalten hinweisen und somit das Zerbröckeln einer 
Demokratie indizieren: die Ablehnung demokratischer Spielregeln, die Leugnung der 
Legitimität politischer Gegner, die Tolerierung von oder Ermutigung zu Gewalt sowie 
die Bereitschaft, die bürgerlichen Freiheiten von Opponenten, einschließlich der 
Medien, zu beschneiden. (vgl. ebd. 32-34) Trump erfüllt alle diese Kriterien. Bereits im 
Wahlkampf von 2016 stellte Trump mehrmals das Wahlverfahren in Frage. 2020 trieb 
er dies auf die Spitze, als er bereits Wochen vor der Wahl andeutete, das Weiße Haus 
gegebenenfalls nicht zu räumen. Obwohl ihm seine Behauptung der Wahlfälschung 
nicht gelungen ist, hatte er einen Monat nach der Wahl seine Niederlage immer noch 
nicht eingeräumt. Auch die traditionelle Konzessionsrede fand nicht statt.

Auch das zweite Kriterium erfüllt der ehemalige Präsident, hat er doch wiederholt 
seinen Gegnern deren Legitimität abgesprochen. Schon vor seiner Wahl meinte er 
zum Beispiel, Barack Obama sei nicht in den Vereinigten Staaten geboren und hätte 
deshalb kein Anrecht auf das Amt.

Trump ermutigte Anhänger außerdem dazu, seine Gegner gewaltsam anzugreifen. 
Während der ersten Fernsehdebatte zur Präsidentschaftswahl weigerte er sich White 
Supremacists zu verurteilen und sagte ihnen sie sollten „bereitstehen“. Auch das 
vierte Kriterium erfüllt Trump, hat er doch den Slogan „Fake News“ groß gemacht, 
der unabhängigen Medien ihre Legitimität abspricht, und mehrmals gedroht, sie zu 
bestrafen.

Laut Levitsky und Ziblatt hätte kein Präsidentschaftskandidat außer Nixon im 
vergangenen Jahrhundert auch nur eines dieser Kriterien erfüllt. Trump erfüllt sie alle 
vier. (vgl. ebd. 72-77)

Die langfristigen Folgen der Trump-Präsidentschaft und vor allem seiner Außenpolitik 
sind noch nicht ganz klar. Joe Biden versucht seit seinem Amtsantritt die Werte der 
amerikanischen Demokratie und die Beziehungen zu Amerikas demokratischen 
Verbündeten zu verbessern und gegen autoritäre Herrscher schärfer vorzugehen. „It 



867

is time to restore a sense of balance, perspective and fidelity to our values in our 
relationships in the Middle East” (Hubbard 2020), meinte Biden 2019 gegenüber dem 
Council on Foreign Relations. Dies trifft aber sicher nicht nur auf den Mittleren Osten, 
sondern auf alle autoritären Staaten zu. Ob es Biden gelingen wird, wieder mehr 
Stabilität in die amerikanische Außenpolitik zu bringen und die Demokratieerosion, 
die unter Trump so beschleunigt wurde, wieder zu stoppen, bleibt abzuwarten.
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Juraj Ivkovac  
Diplomatie im Wandel der Zeit. Ein Überblick von der 
Jahrtausendwende bis jetzt.

Einleitung

Die Diplomatie wird als die „Kunst der Verhandlung“ (Francois de Callière) angesehen 
und bildet als solche das Fundament jeglicher internationaler Beziehungen. Heute, 
genauso wie vor 20 oder vor 200 Jahren, spielt sie eine wichtige Schlüsselrolle in der 
Politik. Hat sich jedoch die politische Landschaft im Laufe der Jahrhunderte verändert, 
so ist dies auch mit der Diplomatie geschehen. Wirft man vor allem einen Blick 
zurück auf die letzten zwei Dekaden, ist ein bedeutender Umschwung festzustellen: 
man spricht von einer „industriellen Revolution 4.0“, „Industrie 4.0“ (Vgl.: 
Andelfinger & Hännisch, 2017, S. 49-50) oder einfach „digitalen Revolution“. Der 
erzeugte Gesellschafts- und Strukturwandel durch den Einsatz von fortschrittlichen 
digitalen Endgeräten, nimmt erheblichen Einfluss auf die Interessen, Denkweisen und 
Möglichkeiten der Menschen. Dies hat direkten Einfluss auf die Politik und daher 
auch auf die Diplomatie. 

Rückblende: Das Jahr 2000, als Angela Merkel als erste Frau zur Vorsitzenden der 
CDU gewählt wird, Vladimir Putin als zweiter demokratisch gewählter Präsident 
von Russland angelobt wird und Österreich unter internationaler Kritik sowie unter 
diplomatischen Sanktionen aufgrund einer Regierungsbildung zwischen ÖVP und 
FPÖ steht. Zu diesem Zeitpunkt nutzten etwa 359 Millionen Menschen weltweit 
das Internet (Vgl.: Fachbereich WD10: Kultur und Medien, 2007). Zwanzig Jahre 
später, neigt sich Angela Merkels letzte Amtsperiode als Kanzlerin dem Ende zu. 
Ihre Nachfolge ist unsicher und wird als politische Richtungsentscheidung für ein 
ganzes Land gewertet. Vladimir Putin führt weiterhin die Geschäfte im Kreml und 
wird es aufgrund eines Verfassungsreferendums – dessen demokratische Legitimation 
weltweit skeptisch betrachtet wird –  zu seinen Gunsten auch über das Jahr 2024 
ausüben können. Österreich rückt 2019, geführt durch eine Koalition zwischen ÖVP 
und FPÖ, international in ein negatives Bild, aufgrund des Ibiza-Skandals und dessen 
Folgen. (Vgl.: Sommer 2019; Schuetze 2019) Nun nutzen rund vier Milliarden 
Menschen regelmäßig internetfähige Endgeräte und die Welt ist vernetzter als je zuvor 
(Vgl.: Miniwatts Marketing Group, 2020). Internationale Ereignisse und politische 
Entscheidungen sind greifbarer geworden. 
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Wie hat nun dieses digitale Voranschreiten die Umstände von Diplomatie und den 
Tätigkeitsbereich von Diplomatinnen und Diplomaten verändert?

Public Diplomacy

Die „neue“ und „offene“ Diplomatie des 21. Jahrhunderts erstreckt sich schon weit 
über ihre früheren Kerngebiete: Bündnisse, Friedensverträge, Abrüstungsgespräche 
und Handelsfragen. Neue Kompetenzbereiche haben sich erschlossen und verlangen 
nach Personal mit nötigem Expertenwissen (Raymond Saner 2005: 334) Der 
Tätigkeitsbereich der Diplomatinnen und Diplomaten heutiger Generationen ist, 
„mit weitaus umfassenderen Problemen moderner Gesellschaften konfrontiert: 
Umweltproblemen, Finanz- und Kapitalverflechtungen mit ausländischen 
Märkten, Entwicklungshilfe, Menschenrechtsfragen, illegaler Migration, 
Kulturaustauschprogrammen, Gesundheitsentwicklung, organisierter Kriminalität und 
vielem mehr. Fachleute für Import- und Exportfragen, Wissenschaft und Technologie, 
Umweltschutz oder Agrarhandel erweitern inzwischen den Mitarbeiterstab von 
Botschaften.“ (Wilhelm 2010: 338) 

Um weiterhin Einfluss auf die schnell wachsenden Themenbereiche, welche immer 
mehr von nicht-staatlichen Akteuren sowie gesellschaftlichen Meinungen geprägt 
wurden, nehmen zu können, rückte bereits Mitte des 20. Jahrhunderts Public 
Diplomacy vermehrt in den Fokus der Diplomatie. Als außenpolitisches Werkzeug 
wurde sie vor allem durch die USA während der Zeit des Kalten Krieges in den 
1960er-Jahren geprägt. Als Public Diplomacy bezeichnet man den Prozess rund um 
die Bemühungen einer Regierung, mit einer breiteren ausländischen Öffentlichkeit, 
über die Regierungsbeziehungen hinaus, engagiert in Kontakt zu treten. Dadurch 
wird versucht, Vertrauen und Verständnis für die eigenen Positionen aufzubauen, um 
die zielgerichtete ausländische Öffentlichkeit davon zu überzeugen, die strategischen 
Ziele der Regierung zu unterstützen oder zu tolerieren. Zu den Instrumenten der Public 
Diplomacy gehören etwa Erklärungen von politischen Entscheidungsträgerinnen und 
Entscheidungsträgern sowie zielgerichtete Kampagnen von Regierungsorganisationen. 
Weiteres zählt man auch jene Anstrengungen dazu, internationale Medien davon 
zu überzeugen, offizielle Politik einem ausländischen Publikum gegenüber positiv 
darzustellen. (vgl.: Britannica 2017;  Matteis 2017).

Der US-Amerikanische Politikwissenschaftler Joseph Nye verbindet das Instrument 
der Public Diplomacy mit dem von ihm begründeten Begriff „Soft Power“ (vgl.: 
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Joseph S. Nye, Public Diplomacy and Soft Power 2008). Soft Power ist nach Nye wie 
folgt zu verstehen:

„Soft power is the ability to affect others to obtain the outcomes one wants through attraction 
rather than coercion or payment. A country‘s soft power rests on its resources of culture, 
values, and policies.“ (Joseph S. Nye, Public Diplomacy and Soft Power, 2008, S. 94)

Der Begriff Propaganda kann dem Begriff Public Diplomacy nicht gleichgesetzt 
werden. Public Diplomacy gilt in der Theorie als ein Instrument der friedlichen 
diplomatischen Annäherung, wohingegen Propaganda als ein überwiegend negatives 
und machtausnutzendes Instrument aufgefasst wird. Nye erörtert wie folgt: „Public 
diplomacy is an important tool in the arsenal of smart power, but smart public 
diplomacy requires an understanding of the roles of credibility, self-criticism, and 
civil society in generating soft power.“ (Nye 2008: 94) 

Die effektivste Methode, um dieses Instrument einzusetzen, basiert auf einer Zwei-
Richtungs-Straße; propagieren allein genügt nicht. Die Attraktivität entsteht im 
Verstand des Gegenübers, weshalb ein Austausch wichtig ist. Man muss ebenso 
zuhören, um zu verstehen, was in den Ländern vor sich geht und welche gemeinsamen 
Werte man teilt. (vgl.: Joseph S. Nye 2008: 103)

Digital Diplomacy – Public Diplomacy im Informationszeitalter

Neben der Erschließung neuer Kompetenz- und Themengebiete, liegt die aber 
womöglich größte Herausforderung der modernen Gesellschaften sichtbar, in 
einer nicht greifbaren Realität. Die „Industrielle Revolution 4.0“ hat das neue 
digitale-Informationszeitalter eingeläutet und daraus folgend einen Wandel in der 
Informationsbeschaffung ermöglicht. Laut Nye ist das entscheidende Merkmal dieser 
Informationsrevolution nicht die Geschwindigkeit der Kommunikation; bereits seit 
anderthalb Jahrhunderten ist eine prompte Kommunikation per Telegraf zwischen 
Europa und Nordamerika möglich. Die wesentliche Veränderung liegt in der enormen 
Senkung der Kosten für die Übertragung und Speicherung von Informationen. 

Im Jahr 2000 nutzten 359 Millionen Menschen das Internet, was einem prozentuellen 
Anteil von 5,9% der damaligen Weltbevölkerung entsprach; im Jahr 2020 waren es 
bereits vier Milliarden, also 63,2%. Das bedeutet ein Wachstum von 57,3% innerhalb 
von 20 Jahren. (vgl.: Fachbereich WD10: Kultur und Medien 2007; Miniwatts 
Marketing Group 2020)
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Aus den Zahlen geht hervor, dass dieses Informationszeitalter durch das Wachstum 
des Internets und der Cyberaktivitäten aufgeblüht ist. Menschen haben Zugang zu 
mehr Informationen als je zuvor und sind weit über ihren unmittelbaren Lebensraum 
hinaus vernetzt mit zahlreichen, vermutlich ganz verschiedenen Gemeinschaften, 
die der Globus beheimatet (vgl.: Clüver 2014). Ein Aphorismus des amerikanischen 
Analysten und Experten für internationale Beziehungen John Arquilla, ist heute 
wahrscheinlich zutreffender als vor einigen Jahrzehnten als er ihn zum ersten Mal 
schrieb.:

“In today’s global information age, victory often depends not on whose army wins, but on 
whose story wins” – John Arquilla

„Twitter, Facebook, WhatsApp und Co. dominieren einen beträchtlichen Teil unserer 
sozialen Interaktionen. Die neuen Medien bringen zahlreiche Vorteile, allerdings gibt es 
durchaus auch skeptische Betrachtungsweisen. „ (Jurka 2014)

In dieser Fülle an Informationen und Storys, die im Internet und auf sozialen Medien 
kursieren ist es deshalb umso wichtiger, dass Diplomatinnen und Diplomaten auch 
mittels Digital Diplomacy im Internet auf sich aufmerksam machen und durch Soft 
Power an die Menschen der Gastländer herantreten. Wenngleich keine eindeutige 
Definition von Digital Diplomacy existiert, wird diese oft als die zunehmende 
Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) und Social-
Media-Plattformen bei der Durchführung von Public Diplomacy betrachtet. 

Der Politikberater und Public Diplomacy Experte Karl Jurka äußert sich wie folgt zu 
diesem Thema: 

„Die klassische Public Diplomacy sollte trotz des rapiden Bedeutungsgewinns der sozialen 
Medien und online-Kommunikation nicht in ihren Grundfesten erschüttert und umgestaltet 
werden. Vielmehr ist es essentiell, die bewährten und gewachsenen Konzepte und 
Strukturen der diplomatischen Kommunikation in neue Gewänder zu hüllen und dadurch 
zu modernisieren und zeitgemäß umzustrukturieren.“

Digitale Diplomatie als Instrument der außenpolitischen Durchsetzung

Karl Jurkas Aussage zufolge, hat sich Digitale Diplomatie somit in den letzten 
Jahrzehnten zu einem unerlässlichen Instrument der diplomatischen und 
außenpolitischen Durchsetzung eines modernen Staates entwickelt. Diese ist zwar 
schwierig zu messen, da auch die Bezugssetzung zwischen immateriellen Ressourcen 
und politischen Ergebnissen kompliziert ist. Einen Ansatz bietet jedoch, ein von 
Jonathan McClory entwickelter Index – „Soft-Power-30“ – zur Messung von 
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außenpolitischer Attraktivität. Er listet die 30 Länder mit der stärksten Soft Power 
weltweit. 

In Jahresberichten, die seit 2015 veröffentlicht werden, reiht der Experte diese Länder 
in Bezug auf Soft Power ein, indem er das Konzept von Nye aufgreift und  die von 
ihm definierten drei Säulen „Kultur“, „politische Werte“ und „Außenpolitik“, welche 
für eine optimale Soft Power von Nöten sind, noch weiter herunterbricht. (vgl.: Joseph 
S. Nye 2004: 97) 

Abbildung 1
Objektive Indikatoren für Soft Power 

Quelle: McClory, 2017

Die Messung wird anhand von sechs objektiven Indikatoren (70% der Messung) und 
einer subjektiven Beurteilung (restliche 30%) durchgeführt. Der objektive Teil ist 
unterteilt in „government“, „global engagement“, „culture“, „education“, „enterprise“ 
und vor allem auch „digital performance“. (Vgl.: McClory 2017: 30)

Die Direktorin des „Future of Diplomacy Project“ von der Harvard Kennedy School 
Cathryn Clüver ist der Meinung: „Das Zusammenspiel von Außenpolitik und 
Konfliktverhütung erfordert die Entwicklung von Instrumenten zur Erreichung außen- 
und entwicklungspolitischer Zielsetzungen.“ (Clüver 2014) Beispiele für bereits 
bestehende Instrumente, mit denen Konfliktverhütung und entwicklungspolitische 
Zielsetzungen verfolgt werden. „mHERO“ ist ein von der UNICEF ins Leben gerufenes 
Werkzeug, um den Kontakt zu Mitarbeitern im Gesundheitswesen aufrechtzuerhalten. 
Es dient als mobile und zuverlässige Informationsbeschaffungsquelle über aktuelle 
Krankheiten wie Ebola, Zika und COVID-19. (mHERO 2021)
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Ein von der US-amerikanischen Entwicklungsbehörde „USAID“ entwickeltes 
Tool schützt Menschen in Kenia und im Kongo vor Vorfällen im Zusammenhang 
mit ethnischer Gewalt. Menschen können per SMS Vorfälle melden, aus den 
zugeschickten Informationen wird eine Karte mit gefährlichen Brennpunkten erstellt, 
die per Handy abgerufen werden kann. Dank solcher neuen Technologien können sich 
Diplomatinnen und Diplomaten heutzutage den Herausforderungen der Außen- und 
Entwicklungspolitik auf eine Art und Weise stellen, die im direkten menschlichen 
Kontakt unmöglich wäre. (vgl.: Sanjuanbenito 2018)

Viele Entwicklungsländer konnten aufgrund wirtschaftlicher und infrastruktureller 
Faktoren nicht von Beginn an auf den Zug der Digitalisierung aufsteigen. So haben 
etwa Menschen in Subsahara-Afrika die Welle der Computer aufgrund der höheren 
Anschaffungskosten und fehlender Infrastruktur, um solche Geräte im eigenen 
Haushalt führen zu können, ausgelassen. Dies bedeutet aber keinesfalls, dass die 
Menschen dort nach wie vor von moderner Technik abgeschnitten leben. Ganz im 
Gegenteil, laut dem britischen Marktforschungsinstitut Ovum sollen 2021 bereits 900 
Millionen Menschen in Afrika ein Smartphone besitzen (vgl.: Informationszentrum für 
Mobilfunk 2018). In dem Bericht „Roadmap for Digital Cooperation“ der Vereinten 
Nationen vom Juni 2020 wird unteranderem der Anteil der Personen, die das Internet 
nutzen nach Region und Entwicklungsstand festgestellt. Dort geht hervor, dass Europa 
im Jahr 2019 mit 82,5 % die Region mit der höchsten Internetnutzungsrate und Afrika 
mit 28,5 % die Region mit der niedrigsten Nutzungsrate war (vgl.: United Nations: 
Roadmap for Digital Cooperation 2020: 6). Die Unterschiede in der Pro-Kopf-
Nutzung des Internets zwischen Afrika und Europa sind beachtlich, der Gebrauch in 
Afrika steigt jedoch sehr schnell. Die Süddeutsche Zeitung schreibt in ihrer online 
Rubrik zum Thema Smartphone Nutzung in Afrika: 

„Auf der Prioritätenliste kommt mittlerweile für viele Afrikaner das Smartphone noch vor 
Elektrizität, Wasser, Toiletten oder gar Lebensmitteln. Es ist die günstigste Tür zum Internet 
und eröffnet vielen einen Zugang zu Information und Bildung.“ (Tahir Chaudhry 2018) 

Smartphones und Mobiltelefone sind im landwirtschaftlichen Sektor für viele 
Bauern südlich der Sahara kaum wegzudenken. Mithilfe von Apps wie „iCow“ 
erhalten Bauern, Pflanzen- und Wetterinformationen sowie Zuchtempfehlungen oder 
tierärztliche Diagnosen. Selbst Bauern, die weder lesen noch schreiben können, wird 
mithilfe von Bildern und Illustrationen durch solche Abrufdienste geholfen. Auch 
wenn sich anstelle der Smartphones genug spezialisierte Helfer finden würden, um 
diese zu ersetzen, wären die Kosten unendlich und untragbar. (Vgl.: Clüver 2014) 
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Apps und andere technologische Instrumente könnten vor allem auch in 
konfliktbetroffenen Regionen von Nutzen sein und etwa dazu dienen, die 
schutzbedürftige Zivilbevölkerung vor bevorstehenden Eskalationen zu warnen oder 
auch um eine unabhängige Informationsquelle zu bieten. 

In einem Expertenbericht für das Projekt „Review 2014 – Außenpolitik Weiter Denken“ 
des deutschen Auswärtigen Amtes, hat sich der bereits erwähnte Politikberater Karl 
Jurka wie folgt zum Thema digitale Diplomatie geäußert: 

„Der Digitalisierung der Kommunikation sollte deshalb sehr hohe Priorität eingeräumt 
werden, die online-Vermittlung muss ernst genommen werden und darf kein verwaistes 
Nebenprodukt der Public Diplomacy als Beschäftigungstherapie für die jüngsten Mitarbeiter 
der Botschaft darstellen.“ (Jurka 2014) 

Neue Störfelder auf der diplomatischen Bühne

In dieses Kapitel sind zentrale Quintessenzen und Teile meines Bewerbungsessays 
„Der Einfluss von ‚Fake News‘ auf Diplomatie und Wirtschaft“ eingegangen, der im 
August 2020 für den Lehrgang „Politik und Diplomatie“ dem Akademischen Forum 
für Außenpolitik vorgelegt wurde.

Durch Globalisierung und Digitalisierung ist die Menschheit zu einem komplex 
vernetzten System zusammengewachsen. Der Motor dieses Netzwerks ist der 
Informationsaustausch und der Treibstoff dafür die einzelnen Informationseinheiten. In 
dieser Struktur scheint das Bedürfnis nach den schnellsten und neuesten Informationen 
das Bedürfnis nach sorgfältig recherchierten Fakten zu übersteigen. Konventioneller 
Journalismus kommt in Gefahr, aufgrund dieser Veränderung zusammen mit den 
Leitmedien in den Hintergrund gerückt zu werden. Neue Akteure und Medienformen 
ziehen mit ihren lauten Stimmen und emotionsgeladenen Themen die Aufmerksamkeit 
auf sich und treten dadurch weiter in den Vordergrund. In diesem Zusammenhang 
ist oft die Rede von „Fake News“ und „post-truth“, welche Oberbegriffe für eine 
Vielzahl unterschiedlicher Arten von Desinformationen darstellen. 

In der Politik werden „Fake News“ gezielt eingesetzt, um Fakten zu delegitimieren 
und unliebsame Medien zu diskreditieren. In der Gesellschaft wird mit Gefühlen 
Aufmerksamkeit erzielt, um dann mit Angst und Unsicherheit eine eigene 
Wirklichkeit zu schaffen. Das Ziel ist klar: Es soll der gesellschaftliche, politische 
und wirtschaftliche Diskurs geschwächt, oder besser noch, unterbunden werden. 
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Ein Beispiel dafür aus dem Jahr 2016 in Deutschland ist der Fall eines 13-jährigen 
russischstämmigen Mädchens, welches fälschlicherweise aussagte, von „Südländern“ 
vergewaltigt worden zu sein. Obwohl die Polizei die Umstände öffentlich als 
Falschbehauptung entlarvte, wurde die ursprüngliche Behauptung immer weiter 
von der rechtsnationalen Partei AfD und russischen Staatsmedien (Russia Today) 
angefeuert, bis sich schließlich der ehemalige russische Außenminister Sergei Lavrov 
dazu positionierte und das Ganze in einem diplomatischen Spannungsverhältnis 
zwischen Deutschland und Russland gipfelte. 

Wirft man abermals einen Blick zurück auf das weltpolitisch sehr bedeutsame und als 
richtungsweisend geltende Jahr 2016, wurde auch dieses von postfaktischer Politik 
und Fake News geprägt. Die Präsidentschaftswahlen in Amerika und Frankreich, das 
Brexit-Votum, Uneinigkeit und Spaltung über die Einwanderungspolitik innerhalb der 
EU und die daraus resultierende Stärkung rechtspopulistischer Parteien auf dem ganzen 
Kontinent, Terroranschläge in Nizza und Brüssel, der Militärputsch in der Türkei – all 
diese Ereignisse wurden bestätigter weise von massenhaft Falschmeldungen, etwa 
über Präsidentschaftskandidatinnen und -kandidaten oder Gewalt von Flüchtlingen, in 
Internetforen begleitet. Verbreitet wurden diese von „Social-Bots“, Programmen die 
teilweise auf russische IP-Adressen zurückgeführt werden konnten, weshalb in diesem 
Zusammenhang auch die Frage der russischen Wahleinflussnahme aufgeworfen 
wurde. 

Aber auch journalistische Irrtümer und subjektive Einträge auf sozialen Medien 
führen zu sogenannten Informationskaskaden. Wenn viele Menschen eine Information 
für wahr halten, bietet das in der Regel für Andere einen Grund, diese als ebenso 
wahr zu erachten. Eine solche Informationskaskade, verursacht durch Fake News, 
löste im Jahr 2016 einen fatalen diplomatischen Eklat vonseiten des pakistanischen 
Verteidigungsministers aus. Dieser war auf eine Falschmeldung hereingefallen, in der 
es hieß, Israel habe Pakistan mit einem Atomschlag gedroht, woraufhin der genannte 
Verteidigungsminister über Twitter mit einem Gegenschlag drohte. 

Conclusio

Die von der digitalen Revolution gezeichneten letzten zwei Jahrzehnte haben nahezu 
alle Aspekte des menschlichen Lebens geprägt und so auch ihren Einfluss auf die 
Arbeit der Diplomatinnen und Diplomaten genommen. Wie Reinhard Wesel im 
„Handbuch der Internationalen Politik“ anmerkt, ist die Geschichte der Diplomatie 
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eng mit der verbunden. (Vgl.: Wesel 2010: 488) Seit dem Anbruch des neuen 
Informationszeitalters sie nun auch stark an den digitalen Fortschritt geknüpft. 

Die einflussreichsten Konsequenzen dieses neuen Informationszeitalters sind die 
sehr schnelle Produktion von Öffentlichkeiten und die diverse und immer schneller 
fortlaufende Weiterentwicklung von Gesellschaften überall auf dem Globus. Um in 
diesem Strukturwandel durch Diplomatie weiterhin Einfluss nehmen zu können, ist es 
essenziell, dass diese am Puls der Zeit bleibt. Zukünftige Probleme  müssen erkannt 
und zeitgemäße Lösungsansetzte dafür geschaffen werden. Die Diplomatie muss, wie 
man sagt, „am Ball bleiben“ und neue technische Angebote annehmen.  
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Barbara Kapfensteiner
Irreguläre Migration –  Zwischen Schlepperei und 
Menschenhandel < das Geschäft mit den Flüchtlingen >

Einleitung 

Mitte 2020 waren erstmals mehr als 80 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht, 
über 26 Millionen dieser Menschen sind Flüchtlinge (UNHCR 2020b: 2f). Jedes Jahr 
verlassen tausende Menschen ihre Herkunftsländer, auf der Flucht vor Gewalt oder 
aufgrund finanzieller Notlage, in der Hoffnung sich in einem anderen Land ein besseres 
Leben aufbauen zu können. Durch prekäre Ausgangssituationen in ihrer Heimat 
und dem Mangel an regulären Einreisemöglichkeiten bleibt Flüchtlingen oft keine 
andere Wahl als die Dienste von SchlepperInnen oder MenschenschmugglerInnen in 
Anspruch zu nehmen (vgl. UNODC 2018: 1). Bei diesen Einreiseformen handelt es 
sich um Formen der irregulären Migration (vgl. IOM 2011). 

Eine Art der Migration welche dagegen legal bzw. regulär, innerhalb behördlicher 
Normen, stattfindet, ist z.B. das sogenannte Resettlement, also die Neuansiedelung 
von Flüchtlingen in einem anderen Staat. Die jährliche Anzahl an weltweit verfügbaren 
Resettlement Plätzen lag im Jahr 2020 bei 35.000 Plätzen, von denen nur 15.000 
Flüchtlinge profitieren konnten. (vgl. UNHCR 2020c).

Somit stellt sich die Frage, ob Menschen auf die beschriebenen Arten der Fluchthilfe 
angewiesen sind, da sie ohne irreguläre Migration keine Chance hätten, welche 
rechtlichen Unterschiede es bei den Delikten der Schlepperei und des Menschenhandels 
gibt und welche rechtlichen und politischen Vorgangsweisen im Kampf gegen 
Schlepperei und Menschenhandel zielführend sind.

Legaldefinitionen

Irreguläre Migration

Sans Papier, illegale oder irreguläre MigrantInnen, hinter all diese Begrifflichkeiten 
stecken Personen, die ohne gültige Aufenthaltspapiere in die EU einreisen oder 
weiter in der EU verweilen, wenn ihre Papiere ablaufen (vgl. Haase/Jugl 2007). Es 
handelt sich sohin um eine „Bewegung, die außerhalb der behördlichen Normen des 
Ausreise-, Transit- und Aufnahmelandes stattfindet“ (IOM 2011). Die Begriffswahl 
der Europäischen Union ist oftmals „illegale Einwanderer“. Die Bezeichnung der 
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illegalen Migration wird jedoch, insbesondere von vielen Migrationsorganisationen, 
als kritisch angesehen.

In souveränen Staaten entscheidet der Staat, wer unter welchen Bedingungen ihr 
Staatsgebiet betreten darf. Da sich diese Bedingungen allerdings von Land zu Land 
unterscheiden, ist es möglich, dass sich MigrantInnen in einem Staat völlig legal 
aufhalten, ihr Aufenthalt unter denselben Bedingungen in einem anderen Staat aber 
illegal wäre. Weiters führt eine Änderung der Rechtslage in ein und demselben Staat 
dazu, dass ein bis dahin legaler Aufenthalt dadurch „illegalisiert“ wird. Dies zeigt, 
ein unrechtmäßiger Aufenthalt kann zwar einen Rechtsbruch darstellen, illegal sind 
aber nicht die MigrantInnen, die diesen begangen haben. Unter dieser Prämisse stellte 
der Friedensnobelpreisträger und ehemalige Auschwitz-Häftling Elie Wiesel die 
Frage: „Ihr solltet wissen, dass kein Mensch illegal ist. Das ist ein Widerspruch in 
sich. Menschen können schön sein oder noch schöner. Sie können gerecht sein oder 
ungerecht. Aber illegal? Wie kann ein Mensch illegal sein?“ Im Folgenden wird daher 
der Begriff der „irregulären“ Migration verwendet (vgl. Haase/Jugl 2007).

Menschenhandel

Nach der Definition des Artikel 3 des ersten Zusatzprotokolls zum Übereinkommen 
der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität 
umfasst Menschenhandel die:

„Anwerbung, Beförderung, Verbringung, Beherbergung oder Aufnahme von Personen 
durch die Androhung oder Anwendung von Gewalt oder anderen Formen der Nötigung, 
durch Entführung, Betrug, Täuschung, Missbrauch von Macht oder Ausnutzung besonderer 
Hilflosigkeit oder durch Gewährung oder Entgegennahme von Zahlungen oder Vorteilen 
zur Erlangung des Einverständnisses einer Person, die Gewalt über eine andere Person hat, 
zum Zweck der Ausbeutung.“ 

Somit müssen zur Verwirklichung drei Tatbestandselemente vorliegen: die Handlung 
(Verbringung, Aufnahme etc.), die Art und Weise (Zwang, Täuschung etc.) und die 
Absicht (zum Zwecke der Ausbeutung). 

Das Zusatzprotokoll, auch bekannt als Palermo Protokoll, verpflichtet einerseits 
Staaten dazu, Täter strafrechtlich zu verfolgen und zu bestrafen, andererseits 
unterliegen sie aber ebenso der menschenrechtlichen Verpflichtung, alle Personen in 
ihrer Hoheitsgewalt vor Sklaverei, Freiheitsentzug und Folter, sowie deren Leben zu 
schützen (vgl. Palermo Protokoll: Art 4 bis 6; ECHR 2020: 1).
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Bei Menschenhandel liegt der Fokus sohin auf der Ausbeutung eines Menschen 
verbunden mit Zwang. Dieser Zwang kann durch physische als auch psychische 
Gewalt erzeugt werden, in den meisten Fällen handelt es sich jedoch um physische 
Gewalt (Bundeskriminalamt 2019: 21).

Klassische Formen des Menschenhandels stellen die sexuelle Ausbeutung, Ausbeutung 
der Arbeitskraft wie Zwangsarbeit oder sklavenähnliche Hausangestelltenverhältnisse, 
erzwungenes Betteln oder auch Organhandel dar. Das Thema Menschenhandel hat 
auf den politischen Agenden sowohl auf europäischer als auch nationaler Ebene an 
Bedeutung gewonnen. In der Europäischen Union befassen sich derzeit zwei Richtlinien 
mit dem Menschenhandel: Richtlinie 2004/81/EG und Richtlinie 2011/36/EU. Erstere 
führte eine Bedenk- und Stabilisierungsfrist sowie einen Aufenthaltstitel für Opfer 
von Menschenhandel für die Dauer des Strafverfahrens gegen die Täter ein, Zweitere 
vereinheitlicht die strafrechtliche Definition des Tatbestands Menschenhandel und gibt 
Maßnahmen zum Opferschutz und zur Unterstützung vor (vgl. Hoffmann 2013: 10).

Schlepperei

Im Sinne des Artikel 3 des Zusatzprotokolls Schlepperei von Migranten auf dem 
Land-, See- und Luftweg zum Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die 
grenzüberschreitende organisierte Kriminalität bezeichnet der Ausdruck „Schlepperei 
von Migranten“ die Herbeiführung der illegalen Einreise einer Person in einen 
Vertragsstaat, dessen Staatsangehörige sie nicht ist oder in dem sie keinen ständigen 
Aufenthalt hat, mit dem Ziel, sich unmittelbar oder mittelbar einen finanziellen oder 
sonstigen materiellen Vorteil zu verschaffen.

Das Zusatzprotokoll verlangt somit die Absicht des Schleppers/der Schlepperin, einen 
finanziellen oder materiellen Vorteil zu erlangen. Viele Staaten weichen jedoch in der 
Praxis davon ab. Etwa fordert die EU-Richtlinie 2002/90/EG keine Gewinnabsicht 
und überlässt es den Mitgliedstaaten, bei Vorliegen von humanitären Gründen von 
Sanktionen gegenüber SchlepperInnen abzusehen (RL 2002/90/EG: Art 1 Abs 2). 
Dies führt zur Möglichkeit der Bestrafung von Personen, welche aus humanitären 
Gründen Flüchtlinge unterstützen die Grenze zu überqueren, ohne Geld dafür zu 
verlangen (vgl. Refugee Law Clinic 2016). 

Schlepperei vs. Menschenhandel

Trotz der unterschiedlichen Legaldefinitionen findet im allgemeinen Sprachgebrauch 
oft eine Vermischung der Delikte Schlepperei und Menschenhandel statt. Es bestehen 
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jedoch wesentliche Unterschiede zwischen diesen beiden Deliktsformen: Schlepperei 
ist immer transnational, es kommt zu einem rechtswidrigen internationalen 
Grenzübertritt. Menschenhandel erfordert dagegen keinen Grenzübertritt und 
kann somit auch innerhalb der Landesgrenzen stattfinden (UNODC 2016). Bei der 
Schlepperei steht die Unterstützung bei der illegalen Einreise in ein bestimmtes Zielland 
im Vordergrund. Beim Menschenhandel liegt der Fokus klar auf der Ausbeutung eines 
Menschen verbunden mit Zwang, ähnlich der Sklaverei (vgl. Bundeskriminalamt 
2019: 7). Personen, die die Dienste und Unterstützung von Schlepperbanden für die 
Umgehung von Grenzkontrollen in Anspruch nehmen, tun dies aus eigenem Willen, 
dies beinhaltet grundsätzlich keine Form des Zwangs oder des Machtmissbrauchs. 
Diese strikte Unterscheidung von Freiwilligkeit und Zwang kann jedoch aufgrund des 
Mangels an regulären Möglichkeiten einzureisen und da Menschen nicht freiwillig 
vor Krieg oder Verfolgung fliehen, nur schwer vorgenommen werden (vgl. Refugee 
Law Clinic 2016).

Da die organisierte Schlepperkriminalität als auch der Menschenhandel eng verzahnt 
mit anderen Deliktsformen, wie zum Beispiel Dokumentenfälschung, Prostitution, 
Suchtmittelhandel oder Korruption sind, muss die Bekämpfung dieser Delikte 
verstärkt von einem behördenübergreifenden multidisziplinären Ansatz ausgehen 
und sich nicht auf die Kerndelikte allein beschränken (vgl. Refugee Law Clinic 
2016; Bundeskriminalamt 2005: 10). Trotz dieses oftmals verzahnten Auftritts und 
des notwendigen multidisziplinären Ansatzes sind die Delikte auseinanderzuhalten. 
Einerseits bestehen unterschiedliche rechtliche Konsequenzen, da die Beziehung 
zwischen SchlepperIn und geschleppter Person ein rechtswidriges Handelsgeschäft 
bzw. eine rechtswidrige Dienstleistung darstellt, welche normalerweise nach dem 
Grenzübertritt endet. SchlepperInnen begehen im Gegensatz zu MenschenhändlerInnen 
kein Verbrechen gegen das Individuum, sondern ein Verbrechen gegen den Staat. 
(UNODC 2016: 1). Andererseits bestehend differenzielle Schutzmöglichkeiten für 
Opfer von Menschenhandel bzw. für geschleppte Personen (vgl. UNODC 2018: 19).

Gesetzgebung auf nationaler Ebene

Menschenhandel

Österreich hat gemeinsam mit 189 anderen Mitgliedern das Palermo Protokoll 
angenommen und die nationale Gesetzgebung hat die Menschenhandels-Definition 
des Art 3 übernommen (Planitzer 2007: 107).
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Menschenhandel gemäß dem Grundtatbestand des § 104a Strafgesetzbuch (StGB) 
erfüllt, „wer eine volljährige Person mit dem Vorsatz, dass sie ausgebeutet werde 
unter Einsatz unlauterer Mittel gegen diese Person anwirbt, beherbergt oder sonst 
aufnimmt, befördert oder einem anderen anbietet oder weitergibt […]“.

Unlautere Mittel sind der Einsatz von Gewalt oder gefährlicher Drohung, die 
Täuschung über Tatsachen, die Ausnützung einer Autoritätsstellung, einer Zwangslage, 
einer Geisteskrankheit oder eines Zustands, der die Person wehrlos macht, die 
Einschüchterung und die Gewährung oder Annahme eines Vorteils für die Übergabe 
der Herrschaft über die Person (§ 104a (2) StGB). Ausbeutung umfasst die sexuelle 
Ausbeutung, die Ausbeutung durch Organentnahme, die Ausbeutung der Arbeitskraft, 
die Ausbeutung zur Bettelei sowie die Ausbeutung zur Begehung mit Strafe bedrohter 
Handlungen (§ 104a (3) StGB). 

Schlepperei

Das Delikt der Schlepperei nach § 114 (1) Fremdenpolizeigesetz 2005 (FPG) besagt:

„Wer die rechtswidrige Einreise oder Durchreise eines Fremden in oder durch einen 
Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder Nachbarstaat Österreichs mit dem Vorsatz 
fördert, sich oder einen Dritten durch ein dafür geleistetes Entgelt unrechtmäßig zu 
bereichern, ist vom Gericht mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu bestrafen.“

Die zur Deliktverwirklichung notwendigen Tatbestandsmerkmale sind somit die 
Tathandlung, der erweiterte Vorsatz, die fremde Person und die rechtswidrige Ein- oder 
Durchreise. Somit erfüllt Österreich die völkerrechtlichen Vorgaben im nationalen 
Gesetz in einem hohen Maß. In Umsetzung des UN-Zusatzprotokoll verlangt der 
Grundtatbestand des § 114 FPG einen Bereicherungsvorsatz (vgl. Schloenhardt, in 
Anderl/Usaty 2016: 500). 

Als abweichend vom UN-Zusatzprotokoll ist aber § 120 (3) Z 1 FPG anzusehen, wonach 
Personen, die fremden Personen beim Grenzübertritt ohne Bereicherungsvorsatz Hilfe 
leisten, eine Verwaltungsübertretung begehen und mit einer maximalen Strafe in der 
Höhe von 5.000 EUR zu rechnen haben (vgl. Schloenhardt, in Anderl/Usaty 2016: 
499). Die EU-Richtlinie 2002/90/EG räumt Mitgliedsstaaten ausdrücklich die Option 
ein, Ausnahmen von der Strafbarkeit vorzusehen, wenn Schlepperei aus humanitären 
Gründen bzw. einer humanitären Notlage heraus begangen wird. In der österreichischen 
Gesetzesgrundlage für die Schlepperei mit sowie ohne Bereicherungsvorsatz gibt es 
keine solche Ausnahmeregelung (vgl. Schloenhardt 2014).
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Michael Genner, Obmann von „Asyl in Not“, der sich für faire und humane 
Schlepperaktivitäten stark macht, lässt nicht vergessen: „Ohne Schlepperaktivitäten gäbe 
es kaum einen Menschen, dem die Flucht aus dem Heimatland gelingen würde, denn sie 
sind auf Hilfe angewiesen“ (vgl. Hausjell 2016: 5ff). Ähnlich sieht die österreichische 
Strafrechtsexpertin Petra Velten eine große Problematik. Sie prangert an, dass das 
österreichische Gesetz nicht zwischen freundschaftlicher Fluchthilfe und krimineller 
Schlepperei unterscheidet (vgl. Brickner 2014).

Flüchtlinge in Schlepperei und Menschenhandel

Seit 2014 kommen immer mehr Menschen mit Hilfe von Schlepperdiensten nach Europa 
(vgl. UNODC 2018: 143). Europol spricht von 90% der flüchtenden Personen, die die Hilfe 
von SchlepperInnen auf ihrem Weg nach Europa in Anspruch nehmen (vgl. Europol 2016: 
4). Im Jahr 2019 wurden alleine in Österreich knapp 20.000 Personen aufgegriffen, die in 
irgendeiner Form rechtswidrig nach Österreich eingereist sind, sowie 242 SchlepperInnen 
registriert (vgl. Bundeskriminalamt 2019: 10). Welche Methoden der Schlepperei 
verwendet und welche Routen genommen werden, hängt stark von Grenzkontrollen, der 
geographischen Lage, dem Schleppernetzwerk, der Migrationspolitik in den Zielländern 
und dem Preis-Leistungs-Verhältnis der angebotenen Schleusungen, ab (vgl. UNODC 
2018: 6). Gemein haben die verschiedenen Routen und Schleusungsmethoden aber, dass 
sie meist mit hohen Unkosten verbunden sind, insbesondere, wenn speziell angefertigte 
Verstecke in Lastwagen, Autos oder Bussen angelegt werden, wenn gefälschte Pässe 
und Visa benutzt werden, oder wenn auf dem Luftweg geschleust wird. Die verlangten 
Preise gehen meist deutlich über die Deckung der Unkosten hinaus, da SchlepperInnen 
erhebliche finanzielle Vorteile daraus schlagen. Dabei verdienen Personen, die die 
Schleusungen direkt umsetzen, MigrantInnen begleiten oder beherbergen, in der Regel 
nur geringfügige Summen. Der Großteil des Geldes bleibt bei den Hintermännern, 
die die Schleusungen in den Transit- und Zielländern arrangieren und aus der Distanz 
überwachen. Die Entwicklung großer Organisationsstrukturen ist dafür nicht nötig, es 
ist ausreichend, dass sich einzelne SchlepperInnen grenzübergreifend vernetzen und ihre 
lokalen Kontakte nutzen. (vgl. bpb 2015) 

Flüchtlinge und subsidiär Schutzberechtigte können neben Opfern von Schlepperei 
aber auch Opfer von Menschenhandel sein. Dies trifft insbesondere zu, wenn die 
Gefahr besteht, dass sie bei einer Rückkehr in ihren Heimatstaat wieder zu Opfern von 
Menschenhandel werden, ihr Leben in Gefahr ist oder sie unmenschlicher Behandlung 
ausgesetzt sind (vgl. Refugee Law Clinic 2016). 
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Untersuchungen haben gezeigt, dass Menschenhandel häufig mit Schlepperei in 
direktem Zusammenhang steht. Immer wieder verschulden sich Flüchtlinge bereits 
vorab gegenüber ihren SchmugglerInnen oder diese erhöhen unvermittelt ihre 
Geldbetragsforderungen für ihre Dienstleistung. Folglich sind Flüchtlinge nicht dazu 
in der Lage, ihre Schulden zu begleichen, womit der Übergang von Schlepperei 
zu Menschenhandel und somit auch von Freiwilligkeit zu Zwang fließend ist. Statt 
ihre Schulden mit Geld zu begleichen, werden sie gezwungen, ihre Schuld durch 
Arbeitsleistung abzubezahlen (vgl. Forin/Healy 2018: 5). Insbesondere diejenigen, 
die für ihre Schmuggelreise im Voraus bezahlen sowie unbegleitete Minderjährige 
und von ihren Eltern getrennte Kinder sind gefährdet, unter ausbeuterischen 
Bedingungen zu arbeiten, Opfer sexueller Ausbeutung oder an illegalen Aktivitäten 
wie dem Verkauf von Drogen beteiligt zu werden (vgl. UNODC 2018: 47). Weiters 
werden MigrantInnen, besonders in frühen Stadien ihrer Flucht, immer wieder in den 
Menschenhandel verwickelt, da ihnen glaubhaft gemacht wird, dass sie SchlepperInnen 
engagieren, die ihre Reise erleichtern, aber stattdessen geraten sie in die Hände von 
MenschenhändlerInnen. (vgl. UNODC 2018: 42). Die häufigsten Gründe dafür 
sind, dass geschleppte Personen meistens keine gültigen Dokumente haben, um sich 
auszuweisen, sie sprechen die Sprache nicht oder kennen sich im Land, in welches sie 
geschleppt wurden, nicht aus. Dadurch entsteht eine Vulnerabilität der geschleppten 
Menschen, die sie anfällig für Menschenhandel macht (vgl. UNODC 2016: 2).

Nach einer Mitte 2017 durch das International Centre for Migration Policy 
Development durchgeführten Untersuchung konnten in Österreich unter den Nicht-
EU-MigrantInnen und AsylbewerberInnen, die die Balkanroute nutzten, formell 
keine Opfer des Menschenhandels identifiziert werden und auch die Gesamtzahl 
der mutmaßlich identifizierten Opfer war gering (vgl. Forin/Healy 2018: 59). Dies 
liegt aber ausschließlich am erheblichen Mangel an Informationen sowie an nicht 
vorhandenen offiziellen Statistiken, nicht jedoch am Nichtvorhanden sein von Opfern 
des Menschenhandels, was zeigt, dass diesbezüglich ein dringender Nachholbedarf 
besteht (vgl. Forin/Healy 2018: 57). 

Politisches Vorgehen und organisatorische Maßnahmen

Sowohl in der Europäischen Union als auch in Österreich gab und gibt es zahlreiche 
Projekte, Programme und Maßnahmen, um irregulärer Migration entgegenzuwirken, 
wobei nicht alle als erfolgreich und nachhaltig wirksam zu definieren sind.
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Resettlement Programme

Der Begriff Resettlement bezeichnet die dauerhafte Neuansiedlung besonders 
schutzbedürftiger Flüchtlinge in einem zur Aufnahme bereiten Drittstaat, der ihnen 
vollen Flüchtlingsschutz gewährt und ihnen die Möglichkeit bietet, sich im Land zu 
integrieren (vgl. UNHCR 2020c: 4). 

Österreich beteiligte sich mit einem eigenen Resettlement Programm, in welchem 
bis Ende 2017 in insgesamt drei Aufnahmeprogrammen 1.900 syrische Flüchtlinge 
aus Jordanien, der Türkei und dem Libanon aufgenommen wurden. Resettlement 
Programme bilden eine wichtige Optionsmöglichkeit einer legalen Migration und 
führen daher zu einem Rückgang der Notwendigkeit irregulärer Migration. Trotz 
dieser positiven Auswirkungen von Resettlement Programmen entschied sich 
Österreich 2018 dazu, seines zu stoppen (vgl. UNHCR 2020a).

Joint Operational Office

Eine weitere Maßnahme stellt das Joint Operational Office against Human Smuggling 
Networks (JOO) dar. Das JOO mit Sitz in Wien versteht sich als operatives 
Bindeglied zum European Migrant Smuggling Center (EMSC) von Europol und 
bildet eine zentrale Ermittlungsdrehscheibe in der Bekämpfung der internationalen 
Schlepperkriminalität mit dem Schwerpunkt auf den Balkanrouten. In dessen Tätigkeit 
werden sowohl nationale, sowie internationale Ermittlungsverfahren koordiniert, als 
auch unterschiedlichste Informationen mit Bezug auf Schlepperei und irregulärer 
Migration zusammengeführt und an die unterschiedlichen Stakeholder übermittelt. 
Mit kriminalpolizeilichen Einsatzelementen konnten damit auf den Balkenrouten ein 
wertvoller Beitrag zur Schlepperbekämpfung in Richtung Österreich gesetzt werden 
(vgl. Bundeskriminalamt 2019: 18).

Task Force Menschenhandel

Um österreichische Maßnahmen gegen Menschenhandel zu koordinieren und 
zu intensivieren, wurde 2004 eine nationale Task Force zur Bekämpfung des 
Menschenhandels unter der Leitung des BMEIA eingerichtet. In der Task Force 
sind alle relevanten Bundesministerien und Regierungsstellen, die Bundesländer, 
die Sozialpartner sowie spezialisierte Nichtregierungsorganisationen vertreten. 
Hauptaufgabe ist es, in Nationale Aktionsplänen einen umfassenden Ansatz in der 
Bekämpfung des Menschenhandels und Maßnahmen zu nationaler Koordination, 
Prävention, Opferschutz, Strafverfolgung und internationaler Zusammenarbeit 
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auszuarbeiten und deren Umsetzung zu überwachen (vgl. BMEIA 2018: 4). Derzeit 
wird der fünfte Nationale Aktionsplan zur Bekämpfung des Menschenhandels (2018-
2020) umgesetzt (vgl. BMEIA 2018: 5).

Militäroperation EUNAVFOR MED 

Mit der Militäroperation European Union Naval Force – Mediterranean (EUNAVFOR 
MED) gegen das Schleppernetzwerk für Flüchtlinge bzw. MigrantInnen versuchte die 
EU, der Schlepperkriminalität im zentralen südlichen Mittelmeer Herr zu werden. Die 
Operation sah ein gestaffeltes Vorgehen in mehreren Phasen vor. Ziel der Operation war 
es, Schlepperschiffe von Flüchtlingen und MigrantInnen systematisch aufzuspüren, 
aufzubringen und zu zerstören, dies setzt entweder die Zustimmung des betroffenen 
Staates oder ein ermächtigendes Mandat des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen 
voraus (vgl. Hummer 2015: 1). Die Nachfolgeroperationen, Operation Sophia ab 2015 
sowie Operation Irini ab 2020, setzten die Operationsziele in teilweise abgeänderter 
Form und Priorisierung fort (vgl. Rat der EU 2020).

Obwohl es sich um eine militärisch geführten Operationen handelt, steht die 
stattfindende Beteilung Österreichs nicht im Konflikt mit der dauernden Neutralität 
Österreichs, da es sich bei der Bekämpfung des Schlepperunwesens um die 
Eindämmung rechtswidriger Aktivitäten von Privatrechtssubjekten handelt und die 
Operationen daher nicht als kriegerische Auseinandersetzung qualifiziert werden (vgl. 
Hummer 2015: 7). 

Task Force Western Balkan

Ergänzend zu bereits bestehenden Maßnahmen, wurde im Jahr 2018 aufgrund der 
österreichischen Initiative die internationale Task Force Western Balkan (TFWB) zur 
Intensivierung der Bekämpfung der Schlepperkriminalität entlang der Balkanrouten 
gegründet. Die Task Force besteht aus Vertretern aller Balkanländer sowie den 
EU-Mitgliedsstaaten Griechenland, Bulgarien, Rumänien, Ungarn, Kroatien, 
Montenegro, Slowenien, Italien, Deutschland und Österreich als auch den Agenturen 
Frontex, Europol und Interpol. Seit der Gründung wurden regelmäßig Meetings in 
den unterschiedlichen Teilnehmerländern durchgeführt, in denen unter anderem 
die Einrichtung einer 24/7-Kontaktstelle, der Aufbau eines Early-Warning-Systems 
zwischen den Teilnehmerstaaten, die Durchführung von bi- und multilateralen 
Ermittlungsverfahren sowie der Support der TeilnehmerInnen mit ErmittlerInnen und 
technischem Equipment beschlossen wurde. 
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Durch diese gemeinsame Plattform konnte ein wichtiger Schritt zur Weiterentwicklung 
in der gemeinsamen Bekämpfung der Schlepperkriminalität gemacht werden. 
Im Jahr 2019 konnte diesbezüglich ein besonderer Erfolg vorgewiesen werden: 
Vertreter der türkischen Einheit zur Schlepperbekämpfung konnten an Bord geholt 
werden und nahmen bereits an mehreren Meetings teil. Diese Kooperation wird 
als richtungsweisend für die zukünftige Schlepperbekämpfung angesehen (vgl. 
Bundeskriminalamt 2019: 19).

Migrationsdruck Richtung Österreich

Durch die coronabedingte Krise rechnen UNODC-Experten aufgrund der sich 
verschlechternden wirtschaftlichen Situation und steigender Arbeitslosenzahlen mit 
vermehrten Migrationsbewegungen aus ärmeren, stark betroffenen Staaten in jene, die 
sich schneller wieder erholen. Der gleiche Trend war während und nach der globalen 
Finanzkrise zwischen 2007 und 2010 zu beobachten (vgl. ORF.at 2020).

Michael Spindelegger, Chef des Internationalen Zentrums für Migrationspolitik in 
Wien, stellt weiters fest, dass sich durch Grenzsperren und Reiserestriktionen, als 
Maßnahmen zur COVID-19-Bekämpfung, ein „Rückstau“ gebildet hat und warnt 
deshalb vor einer starken Zunahme des Migrationsdrucks nach der Corona-Krise. 
(vgl. APA 2020). Situationsbedingte Maßnahmen wie die Schließung von Land- und 
Seegrenzen führen nach Ansicht der Vereinten Nationen außerdem zu einem Anstieg 
von Menschenhandel und Schlepperei (vgl. ORF.at 2020).

Die Krise verstärkt einerseits vielerorts die Fluchtgründe, da Menschen – unter anderem 
durch Jobverlust – in gesteigerter Armut leben, andererseits sind sie aufgrund der 
Grenzschließungen eher auf SchlepperInnen angewiesen und nehmen aus Verzweiflung 
risikoreichere Routen, Bedingungen und höhere Preise der SchlepperInnen in Kauf. 
Diese sich entwickelte gesteigerte Armut führt in Zusammenhang mit dem Hochfahren 
nationaler Grenzen dazu, dass kriminelle Netzwerke die Notlagen schamlos ausnutzen 
und Flüchtlinge somit öfter und leichter zum Ziel von MenschenhändlerInnen und 
-schmugglerInnen werden (vgl. ORF.at 2020). 

Conclusio 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Komplexität der Unterscheidung 
zwischen den zwei Phänomenen der Schlepperei und des Menschenhandels sowie 
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das notwendige Verständnis der Konvergenzpunkte stark zur Schwierigkeit der 
Identifizierung der beiden Delikte beiträgt (vgl. Forin/Healy 2018: 5). Diese 
Identifizierung ist aber zur rechtlichen als auch politischen Auseinandersetzung 
dringend notwendig.

Aus migrationspolitischer Sicht hat sich gezeigt, dass eine zunehmend restriktive 
Grenzkontrollpolitik und das Fehlen von rechtlich legalen Fluchtalternativen dazu 
führt, dass SchlepperInnen und MenschenhändlerInnen die gefährdete Situation von 
MigrantInnen und Flüchtlingen schamlos ausnutzen (vgl. Forin/Healy 2018: 5).

In diesem Zusammenhang muss aber auch ins Treffen gebracht werden, dass die 
Mehrzahl der Personen, die durch die Inanspruchnahme von Dienstleistungen der 
SchlepperInnen nach Österreich kommen, Schutzsuchende sind, die in Österreich Asyl 
beantragen und folglich als subsidiär Schutzberechtigte oder Flüchtlinge anerkannt 
werden. Aus diesem Blickwinkel betrachtet, handelt es sich bei der Schlepperei nicht 
nur um eine lukrative kriminelle Industrie, SchlepperInnen, die diese Menschen in 
Sicherheit bringen, handeln auch als FluchthelferInnen (vgl. Eret in Schloenhardt 
2017: 186). Deshalb ist diesbezüglich stark zu kritisieren, dass das österreichische 
Gesetz zwar eine Unterscheidung der Schlepperei mit und ohne Bereicherungsvorsatz 
vorsieht, jedoch keine klare Differenzierung zwischen humanitärer Fluchthilfe und 
verbrecherischer Schlepperei vornimmt. 

Auch wenn zahlreiche nationale als auch internationale politische Maßnahmen 
bestehen, um irregulärer Migration entgegenzuwirken, ist es klar notwendig, mehr 
und bessere legale Migrationsmöglichkeiten und länderübergreifende Kooperationen 
zu schaffen und zu fördern, denn ohne diese sind Flüchtlinge weiterhin auf irreguläre 
Migration angewiesen und werden somit leicht zur „Ware Mensch“ degradiert.

Literatur 

Austria Presse Agentur (2020). Warnung vor starker Zunahme des Migrationsdrucks nach 
Corona. Die Presse. Abgerufen von https://www.diepresse.com/5900569/warnung-vor-
starker-zunahme-des-migrationsdrucks-nach-corona am 06.12.2020.

Brickner, I. (2014). Kritik an Schlepperparagraf. Der Standard. Abgerufen von https://www.
der standard.at/story/1395364427769/kritik-an-schlepperparagraf-der-freundschaftsdienst-
strafe am 05.12.2020.

Bundesgesetz über die Ausübung der Fremdenpolizei, die Ausstellung von Dokumenten für 
Fremde und die Erteilung von Einreisetitel (Fremdenpolizeigesetz 2005 – FPG). StF: 
BGBl. I Nr. 100/2005 (NR: GP XXII RV 952 AB 1055 S. 116. BR: AB 7338 S. 724.).



892

Bundesgesetz vom 23. Jänner 1974 über die mit gerichtlicher Strafe bedrohten Handlungen 
(Strafgesetzbuch – StGB). StF: BGBl. Nr. 60/1974 (NR: GP XIII RV 30 AB 959 S. 84. 
BR: S. 326. NR: Einspr. d. BR: Einspr. d. BR: 1000 AB 1011 S. 98.).

Bundeskriminalamt (2005). Jahresbericht Organisierte Schlepperkriminalität 2005. Abgerufen 
von 

Bundeskriminalamt (2019). Jahresbericht Schlepperei und Menschenhandel 2019. Abgerufen 
von 

Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres (2018). Nationaler Aktionsplan zur 
Bekämpfung des Menschenhandels. Abgerufen von https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/ 
user_upload/Zentrale/Aussenpolitik/Menschenrechte/Nationaler_Aktionsplan_2018-2020.
pdf am 06.12.2020.

Bundeszentrale für politische Bildung (bpb)(2015). Samariter, Schlepper, Straftäter: 
Fluchthilfe und Migrantenschmuggel im 21. Jahrhundert. Abgerufen von https://www.bpb.
de/apuz/208009/ fluchthilfe-und-migrantenschmuggel?p=2 am 28.02.2021

Eret, A. (2017). Der Straftatbestand der Schlepperei im § 114 FPG, in Schloenhardt, A. (Hg.), 
Schlepperkriminalität in Österreich. Wien: NWV Verlag.

European court of human rights (ECHR) (2020). Factsheet – Trafficking in human beings. 
Abgerufen von https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Trafficking_ENG.pdf am 
02.12.2020.

Europol (2016). Migrant Smuggling in the EU, Europol Public Information 2016.

Forin, R./ Healy, C. (2018). International Centre for Migration Policy Development (ICMPD). 
Trafficking along Migration Routes to Europe.

Haase, M. / Jugl, J. (2007). Irreguläre Migration. Bundeszentrale für politische Bildung. 
Abgerufen von https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/dossier-migration-ALT/56565/
irregulaere migration?p=all am 02.12.2020.

Hausjell, F. (2016). Wie österreichische Printmedien gegenwärtig über „Schlepperei“ und 
„Fluchthilfe“ berichten – und wie sie berichten sollten Medienimpulse. Jg 54 (1).

Hoffmann, U. (2013). Die Identifizierung von Opfern von Menschenhandel im Asylverfahren 
und im Fall der erzwungenen Rückkehr. Deutsche nationalen Kontaktstelle für das 
Europäische Migrationsnetzwerk (EMN). Abgerufen von https://ec.europa.eu/homeaffairs/
sites/ homeaffairs/files/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/ 
docs/emn-studies/10b.germany_national_report_trafficking_study_final_de_version_
november_2013.pdf am 03.12.2020.

https://www.bundeskriminalamt.at/304/files/Jahresbericht_Schlepper_2005.pdf am 
02.12.2020.

https://www.bundeskriminalamt.at/304/files/Jahresbericht_Schlepperei_
undMenschenhandel_2019.pdf am 02.12.2020.

Hummer, W. (2015). Der bewaffnete Kampf der EU gegen die Schlepperkriminalität. 
Österreichische Gesellschaft für Europapolitik. Abgerufen von https://oegfe.at/wordpress/
wp-content/uploads/2015/07/OEGfE_Policy_Brief-2015.21.pdf am 06.12.2020.

Hurich, C. (2017). Straftatbestände des österreichischen Fremdenpolizeirechts. Wien: Manz.



893

International Organization for Migration (2011). Key Migration Terms. Abgerufen von https://
www.iom.int/key-migration-terms am 29.11.2020.

ORF.at (2020). UNO warnt vor Anstieg der Schlepperei. news.ORF.at. Abgerufen von https://
orf.at/stories/3165695/ am 06.12.2020.

Planitzer, J. (2007). Menschenhandel - Was hat sich seit Palermo getan? juridikum 2007, 107.

Rat der EU (2020). EU startet Operation IRINI zur Durchsetzung des Waffenembargos 
gegen Libyen. Abgerufen von https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-
releases/2020/03/31/eu-launches-operation-irini-to-enforce-libya-arms-embargo/ am 
06.12.2020.

Refugee Law Clinic (2016). Schlepperei und Flucht. Universität Graz. Abgerufen von https://
refugee-law-clinic.uni-graz.at/de/fluechtlingsrechts-kurzguide/schlepperei-flucht/ am 
03.12.2020.

Richtlinie 2002/90/EG des Rates vom 28. November 2002 zur Definition der Beihilfe zur 
unerlaubten Ein- und Durchreise und zum unerlaubten Aufenthalt.

Richtlinie 2004/81/EG des Rates vom 29. April 2004 über die Erteilung von Aufenthaltstiteln 
für Drittstaatsangehörige, die Opfer des Menschenhandels sind oder denen Beihilfe 
zur illegalen Einwanderung geleistet wurde und die mit den zuständigen Behörden 
kooperieren.

Richtlinie 2011/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2011 zur 
Verhütung und Bekämpfung des Menschenhandels und zum Schutz seiner Opfer sowie zur 
Ersetzung des Rahmenbeschlusses 2002/629/JI des Rates.

Schloenhardt, A. (2014). Criminalizing the Smuggling of Migrants in International, European, 
and Austrian Law (April 19, 2015). Frankfurt (Main): Verlag für Polizeiwissenschaft.

Schloenhardt, A. (2016). Fram ‚Refugee Agent‘ to ‚people Smuggler‘: the Smuggling 
of Migrants in International and Austrian Law. Schleppen, Schleusen, Helfen: Flucht 
Zwischen Rettung Und Ausbeutung. Edited by Gabriele Anderl and Simon Usaty. Vienna, 
Austria: Mandelbaum. 487-501.

Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte 
Kriminalität. StF: BGBl. III Nr. 84/2005 (NR: GP XXII RV 424 AB 455 S. 58. BR: AB 
7036 S. 709.).

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) (2019). UNHCR Global Trends 
2019. 

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) (2020a). Erfolgsbroschüre 
Resettlement in Österreich. Abgerufen von https://www.unhcr.org/dach/wp-content/
uploads/sites/27/2020/03/Erfolgsbrosch%C3%BCre.pdf am 06.12.2020.

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) (2020b). MID-YEAR TRENDS 
2020. Abgerufen von https://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5fc504d44/mid-year-
trends-2020.html am 28.02.2020

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) (2020c). resettlement data 2020. 
Abgerufen von https://www.unhcr.org/resettlement-data.html am 29.11.2020.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) (2016). What is the difference between 



894

trafficking in persons and smuggling of migrants? ICAT The Inter Agency Coordination 
Group against Trafficking in Persons. Issue 01. 10/2016. Abgerufen von https://icat.
network/sites/default/files/publications/documents/UNODC-IB-01-draft4.pdft4.pdf (icat.
network) am 04.10.2020.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) (2018). Global Study on Smuggling of 
Migrants 2018. 

Zusatzprotokoll gegen die Schlepperei von Migranten auf dem Land-, See- und Luftweg 
zum Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte 
Kriminalität. StF: BGBl. III Nr. 11/2008 (NR: GP XXIII RV 170 AB 220 S. 31. BR: AB 
7768 S. 748.).

Zusatzprotokoll zur Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung des Menschenhandels, 
insbesondere des Frauen- und Kinderhandels, zum Übereinkommen der Vereinten 
Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität. (Palermo Protokoll). 
StF: BGBl. III Nr. 220/2005 (NR: GP XXII RV 825 AB 987 S. 112. BR: AB 7313 S. 723.).



895

Michael Keinprecht
Auswirkungen von erweitertem Homeoffice auf die Arbeitswelt

Einleitung

Die Covid-19 Pandemie, die unsere Welt seit Anfang 2020 in Atem hält, hat enormen 
Einfluss auf uns aller Leben. Nicht zuletzt in der Berufswelt führt die Pandemie zu 
schlagartigen Veränderungen, die es wert sind, genauer analysiert zu werden. Der 
zentrale Begriff, der hier immer wieder fällt, ist das Homeoffice, beziehungsweise 
die Telearbeit. Dieses Essay beschäftigt sich mit der Frage, wie sich eine Erhöhung 
des Anteils von Homeoffice auf die Arbeitswelt auswirkt und ob diese Änderungen 
auch nach der Pandemie anhalten werden. Um dies zu beantworten, werden zuerst 
die Vor- und Nachteile des Homeoffice aus Sicht der Arbeitgeber/innen und aus Sicht 
der Arbeitnehmer/innen angeführt, sowie auf Branchenunterschiede eingegangen. 
Danach wird anhand eines Fallbeispiels auf einen speziellen Aspekt des Homeoffice 
näher eingegangen, um zu zeigen, wie komplex diese Entwicklungen sein können. 
Aufbauend darauf wird die Idee diskutiert, ob der Kampf um ein Recht auf Home-
Office, bald zu einem Kampf für ein Recht auf Office werden könnte. Abschließend wird 
kurz auf die Nachhaltigkeit dieser, durch die Pandemie induzierten, Veränderungen 
eingegangen.

Pro und Kontra aus Sicht der Arbeitgeber/innen

In diesem Kapitel werden Vor- und Nachteile aus Sicht der Unternehmen argumentiert, 
auch wenn manche Aspekte des Homeoffice durchaus Unternehmen und Beschäftigte 
gleichermaßen treffen. In solchen Fällen (zum Beispiel ist verringerte Produktivität 
durch Homeoffice für beide Seiten ein Problem) werden die Aspekte, jener Partei 
zugeordnet, die potenziell stärker davon betroffen ist. Die nachfolgende Erarbeitung 
der Vor- und Nachteile beruht im Wesentlichen auf den Befragungen aus zwei Studien 
aus Deutschland und Österreich (vgl. Karmasin et al., 2020 und Grunau et al., 2019) 
und unterliegt dadurch einer gewissen Subjektivität, beziehungsweise entspricht sie 
den wahrgenommenen Vor- und Nachteilen.

Vorteile

Die Vorteile für Unternehmen lassen sich in drei große Blöcke unterteilen. Erstens 
spielt die Kostenreduktion eine große Rolle. Dies wird erreicht durch Einsparungen 
bei Dienstreisen, Einsparungen beim Fuhrpark und durch Reduktion der Fehlzeiten, 
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Krankenstände und Pflegeurlaube. All diese Einsparungen greifen unmittelbar nach 
Erhöhung der Homeoffice-Anteile. Eine langfristige Kostenerparnis kann sich 
durch eine Optimierung der Büroflächennutzung sowie des gesamten Büromaterials 
ergeben. Sollte Homeoffice in Betrieben dauerhaft verstärkt werden, ist der nächste 
logische Schritt die Reduktion der nun redundanten Büroflächen. Diesem langfristigen 
Abbau von Büroflächen, stehen einige Expertinnen und Experten aus dem Bereich der 
Arbeitsmarktforschung skeptisch gegenüber (siehe Recht auf Homeoffice vs Recht 
auf Office).

Der zweite Vorteil kann unter dem Begriff erhöhte Produktivität zusammengefasst 
werden. Alle Beteiligten gewöhnen sich daran, dass die Grenze zwischen Arbeit 
und Freizeit nicht mehr so stark ausgeprägt ist und Beschäftigte auch außerhalb 
der üblichen Arbeitszeiten erreichbar sind. Unter der Annahme eines ruhigen und 
gut ausgestatteten Homeoffice-Arbeitsplatzes, kann auch die Produktivität der 
Beschäftigten gesteigert werden. Einerseits durch weniger Ablenkung (wie etwa 
Kaffeepausen) und andererseits durch einen latent erhöhten Wettbewerbsdruck. Dieser 
Druck entsteht, da Beschäftigte das in sie gesetzte Vertrauen rechtfertigen wollen und 
sich deutlich mehr anstrengen (siehe Der Fall „Lisa“). Auch die Fahrt zur Arbeit fällt 
weg und damit erhöht sich der Anteil der Tageszeit, der für produktive Arbeit genützt 
werden kann.

Der dritte Block befasst sich mit der erhöhten Attraktivität der Firma durch das 
Anbieten von Homeoffice. Um die besten Mitarbeiter/innen zu rekrutieren und zu 
behalten, versuchen Firmen sich natürlich möglichst attraktiv darzustellen. Hierbei 
hilft das Angebot von Homeoffice sehr. Zum einen erhöht es die Zufriedenheit der 
bestehenden Belegschaft, die dieses Angebot zu schätzen wissen. Noch wichtiger 
kann aber sein, dass der Kreis der potenziellen Angestellten aus dem rekrutiert wird, 
um ein Vielfaches vergrößert werden kann. Es können nun auch Bewerber in Betracht 
gezogen werden, die geographisch weit entfernt wohnen, oder die aufgrund von 
Betreuungspflichten an ihren Wohnort gebunden sind. Dies kann vor allem bei der 
Rekrutierung von spezialisierten Fachkräften von enormem Vorteil sein. 

Nachteile

Der offensichtlichste Nachteil für Unternehmen liegt in diversen technischen 
Schwierigkeiten. Zuallererst muss man festhalten, dass gewisse Arbeiten einfach 
aufgrund ihrer Tätigkeit nicht oder nur sehr unzureichend ins Homeoffice 
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ausgelagert werden können. Dazu zählen zum Beispiel die Produktion oder 
körpernahe Dienstleistungen wie Frisör- oder Massagedienstleistungen (siehe 
Branchenunterschiede). Außerdem ist die technische Ausstattung im Unternehmen 
oft nicht auf großflächiges Homeoffice ausgelegt. Hier müssen zuerst Investitionen 
in digitale Endgeräte und Bandbreiten getätigt werden, sofern diese Ausgaben 
nicht auf die Beschäftigten übertragen werden. Und gerade in den letzten Jahren 
rücken Datenschutzbedenken immer mehr in den Fokus. Hier erhöht Homeoffice 
die potenziellen Angriffspunkte deutlich. Wenn alle im selben Gebäude im selben 
Netzwerk arbeiten, kann die Sicherung der Daten mit einem dementsprechenden 
Aufwand gewährleistet werden. Wenn aber von den unterschiedlichsten Orten über 
die unterschiedlichsten Geräte auf das Firmennetzwerk zugegriffen wird, dann erhöht 
dies den Sicherheitsaufwand um ein Vielfaches. Noch dazu sind auch die Angestellten 
selbst erhöhten Datenschutzrisiken ausgesetzt, sollten sie nicht immer von zuhause 
arbeiten, sondern auch auf Reisen und an öffentlichen Orten auf die Firmennetzwerke 
zugreifen.

Ein negativer Aspekt, der aus der physischen Distanz des Homeoffice erwächst, 
ist die geringere Bindung an das Unternehmen. Viele Führungspersonen sehen 
einen Kontrollverlust über ihre Beschäftigten und eine Missbrauchsgefahr der 
Zeitaufzeichnungen und somit fürchten sie einen langfristigen Produktionsabfall. 
Auch ist es deutlich schwieriger Mitarbeitende, die nicht von sich aus gerne 
arbeiten, zu motivieren und zu höheren Leistungen anzuspornen, da sie nicht mehr 
so leicht erreichbar sind. Langfristig kann dies zu einer geringeren Identifikation der 
Beschäftigten mit dem Unternehmen und zu einer verminderten Loyalität führen. 
Salopp formuliert würde sich bei einem positionsgetreuen Jobwechsel im Homeoffice 
relativ wenig ändern. Ohne Homeoffice aber bedeutet ein Jobwechsel einen neuen 
Arbeitsplatz (und einen neuen Arbeitsweg), neue Kolleginnen und Kollegen, mit 
denen man seine Pausen verbringt, eventuell neue Bekleidungsrichtlinien und vieles 
mehr. Das wiederum bietet den Unternehmen einige Möglichkeiten durch attraktive 
Angebote der Arbeitsplatzgestaltung und Firmenpolitik Angestellte an sich zu binden. 
Im Umkehrschluss sind Beschäftigte, die hauptsächlich oder ausschließlich im 
Homeoffice arbeiten, schwer ans Unternehmen zu binden und die Personalfluktuation 
dementsprechend höher.

Zu guter Letzt ist die Zusammenarbeit im Homeoffice insgesamt einfach schwieriger. 
Die beste Technik der Welt kann ein persönliches Gespräch zwar gut simulieren, 
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aber niemals vollständig ersetzen. Es fehlen oft die menschlichen Zwischentöne und 
die nonverbale Kommunikation, wie auch klärende informelle Gespräche, die zur 
Harmonie im Unternehmen beitragen können. Ganz besonders betroffen davon sind 
Branchen, die auf Kreativprozesse und gemeinsame Lösungsfindungen angewiesen 
sind. Bilaterale Gespräche sind noch am besten online nachzuahmen, aber je größer 
die Anzahl der Diskussionsmitglieder desto disziplinierter muss die Diskussion online 
ablaufen. Aber gerade diese Disziplin verhindert manchmal kreative Lösungsansätze, 
da die Möglichkeit für spontane Einwürfe eingeschränkt ist.

Pro und Kontra aus Sicht der Arbeitnehmer/innen

Bevor im Detail auf die Vor- und Nachteile der Beschäftigten eingegangen wird, ist 
es wert zu erwähnen, dass sich ein Muster daraus ablesen lässt. Von den Vorteilen 
profitieren überwiegend höher qualifizierte Personen, Beschäftigte in entlegenen 
Regionen und Personen mit Betreuungspflichten. Unter den Nachteilen leiden eher 
geringqualifizierte Personen, prekär Beschäftigte und Arbeitslose.

Vorteile

Der Hauptvorteil liegt für Beschäftigte (ähnlich wie für Unternehmen) bei der erhöhten 
Flexibilität. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird dadurch vielfach erleichtert. 
Die erhöhte Flexibilität der Arbeitszeiten (bei entsprechenden Gleitzeitregelungen) 
ermöglicht es Beschäftigten, ihre Arbeitszeit besser an ihren Tagesrhythmus 
anzupassen. Dies kann die Motivation und folglich auch die Produktivität erhöhen. 
Durch den eingesparten Arbeitsweg erhöht sich die frei verfügbare Tageszeit teilweise 
deutlich und nun liegt es am Kräfteverhältnis und Verhandlungsgeschick zwischen 
Arbeitgeber/innen und Arbeitnehmer/innen, ob die zusätzliche Zeit als Arbeitszeit 
oder Freizeit eingesetzt wird. Aber vor allem für Personen, die Teilzeit angestellt 
sind und sich eine Aufstockung ihrer Arbeitsstunden wünschen, ist die Ersparnis des 
täglichen Arbeitsweges eine Chance, mehr arbeiten zu können.

Ganz von der Wohnsituation und Ausstattung abhängig, gibt es auch Personen, die 
zuhause produktiver arbeiten, weil ihr zuhause einen ruhigeren Arbeitsort bietet, 
wo sie ungestörter und konzentrierter arbeiten können.  Nicht zu unterschätzen ist 
auch die Kostenersparnis und Erhöhung der Lebensqualität, die vom reduzierten 
Individualverkehr ausgeht. Man spart sich sowohl Treibstoff als auch gefahrene 
Kilometer und manchen Familien wird durch Homeoffice ermöglicht auf eines 
ihrer Autos komplett zu verzichten. Außerdem wird die Lebensqualität durch 
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Individualverkehr vermindert und eine langfristige Reduktion desselben hätte 
unzählige positive Effekte für die allgemeine Gesundheit, wie zum Beispiel eine 
verbesserte Luftqualität, weniger Gefahr für Fußgänger und Radfahrer, niedrigere 
Unfallgefahr, weniger Staus und daraus resultierend weniger Zeitverlust. Langfristig 
könnte es auch zu einer Reduktion von Büroflachen kommen und damit die 
angespannte Wohnungssituation vor allem im innerstädtischen Bereich entspannen.

Nachteile

Einer der am meistgenannten Nachteile für Mitarbeitende ist ein ungeeigneter 
Arbeitsplatz beziehungsweise ungenügender Arbeitsplatz. Ein ruhiges Zuhause kann 
die Produktivität fördern, aber ebenso kann ein unruhiges Zuhause der Produktivität 
schaden. Vor allem wenn mehrere Personen in einem Haushalt zeitgleich von zuhause 
arbeiten, kann es schwer sein für alle einen vernünftigen Arbeitsplatz zu finden. Man 
kommt sich gegenseitig in die Quere oder die Kinder verstehen nicht, dass die Eltern 
momentan keine Zeit für sie haben und unterbrechen permanent den Arbeitsfluss. 
Noch dazu kommt, dass das Zuhause meist schlechter ausgestattet ist als das Büro. 
Man vermisst zusätzliche Bildschirme, ergonomisches Zubehör, angefangen von 
Tastatur und Computermaus bis hin zu Schreibtisch und Schreibtischsessel. Außerdem 
ist das Layout im Büro von Fachleuten arrangiert und nach idealtypischen Maßstäben 
ausgerichtet, was zuhause oft nur begrenzt möglich ist. Diese Nachteile können 
teilweise durch Investitionen in entsprechende Büroausstattung gemildert werden. Hier 
stellt sich jedoch die Frage, ob das Unternehmen oder die Privatperson für die Kosten 
aufkommt. Außerdem ist bei Privathaushalten die Internetverbindung nicht immer 
gut genug ausgebaut, um lange Videokonferenzen störungsfrei durchzuhalten. Dies 
wird wieder verstärkt, wenn mehrere Personen im Haushalt durch Homeoffice oder 
Homeschooling die Internetübertragung belasten. Schlechte Verbindungen können 
somit schnell Frustrationen hervorrufen und Konferenzen um einiges anstrengender 
werden lassen und dadurch die Beschäftigten schneller ermüden lassen.

Wie im vorigen Absatz kurz angerissen, erschwert Homeoffice die Trennung von 
Beruf und Privatleben. Manche Personen schätzen die erhöhte Flexibilität, für andere 
führt dies aber zu einer immensen Doppelbelastung, wenn man die beiden Sphären 
nicht mehr klar trennen kann. Gerade für Personen mit Betreuungspflichten stellt dies 
eine große Herausforderung dar. Sich nie ausschließlich auf die Arbeit fokussieren zu 
können, sondern immer auch die privaten Verpflichtungen im Hinterkopf zu haben, 
erhöht die Gefahr einer seelischen Überlastung.
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Aber auch Single-Haushalte können unter erweitertem Homeoffice leiden. Mit dem 
Ende der Büroarbeit geht für viele auch ein Großteil der sozialen Kontakte verloren. 
Man hat kaum oder keinen direkten Kontakt zu Kolleginnen und Kollegen und kann 
sich über seine Probleme und Freuden mit niemanden so richtig austauschen. Gerade 
bei Problemen in der Arbeit, ist es für den privaten Freundeskreis oft schwer sich 
hineinzufühlen, da hier Kolleginnen und Kollegen einen viel besseren Zugang und 
oft auch ähnliche Probleme haben und somit mit angemessenen Lösungsvorschlägen 
oder zumindest glaubhaftem Mitgefühl helfen können.

Als Gegenstück zur verminderten Loyalität zu Unternehmen, stehen Arbeitnehmer/
innen vor einem ähnlichen Problem. Es kann der Karriere schaden, wenn man viel 
im Homeoffice arbeitet, da man für das Unternehmen und die Vorgesetzten nicht 
so sichtbar ist, wie Kolleginnen und Kollegen, die sich tagtäglich im Büro treffen. 
Diese Angst übergangen zu werden, ist oft schwer zu rechtfertigen, ergibt aber intuitiv 
durchaus Sinn. In Videokonferenzen ist es schwer sich informell auszutauschen und 
sich auf persönlicher Ebene kennenzulernen. Im Büro hingegen ist dies in den diversen 
Pausen gang und gäbe. Somit ist es deutlich schwerer eine persönliche Beziehung 
aufzubauen, was ein unleugbarer Vorteil bei der Auswahl von Beförderungen und 
Lohnerhöhungen ist.  

Branchenunterschiede

Nicht unerwähnt sollte bleiben, dass es natürlich zwischen den einzelnen Branchen 
große Unterschiede in den Möglichkeiten zum Homeoffice gibt. Ähnlich wie bei 
den Beschäftigten gilt es auch hier zu unterscheiden, welche Branchen stärker 
davon betroffen sind und welche weniger stark. Klar zu erkennen ist, dass einige 
Branchen und betriebliche Teilbereiche schlichtweg ungeeignet sind. Dazu gehört 
die Produktion, die Landwirtschaft, aber auch körpernahe Dienstleistungen, wie zum 
Beispiel Frisör oder Masseur, und in Österreich natürlich auch der Tourismus (auch 
wenn im Bereich Tourismus einige Vorstöße in Richtung virtuellem Erlebnis gemacht 
worden sind). In Österreich sind insgesamt 29 % der Beschäftigten im Bereich der 
Industrie oder Landwirtschaft tätig (25,4 % Industrie und 3,7 % Landwirtschaft) und 
die übrigen 71 % der Erwerbstätigen entfallen auf den Dienstleistungssektor (vgl. 
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/217608/umfrage/erwerbstaetige-nach-
wirtschaftssektoren-in-oesterreich/). Die Möglichkeiten diese Dienstleistungen 
auch im Homeoffice durchzuführen, fallen allerdings sehr unterschiedlich aus. Sehr 
gut geeignet sind alle jene Bereiche, die sich hauptsächlich über Information und 
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Kommunikation definieren. Dazu gehören Finanz- und Versicherungsdienstleistungen, 
Buchhaltung und Controlling, Geschäftsführung und Bereichsleitung, Marketing, 
sowie Aufgaben der IT und des Sekretariats. Auch durchführbar im Homeoffice, 
aber mit mehr Hürden verbunden, sind Einkauf, Personalabteilung, Erziehung und 
Unterricht, wissenschaftliche Dienstleistungen und Kundenbetreuungstätigkeiten. 
Weniger gut geeignete Dienstleistungen betreffen Gesundheitsdienstleistungen, Kunst 
und Unterhaltung, Beherbergung und Gastronomie sowie Leistungen im Bereich des 
Rechtswesens. (Vgl. Karmasin et al., 2020)  

Der Fall „Lisa“

Ein kritisches Augenmerk legen Forscher/innen auf eine potenzielle Langzeitfolge von 
erhöhtem Homeoffice. Nämlich die Fragmentierung der ArbeitnehmerInnenschaft und 
welche Vorteile sich dadurch für Unternehmen ergeben. Oft wird die Möglichkeit von 
Home-Office noch als Zeichen von Vertrauen gesehen. Jedoch kann mithilfe moderner 
Technologien Kontrolle unabhängig vom Arbeitsplatz durchgeführt werden. Daher 
muss auch beim Arbeiten außerhalb der Firma, Autonomie und selbständiges Arbeiten 
erkämpft werden. Wie viel Autonomie in der Arbeit nämlich vorhanden ist, hat nichts 
mit technologischen Determinanten zu tun, sondern hängt von den Entscheidungen 
der Beteiligten ab. So kann zum Beispiel über Fernzugriff kontrolliert werden, welche 
Aktivitäten getätigt wurden und ob die Arbeitenden zu lange inaktiv sind. All das 
kann aus technischer Perspektive implementiert werden, ohne die Arbeitenden zu 
informieren. Somit reicht oft schon die Androhung oder Möglichkeit der Überwachung, 
um die Arbeitenden einem ständigen Druck auszusetzen. Ohne Möglichkeit 
des zwanglosen, sozialen Austauschs mit anderen Kollegen im Büro, fehlt den 
Arbeitenden eine wesentliche Vergleichsmöglichkeit und somit ein Bewusstsein und 
eine Sensibilisierung für die eigenen Arbeitsbedingungen. Auch Expertise im Bereich 
Arbeitsrecht, die zum Beispiel von einem Betriebsrat bereitgestellt werden können, ist 
für diese „remote workers“ schwerer verfügbar. Lora Koslowski (2016) beschreibt in 
ihrem Text anhand des Falles „Lisa“ eindrucksvoll wie sich diese Unsicherheiten, erzeugt 
durch die Unsichtbarkeit im Betrieb, auswirken. Lisa erstellt und betreut beruflich 
Internetseiten. Bei ihrem Start zählt Lisa nicht zur sogenannten Kernbelegschaft, 
sondern zur „Satellitenbelegschaft“. Diese Unterscheidung wurde in der Literatur 
getroffen, um die Vielzahl an unterschiedlichen Beschäftigungsverhältnissen, die 
es mittlerweile gibt, zu illustrieren. Die Kernbelegschaft besteht aus unbefristet 
direkt angestelltem Personal, während zur Satellitenbelegschaft alle vergleichsweise 
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unsicheren (prekären) Beschäftigungsformen zählen. Dazu gehören befristete Verträge, 
Werkvertragsbedienstete oder auch Leiharbeit. Dabei ist die Satellitenbelegschaft 
der Kernbelegschaft hierarchisch klar untergeordnet. (Vgl. Siebenhüter, 2014)  
In ihrer Arbeit ist Lisa anonym und ausschließlich der Output ihrer Arbeit und 
nicht der Arbeitsprozess an sich wird wahrgenommen. Im Fall von Urlaub oder 
Krankheit bekommt sie von ihrem Arbeitgeber keine Ersatzleistungen. Aufgrund 
der geringen Nähe und der Unwissenheit über ihre Konkurrenz, versucht sie durch 
besondere Anstrengungen das Vertrauen ihrer Vorgesetzten zu erlangen und sich 
dadurch unverzichtbar zu machen. Sie versucht permanent ihre Leistungsfähigkeit 
durch Überstunden, erhöhten Arbeitseinsatz und besondere Schnelligkeit in der 
Auftragserfüllung zu demonstrieren. Durch ununterbrochene Erreichbarkeit und 
online Interaktion mit ihrem Vorgesetzten versucht sie, sich unentbehrlich zu machen.

Das Beispiel von Lisa zeigt eindeutig, dass soziale Desintegration im Sinne von 
Abschotten der einzelnen Angestellten eine wirkungsvolle Strategie ist, um die Position 
von Unternehmen gegenüber Arbeitnehmer/innen zu stärken. Diese Abschottung führt 
nämlich zu Unsicherheiten gegenüber den eigenen Arbeitsumständen und dadurch zu 
erhöhtem Leistungsdruck bei den Angestellten. Auch wird so erschwert, dass sich 
Angestellte untereinander vernetzen und geschlossen Widerstand leisten und somit 
die Unternehmen unter Druck setzen könnten.

Recht auf Homeoffice vs Recht auf Office

Einen interessanten Blick weiter in die Zukunft gewährt Lisa Herzog mit ihren 
Arbeiten. Sie plädiert dafür, die positiven Aspekte der Arbeit nicht zu vergessen 
(vgl. Herzog, 2019). Sollte man in der Debatte um ein Recht auf Homeoffice zügig 
voranschreiten und in Zukunft möglichst alle von zuhause arbeiten, so könnte die 
Diskussion auch schnell wieder kippen und die Arbeitnehmer/innen ein „Recht auf 
Office“ fordern. Denn sobald ein Großteil der Beschäftigten von zuhause arbeitet, 
sorgen große Büroräume und die dementsprechende Ausstattung bei Unternehmen 
für unnötige Kosten und werden vermutlich eingespart. Damit würde man aber nicht 
mehr allen Arbeitenden einen fixen Büroplatz zur Verfügung stellen können. Also 
könnte langfristig gesehen die Bereitstellung eines Büros samt Infrastruktur ein 
Bonus für engagierte Mitarbeiter und höher gestellte Personen darstellen und nicht 
mehr als Selbstverständlichkeit gesehen werden. Dieser Blickwinkel ist einer unter 
vielen, aber er verdeutlicht sehr gut, wie schwierig vorherzusehen die Auswirkungen 
von dauerhaft erhöhtem Homeoffice sind.
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Nachhaltigkeit

Trotz vieler Unsicherheiten ist ein Blick in die nahe Zukunft durchaus lohnenswert. 
Wie werden die Unternehmen und Beschäftigten nach dieser Zäsur aller Voraussicht 
nach fortfahren? In dieser kurzen Zeit des erhöhten Homeoffice, haben die Mehrheit 
der Beteiligten überwiegend positive Erfahrungen gemacht und die Befragten sehen 
in Zukunft eine leichte aber permanente Erhöhung des Anteils an Homeoffice in 
ihrem Unternehmen (vgl. Karmasin et al., 2020). Andere Studien beziehen neben 
den direkten Vorteilen auch die indirekt positiven Effekte des Homeoffice auf die 
Gesellschaft als Ganzes mit ein (weniger Verkehr, entspannterer Wohnungsmarkt) 
und rechnen mit einem „nachhaltigen Schub für das Homeoffice“ (vgl. Alipour et al., 
2020, 35).

Conclusio

Abschließend ist festzuhalten, dass es unzählige Vor- und Nachteile von Homeoffice 
gibt, sowohl für Unternehmen als auch für Beschäftigte. Um konkrete Aussagen 
und Empfehlungen ableiten zu können, ist es wichtig zwischen den verschiedenen 
Branchen und Beschäftigten zu unterscheiden. Manche Branchen sind für Homeoffice 
schlichtweg ungeeignet, während in anderen Branchen Homeoffice schon vor der 
Pandemie weit verbreitet war. Genauso überwiegen bei manchen Beschäftigten 
die Vorteile, während andere hauptsächlich negative Auswirkungen spüren. Einige 
dieser Vor- und Nachteile sind im Vorhinein schwer abzuschätzen und werden erst 
durch Erfahrungsberichte sichtbar gemacht. Dies lässt darauf schließen, dass in 
Zukunft noch weitere Auswirkungen auftreten werden, die so niemand oder nur 
wenige vorhergesehen haben. Momentaufnahmen zeigen, dass die Mehrheit den 
Veränderungen positiv gegenübersteht und davon ausgeht, dass diese Veränderungen 
bis zu einem gewissen Grad bestehen bleiben werden.
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Katja Kocisek 
Die Wettbewerbsvorteile und -nachteile von multinationalen 
Unternehmen aus Schwellenländern im Vergleich zu westlichen 
multinationalen Unternehmen

Einleitung  

Multinationale Unternehmen erlangen in unserer globalisierten Welt einen immer 
größeren Einfluss und es gibt bereits zahlreiche, deren Umsatz höher ist als das BIP 
mancher Staaten. Während bis vor einigen Jahren die meisten dieser Unternehmen in 
der westlichen Welt verankert waren, so steigt derzeit die Zahl der multinationalen 
Unternehmen aus Schwellenländern (Emerging Multinational Enterprise = EMNE) 
rasant an. Dieser Trend lässt sich auch aus dem Ranking der „Global Fortune 500“, 
welches die umsatzstärksten Unternehmen auflistet, erkennen. (vgl. Luo, Tung 
2018: 130ff) Auch in Bezug auf ausländische Direktinvestitionen, die ebenfalls 
einen wichtigen Indikator darstellen, so beträgt der Anteil an Investitionen von 
multinationalen Unternehmen aus Schwellenländern bisher 3,8% ($38 Trillionen) und 
wird weiter ansteigen (vgl. UNCTAD 2019: 55ff). Dies zeigt, dass die Rolle und der 
Einfluss von EMNEs in den letzten Jahrzehnten stark angestiegen ist und diese in der 
globalen Wirtschaft einen immer wichtigeren Platz einnehmen. 

Hierbei stellt sich die Frage, wodurch diese Unternehmen erfolgreich werden können, 
insbesondere in einer Welt, wo der „Kuchen“ bereits seit geraumer Zeit aufgeteilt 
zu sein scheint. Des Weiteren sind auch die Gegebenheiten in Schwellenländern 
sehr unterschiedlich, sowohl in Anbetracht der geschichtlichen Entwicklungen als 
auch im Hinblick auf Marktsättigung, Wachstum- und Nachfragepotenzial. Aus 
diesem Grund verfügen erfolgreiche EMNEs auch über teils sehr unterschiedliche 
Wettbewerbsvorteile, abhängig von lokalen Bedingungen, aber sie sind dennoch in 
vielen Bereichen Nachzügler und haben mit großen Nachteilen zu kämpfen. (vgl. Luo, 
Tung 2018: 130ff) In weiterer Folge soll nach einer kurzen Definition der wichtigsten 
Begriffe, eine holistische Analyse der Wettbewerbsvorteile und -nachteile von EMNEs 
durchgeführt werden, als auch der Nutzen von strategischen Direktinvestitionen 
anhand eines Beispiels genauer erläutert werden. 
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Multinationale Unternehmen aus Schwellenländern (EMNEs)

Die meisten aufstrebenden Wirtschaftsmächte befinden sich in ehemaligen 
Entwicklungsländern, die seit den 1980er Jahren sehr starkes Wirtschaftswachstum, 
Industrialisierung, als auch Modernisierung, erfahren haben. Zurzeit sind rund 35 
Länder unter der Definition „Schwellenländer“ inkludiert, wobei die „BRICS“-
Länder (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika) als auch die „Next 11“ 
(Ägypten, Bangladesch, Indonesien, Iran, Mexiko, Nigeria, Pakistan, Philippinen, 
Südkorea, Türkei, Vietnam) zu den wichtigsten Schwellenländern zählen. (vgl. 
Wilson, Stupnytska 2007: 2ff) Weiters ist zu beachten, dass viele erfolgreiche 
Unternehmen aus diesen Ländern zumindest teilweise Familienbetriebe sind und 
oftmals von günstigen Krediten und gutem Zugang zu Ressourcen profitieren. (vgl. 
Cavusgil, Riesenberger 2017: 230ff)

Definition Wettbewerbsvorteile

Wettbewerbsvorteile ergeben sich aus unternehmensspezifischen Fähigkeiten, die 
für Konkurrenten nur schwer zu imitieren sind. Diese können beispielsweise auf 
Know-how, Patenten, Netzwerken oder Vermögensgegenständen beruhen und durch 
länderspezifische Gegebenheiten wie Zugang zu Ressourcen, niedrigen Lohnkosten 
oder einer strategisch günstigen Lage ergänzt werden. (vgl. Cavusgil, Riesenberger 
2017: 152ff)

Generell können Wettbewerbsvorteile aus zwei unterschiedlichen Grundsätzen 
resultieren. Sie können einerseits auf Know-How und der Fähigkeit, Ressourcen 
bestmöglich zu nutzen, beruhen. Dies ist zumeist länderabhängig und unterscheidet 
sich je nach Verfügbarkeit der einzelnen Ressourcen. Andererseits basieren 
Wettbewerbsvorteile auch auf der Fähigkeit die Produktivität innerhalb des 
Unternehmens zu verbessern. Dies kann beispielsweise durch Innovation oder 
grenzüberschreitende Übernahmen und Zusammenschlüsse erreicht werden. Des 
Weiteren kann ein Unternehmen seine Tätigkeiten auch internalisieren und in neue 
Märkte vordringen. (vgl. Williamson 2015: 217ff)

Wettbewerbsvorteile

Zu Beginn ist festzustellen, dass die meisten Modelle über Wettbewerbsvorteile 
auf multinationalen Unternehmen aus Industriestaaten (Developed Multinational 
Enterprise = DMNE) beruhen, welche sich jedoch auf Basis von sehr unterschiedlichen 
Rahmenbedingungen entwickelt haben. Die vorhandenen Modelle und Frameworks 
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sind deshalb oftmals wenig geeignet und ein holistischer Zugang ist notwendig. Somit 
ergeben sich die Vorteile oftmals aus untraditionellen Vorgehensweisen und variieren 
je nach länderspezifischen Gegebenheiten. (vgl. ebd.: 225ff)

Länderspezifische Vorteile

Viele unternehmensspezifischen Wettbewerbsvorteile beruhen auf länderspezifischen 
Gegebenheiten. So beeinflusst die Entwicklung des eigenen Landes, den Erfolg der 
Unternehmen wesentlich sowohl durch direkte Faktoren wie staatliche Förderungen 
als auch durch indirekte Faktoren. (vgl. Gugler 2017: 196ff)

Innovation

In Bezug auf Innovationen, so schaffen es nur wenige EMNEs, erfolgreich neue 
Produkte auf den Markt zu bringen. Unter jenen wenigen befinden sich beispielsweise 
Huawei (China) und Embraer (Brasilien). Die große Mehrheit jedoch, erlangt ihre 
Wettbewerbsvorteile vielmehr durch Prozessinnovationen. So haben sich viele 
EMNEs darauf spezialisiert, die Produktionsprozesse effizienter zu gestalten und 
zu geringeren Kosten zu produzieren. Diesbezüglich besteht ihre Stärke auch darin, 
dass sie die Fähigkeit besitzen, Technologien zu modifizieren und Kosten so stark 
zu senken, sodass sie auch neue, einkommensschwächere Märkte erobern. Auch in 
Bezug auf ihr Business Model gelingt es vielen EMNEs dieses zu optimieren, um 
weiter Kosten zu reduzieren und somit auch in Niedriglohnländern erfolgreich zu 
sein. Im Gegensatz dazu, sind DMNEs bei diesen Veränderungsschritten oftmals 
schwach aufgestellt. Somit resultiert die Fähigkeit nicht nur von geringen Lohnkosten 
Gebrauch zu machen, sondern durch innovative Methoden, ein gutes Preis-Leistungs-
Verhältnis zu schaffen und damit auch die latente Nachfrage bestmöglich zu beleben, 
zu einem wichtigen Wettbewerbsvorteil. (vgl. Williamson 2015: 220ff) 

Organisational Learning

Darüber hinaus ist auch die Lernkultur innerhalb des Unternehmens ein wichtiger 
Faktor. Besonders das Humankapital gemeinsam mit der Fähigkeit wertvolles Wissen 
zu erkennen und anwenden zu können, ist von besonderer Bedeutung. Vor allem im 
Technologiesektor ist es essenziell, durch Kooperationen mit anderen Unternehmen 
neue Fähigkeiten und Kenntnisse zu entwickeln, da hier ein rascher Wandel stattfindet. 
Gemeinsam mit einer ausgeprägten Lernkultur innerhalb des Unternehmens, kann es 
langfristig zu einem Wechsel von reinen Prozess-Optimierungen zu einer erfolgreichen 
Produktinnovation kommen. (vgl. Kotabe, Kothari 2016: 734ff)
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Gestaltung der internationalen Wertschöpfungskette

Ein weiterer potenzieller Wettbewerbsvorteil resultiert aus der effizienten Gestaltung 
einer internationalen Wertschöpfungskette. Je nachdem, ob der Fokus hierbei 
auf der Integration von vorgelagerten oder nachgelagerten Tätigkeiten liegt, sind 
unterschiedliche Aspekte von Relevanz. Zumeist liegt der Hauptfokus hierbei in der 
strategischen Positionierung von Tochtergesellschaften, sodass sie neue Fähigkeiten 
und Know-how entwickeln, als auch an neue Kundensegmente gelangen können. Das 
Hauptaugenmerk bei der Gestaltung der internationalen Wertschöpfungskette liegt, 
anders als bei DMNEs, nicht in der Auslagerung der Produktion in Niedriglohnländer, 
sondern dem Streben die eigene Wettbewerbsfähigkeit durch zusätzliches Wissen zu 
erweitern. (vgl. Williamson 2015: 222ff)

Offshore M&A

In Bezug auf Fusionen und Übernahmen von ausländischen Unternehmen, so wird 
dies oft genutzt, um daraus Wettbewerbsvorteile zu erlangen. Diese Vorgehensweise 
ergibt sich meist durch den verbesserten Zugang zu Know-how und Innovationen 
im Bereich von geistigem Eigentum und Technologie. Die Hauptmotivation liegt 
hierbei im Faktor Geschwindigkeit. Denn da EMNEs bereits Nachzügler sind und 
Technologie heutzutage schnell überholt ist, benötigen sie Know-How und ausgereifte 
Forschung und Entwicklung, um Zeit und Ressourcen zu sparen. Damit versuchen sie 
schnellstmöglich aufzuholen, um auch bei sich schnell ändernden Marktbedingungen 
konkurrenzfähig zu bleiben. (vgl. ebd.: 224ff)

Internationalisierung anhand des LLL-Frameworks

Anders als die Internationalisierung von DMNEs, welche oft auf der Theorie des 
OLI-Paradigmas (Ownership, Location, Internationalisation) beruht, so folgt der 
Prozess bei EMNEs dem LLL-Framework (Linkage, Leverage, Learning). Hierbei 
stehen zuerst das Verlinken und Kooperationen mit internationalen Unternehmen im 
Vordergrund. Infolgedessen können Wissen und Einblicke erworben werden, die es 
ermöglichen, Ressourcen bestmöglich zu nutzen. Durch Adaptionen und wiederholte 
Analyse können die EMNEs daraus lernen, global wettbewerbsfähig zu sein als auch 
gleichzeitig anpassungsfähig zu bleiben. (vgl. Kedia, Gaffney und Clampit 2012: 
158ff)
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Asymmetrische Kosten

Des Weiteren profitieren EMNEs auch von geringen Produktionskosten. Hemmnisse 
gegenüber DMNEs wie beispielsweise Restriktionen bei Direktinvestitionen oder 
Licensing-Vereinbarungen können die Kosten für DMNEs stark erhöhen und somit 
einen Vorteil für EMNEs darstellen. Auch in Bezug auf Herstellkosten haben EMNEs 
durch geringe Lohnkosten einen großen Kostenvorteil und sind besonders effizient 
bei der Produktion von standardisierten, arbeitsintensiven Produkten. (vgl. Casson, 
Wadeson 2018: 1154ff)

Kooperationen mit DMNEs

Ein weiterer wichtiger Aspekt für EMNEs sind strategische Kooperationen, wie 
beispielsweise Joint-Ventures, mit etablierten Unternehmen. Nachdem EMNEs 
Nachzügler sind, und oft sehr wenig Erfahrung haben, orientieren sie sich an etablierten 
Unternehmen. Insbesondere im Bereich der Technologie und Know-How herrscht 
meist ein großer Nachholbedarf, und sie versuchen diese fehlende Kompetenz und 
operative Expertise von etablierten „Global Playern“ abzuleiten. Somit sind die hohe 
Lernfähigkeit und die dynamische Vorgehensweise und Flexibilität ein wichtiger 
Wettbewerbsvorteil. Auch wenn die Rolle als Nachzügler meist eine unvorteilhafte 
ist, so können dadurch auch gewisse Entwicklungsschritte ganz übersprungen werden 
und flexibler auf veränderte Marktbedingungen eingegangen werden. (vgl. Kedia, 
Gaffney und Clampit 2012: 167ff)

Alles in allem lässt sich sagen, dass EMNEs zahlreiche Wettbewerbsvorteile besitzen, 
jedoch nicht alle davon auf andere Standorte übertragbar sind. So ist der Vorteil 
von niedrigen Lohnkosten nicht übertragbar, die Effizienz und gute Positionierung 
hingegen schon. Darüber hinaus besitzen EMNEs die Fähigkeit in unsicheren und 
unberechenbaren Situationen erfolgreich zu wirtschaften. In diesem Sinne expandieren 
sie auch oftmals in Länder mit großen kulturellen Unterschieden, um möglichst viel 
zu lernen und ihre Vorteile weiter auszubauen. (vgl. Williamson 2015: 225 ff)

Wettbewerbsnachteile

Auch wenn EMNEs über viele unkonventionelle Wettbewerbsvorteile verfügen, so 
ergeben sich auch zahlreiche Nachteile aus den speziellen Charakteristika. Diese sind 
in vielen Fällen eher auf länderspezifische Gegebenheiten zurückzuführen und sollen 
in Folge genauer erläutert werden.
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Länderspezifische Nachteile

Ein wichtiger Aspekt hierbei ist die große Unsicherheit in Schwellenländern. Diese 
bezieht sich sowohl auf die nur schwer kalkulierbaren Veränderungen als auch die 
Komplexität der sozialen und politischen Systeme. Des Weiteren erschwert auch die 
hohe Heterogenität der Märkte als auch das hohe Niveau an dynamischen Effekten 
die kalkulierbare Vorgehensweise. Im Gegensatz dazu, sind westliche Länder meist 
stabiler, Veränderungen passieren nur sehr langsam und die Ausgangssituation ist 
dementsprechend einfacher. (vgl. Hadjikhani, Elg und Ghauri 2012: 3ff)

Besonders in der Vergangenheit hatte der Staat einen sehr großen Einfluss auf Firmen 
ausgeübt und Korruption erschwerte oft die Möglichkeiten für EMNEs. Auch in 
Bezug auf politisches und finanzielles Risiko stehen die westlichen Länder weitaus 
besser da, auch wenn sich dies von Land zu Land unterscheiden kann. Besonders 
in Anbetracht auf den historischen Kontext ist zu betonen, dass die Entwicklung in 
Industriestaaten hin zu dienstleistungsorientieren Volkswirtschaften inkrementell und 
über einem Zeitraum von 200 Jahren stattfand, die Institutionen also genügend Zeit 
hatten sich zu formen und entwickeln. Schwellenländer hingegen, die rapide aufholen 
und gewisse Stufen ganz überspringen, sind auch höheren institutionellen Risiken 
und volatilen Marktbedingungen ausgesetzt. (vgl. ebd.: 8ff) Daraus ergibt sich auch, 
dass institutionelle Bedingungen oftmals mangelhaft sind und hohen Risiken führen 
zum Verlust von Internalisierungsvorteilen. Auch konjunkturelle und wirtschaftliche 
Unsicherheit haben massive Auswirkungen auf die EMNEs. Insbesondere im Bereich 
des internationalen Handels, kann die Instabilität der eigenen Währung zu massiven 
Verlusten führen. (vgl. ebd.: 173ff)

Des Weiteren ist die politische Struktur ein wichtiger Punkt. Durch Bürokratie und 
mangelnde Infrastruktur wird der Internationalisierungsprozess für EMNEs weiter 
erschwert. Darüber hinaus ist die politische Situation oftmals instabil und weit von 
einem liberalen Wirtschaftssystem entfernt. (vgl. ebd.: 328ff) Auch Handelskriege, 
Korruption und Sanktionen stellen große Hindernisse für die Expansion dar (vgl. 
Kalsie, Arora 2019: 1ff).

„Liabilty of Emergingness“

Ein weiterer schwerwiegender Wettbewerbsnachteil von EMNEs ergibt sich 
aus der “liability of emergingness“. Diese beschreibt die Diskriminierung von 
multinationalen Unternehmen aus Schwellenländern, gegenüber jenen der westlichen 
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Welt, aufgrund von Vorurteilen und ungerechtfertigten Aspekten. Demnach ist dies 
eine Art der Ungleichbehandlung ohne sachliche Rechtfertigung, die allein auf der 
Herkunft des Unternehmens beruht. (vgl. Marinov 2016: 23ff) Hierbei sind nicht nur 
der Endkonsument relevant, sondern alle betroffenen Stakeholder, wie die Regierung, 
Mitbewerber, Lieferanten oder Mitarbeiter. Auch die Art der Diskriminierung kann 
stark variieren. So wird zwischen direkter Diskriminierung wie durch Boykott, 
Initiativen oder Zölle und indirekter Diskriminierung (Bevorzugung von heimischen 
Firmen, Vorzugsregelungen) unterschieden. (vgl. ebd.: 6ff)

In Bezug auf die geschichtliche Entwicklung, so resultiert die „liability of 
emergingness“ aus zwei grundlegenden Faktoren. Der erste bezieht sich auf die 
institutionelle Vorgeschichte. Hierbei wird EMNEs oftmals vorgeworfen, sie pflegen 
zu enge Verbindungen mit der Regierung und, dass diese eine zu starke Kontrolle 
auf sie ausübt. Der zweite grundlegende Faktor betrifft die ressourcenbezogene 
Vorgeschichte, die sich hauptsächlich auf einen unzureichenden Markenauftritt und 
mangelnde technologische Fähigkeiten bezieht. Darüber hinaus werden EMNEs oft auf 
Basis von Vorurteilen bezüglich des geringen Rechtschutzes und der Missachtung von 
geistigem Eigentum benachteiligt. Auch werden mit Produkten aus Schwellenländern 
vielfach mangelnde Qualität und fehlender Umweltschutz assoziiert. Dies erschwert 
es EMNES erheblich, sich in einem neuen Markt zu etablieren. (vgl. ebd.: 12ff)

„Liability of Latecomer“

In diesem Sinne ist auch zu erwähnen, dass EMNEs in vielen Bereichen nur über 
schwache Wettbewerbsvorteile verfügen, was unter anderem auf ihre „liability of 
latecomer“ zurückzuführen ist.  Denn während etablierte, westliche Unternehmen 
schon lange tätig sind und schon einen großen Teil der profitablen Märkte erobert 
haben, müssen EMNEs erst von ganz vorne anfangen. Demnach ist es sehr schwierig 
etablierte DMNEs an Leistung zu übertreffen, die bereits lange Erfahrung und 
Skaleneffekte für sich nutzen können. (vgl. Marinov 2015: 2ff)

Wissensinfrastruktur

Ein weiterer Wettbewerbsnachteil ergibt sich aus der begrenzten Wissensinfrastruktur 
innerhalb von EMNEs, welche aus der Zusammenarbeit mit Universitäten, dem Schutz 
von geistigem Eigentum und der Verfügbarkeit von qualifiziertem Humankapital 
resultiert. Alle diese Faktoren sind in Schwellenländern meist nur in begrenzter 
Zahl vorhanden und es gibt Engpässe. Jedoch sind sie notwendig, um Innovationen 
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zu fördern und die erfolgreiche Etablierung am globalen Markt zu gewährleisten. 
Demnach führt eine schwache Wissensinfrastruktur zu zahlreichen Problemen 
und schränkt die Konkurrenzfähigkeit erheblich ein. Insbesondere im Bereich von 
Innovationen im Bereich der Technologie, als auch Downstream-Tätigkeiten wie 
Marketing, stellt dies eine besondere Herausforderung für EMNEs dar. (vgl. Narula, 
Kodiyat 2016: 7ff)

Abschließend lässt sich sagen, dass EMNEs mit zahlreichen Nachteilen im Vergleich 
zu DMNEs konfrontiert sind. Viele davon resultieren aus länderspezifischen 
Gegebenheiten und sind somit nur schwer zu überwinden. Doch auch 
unternehmensspezifische Nachteile wie der Mangel an Innovationen, machen 
ihnen zu schaffen. In letzter Zeit, stellen auch vermehrt Handelskriege, neue Zölle 
und Einschränkungen bei Übernahmen und Fusionen weitere Hemmnisse für die 
Internationalisierung und Expansion für EMNEs dar.

Strategische Direktinvestitionen

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die besonderen Eigenschaften von EMNEs 
sowohl viele Vorteile als auch Nachteile mit sich bringen und sich ihre Charakteristika 
teilweise stark von jenen westlicher Pendants unterscheiden. Sie haben jedoch auch 
viele Gemeinsamkeiten, unter anderem das Ziel in andere Länder zu expandieren und 
weiter zu wachsen. Hierfür nutzen sie oftmals Direktinvestitionen, die je nach Bedarf 
unterschiedliche Motive haben können, wie die Möglichkeit besser an Ressourcen 
oder Märkte heranzukommen. In weiterer Folge soll der strategische Aspekt bei 
EMNEs genauer beleuchtet werden. (vgl. Meyer 2015: 57ff)

Generell gesprochen versteht man unter „strategic-asset seeking FDI“ 
Direktinvestitionen, die ein Unternehmen im Ausland tätigt, um an Wissen, 
Erfahrungswerte und neue Technologien zu gelangen. Das Erkennen und Erlangen 
dieser strategischen Vermögenswerte, sowohl in Anbetracht auf den individuellen 
Markt als auch weltweite Tätigkeiten, sind für die gesamte Geschäftstätigkeit 
von EMNEs von großer Wichtigkeit, da sie die rasche Erlangung von Wissen und 
immateriellen Vermögensgeständen sicherstellen.  (vgl. ebd.: 60ff)

Strategic asset-seeking FDI wird besonders in der Anfangsphase der 
Internationalisierung von EMNEs genutzt, um länderspezifische Nachteile 
zu kompensieren (vgl. Elia, Santangelo 2017: 864). Jedoch sind strategische 
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Direktinvestitionen kein allgemeingültiges Erfolgsmodell und sind abhängig von 
individuellen Zielen, der Implementierung und der jeweiligen Branche (vgl. Yang, 
Chen und Yang 2012: 73ff). Als konkretes Beispiel hierfür soll die Vorgehensweise 
von Arcelik, einem türkischen Produzenten von Haushaltsgeräten dargestellt werden. 
Zu Beginn gab es große Probleme in den europäischen Markt vorzudringen und 
Arcelik erkannte, dass es durch seine „liability of foreignness“ keine Chance in diesem 
Sektor hatte. Durch die Übernahme von etablierten europäischen Unternehmen 
jedoch, konnte sich Arcelik erfolgreich am Markt etablieren. (vgl. Estrin, Meyer 
2015: 5ff) In Österreich beispielsweise, wo die Konsumenten konservativ und 
markentreu sind, entschied sich Arcelik dazu, Elektra Begrenz, eine österreichische 
Qualitätsfirma, zu übernehmen (vgl. Jozefek 2017). Folglich hielt Arcelik den 
guten Ruf inne und konnte sich erfolgreich am österreichischen Markt etablieren. 
Die Hauptmotive für derartige Übernahmen sind demnach vor allem, der Zugang 
zu immateriellen Vermögensgestände, sowie eine starke Marke und die Assoziation 
eines Qualitätsprodukts. (vgl. Estrin, Meyer 2015: 7ff)

Das Beispiel von Arcelik verdeutlicht, dass strategische Direktinvestitionen die 
internationale Wettbewerbsfähigkeit sicherstellen können. Speziell in der High-
Tech Industrie kann diese Art der Investitionen von großem Vorteil sein. (vgl. Meyer 
2015: 64ff) Hierbei ist es wichtig, dass die zugekauften Vermögensgegenstände nur 
mit großer Schwierigkeit selbst erschaffen werden könnten oder es lange Zeit in 
Anspruch nehmen würde. Dies kann beispielsweise bei einem guten Marktzugang, 
Markenloyalität oder geistigen Eigentumsrechten der Fall sein. Wichtig hierbei ist 
auch, dass die Vorteile aus strategischen Direktinvestitionen auch dementsprechend 
genutzt werden müssen. (vgl. Yang, Chen und Yang 2012: 80ff) 

Conclusio 

Alles in allem lässt sich feststellen, dass multinationale Unternehmen aus 
Schwellenländern in unserer globalisierten Welt durch rasches Wachstum 
und fortlaufende Internationalisierung einen immer wichtigeren Stellenwert 
erlangen. Wie die Analyse gezeigt hat, unterscheiden sie sich jedoch in vielen 
Bereichen grundlegend von ihren westlichen Pendants und besitzen zahlreiche 
unkonventionelle Wettbewerbsvorteile, aber auch Nachteile. Viele davon ergeben 
sich aus länderspezifischen Gegebenheiten und sind deshalb auch entsprechend 
schwer zu überwinden. Um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken, nutzen EMNEs 
in zunehmendem Maße die Möglichkeit Direktinvestitionen im Ausland zu tätigen, 
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insbesondere „strategic asset-seeking FDI“ ist hierbei ein vielversprechender Ansatz.

Wenn EMNEs es schaffen ihre Vorteile weiterhin zu Nutzen und ihre Nachteile 
dementsprechend zu kompensieren, so ist zu erwarten, dass diese auch in Zukunft 
weiterhin wachsen werden und einen immer wichtiger werdenden Teil der 
Weltwirtschaft ausmachen werden. 

Literatur 

Casson, M.; Wadeson, N. 2018: Emerging market multinationals and internalisation theory. 
International Business Review, 27(6), pp.1150-1160.

Cavusgil, S.T.; Knight, G.A. und Riesenberger, J.R. 2017: International business the new 
realities. Global edition. Boston: Pearson. pp.144-230.

Elia, S.; Santangelo, G.D. 2017: The evolution of strategic asset-seeking acquisitions by 
emerging market multinationals. International Business Review, 26(5), pp.855–866.

Estrin, S.; Meyer, K., 2015: Arcelik Grows in Advanced and Emerging Economies. CEIBS 
Ivey Publishing.

Gugler, P. 2017: Emerging countries’ country-specific advantages (CSAs) and competitiveness 
of emerging market multinational enterprises (EMNEs). Competitiveness Review: An 
International Business Journal, 27(3), pp.194-207.

Hadjikhani, A.; Elg, U. und Ghauri, P. 2012: Business, Society and Politics: Multinationals in 
Emerging Markets. Bingley, UK: Amjad Emerald Group. pp.133-173.

Jozefek, J. 2017: Das passiert mit den Marken Elektra Bregenz, Grundig und Beko. 
Industriemagazin. Abgerufen von https://industriemagazin.at/a/das-passiert-mit-den-
marken-elektra-bregenzgrundig-und-beko am 23.11.2020.

Kalsie, A.; Arora, A. 2019: US–China Trade War: The Tale of Clash Between Biggest 
Developed and Developing Economies of the World. Management and Economics 
Research Journal, 5(4).

Kedia, B.; Gaffney, N. und Clampit, J. 2012: EMNEs and Knowledge-seeking FDI. 
Management International Review, 52(2), pp.155-173.7

Kotabe, M.; Kothari, T. 2016: Emerging market multinational companies‘ evolutionary 
paths to building a competitive advantage from emerging markets to developed countries. 
Journal of World Business, 51(5), pp.729-743.

Luo, Y.; Tung, R. 2018: A general theory of springboard MNEs. Journal of International 
Business Studies, 49, pp.129–152.

Marinov M. 2015: Experiences of Emerging Economy Firms. London, UK: Macmillan 
Publishers Limited. pp.30-45.

Meyer, K. 2015: What is „strategic asset seeking FDI“? Multinational Business Review, 
23(1), pp.57–66.

Narula, R.; Kodiyat, T.P. 2016: How weaknesses in home country location advantages can 



915

constrain EMNE growth. Multinational Business Review, 24(3), pp.249–278.

UNCTAD 2019: World Investment Report. Special Economic Zones. Abgerufen von https://
unctad.org/system/files/official-document/wir2019_en.pdf am 01.12.2020.

Williamson, P.J. 2015: The competitive advantages of emerging market multinationals: a re-
assessment. Critical perspectives on international business, 11(3/4), pp.216-235.

Wilson D.; Stupnytska A. 2007: The N11: More Than an Acronym. Global Economics Paper 
No: 153. Goldman Sachs Economic Research.

Yang, Y.; Chen, R. und Yang, X. 2012: Strategic Asset-Seeking FDI by Emerging Economy 
Enterprises: The Enabler and Motivator. Academy of Management Proceedings, 2012(1), 
pp. 73-115.



916

Christopher Meixner-Alter
Die Entwicklung der schottischen Autonomie aus der Perspektive 
der internationalen Diplomatie 

Einleitung

Die Devolution, und ihre Konsequenzen für das Vereinigte Königreich, seien ein 
Desaster, und dessen Einführung war Tony Blairs, ehemaliger Premierminister in der 
Downing Street in London und damit einer der direkten Vorgänger des derzeitigen 
exzentrischen Regierungschefs, größter Fehler. (vgl. Reuters 2020) Mit diesen 
eindringlichen Worten ließ Boris Johnson im November 2020 aufhorchen und 
kritisierte damit die Idee und Umsetzung, manche politische Kompetenzen, die vor 
deren Einführung einzig und allein bei den Parlamentariern im Westminster Palace 
lagen und damit in einer sehr zentral gesteuerten Machtsphäre, mittels der Übertragung 
einer gewissen Autonomie an die Regionen Wales, Nordirland und Schottland zu 
übergeben. Die Reaktion aus den Regionen folgte innerhalb kürzester Zeit, und fielen 
in diesem Fall besonders in Schottland, sehr strikt und kritisch aus. Die schottische 
Erste Ministerin (First minister) Nicola Sturgeon blies zum Gegenangriff und 
kritisierte im Gegenzug die Regierung des Vereinigten Königreichs scharf, besonders 
für deren, aus ihrer Sicht, Versagen und Versäumnisse bei den Verhandlungen zum 
Austritt aus der Europäischen Union, und beschuldigte ihn, die derzeit herrschende 
Covid 19 Pandemie als politisches Instrument zu missbrauchen. (Vgl. The Guardian 
2020) Innerhalb von nicht einmal zwei Wochen folgten bereits erste realpolitische 
Konsequenzen, denn Mrs. Sturgeon kündigte an, ein zweites Referendum durchführen 
zu lassen und damit die schottische Bevölkerung ein weiteres Mal vor die Wahl zu 
stellen, ob es denn zu einer Trennung zwischen dem Vereinigten Königreich und 
dessen nördlichster Region kommen soll. (Vgl. Die Zeit online 2020) Dieses hatte 
Boris Johnson bereits im Vorhinein ausgeschlossen, worauf die Erste Ministerin sofort 
eine Presseaussendung ausgeschickt hatte, in der sie betont, mit Ihrem Vorschlag 
notfalls vor Gericht zu ziehen und diesen damit zu erzwingen. 

Damit scheint die Stimmung innerhalb dieses Staates so kalt und distanziert zu sein 
wie selten zuvor, mit einer Besserung, die nicht gerade in nächster Nähe scheint. 
Gerade in Hinsicht einer möglichen Unabhängigkeit und deren Auswirkungen ist es 
essenziell, die Frage zu stellen, welche Mittel Schottland und dessen Politiker derzeit 
offenstehen, auf der internationalen Bühne der Politik und Diplomatie zu agieren, 
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oder gar wahrgenommen zu werden. Zuerst bedarf es dafür jedoch einer kurzen 
Analyse der Historie der schottischen Autonomie und dessen Wahrnehmung im Land 
und der Einheimischen. Anschließend werden die verschiedenen, auf rechtlichen 
Grundlagen, basierten Möglichkeiten, international zu agieren, vorgestellt und 
anhand praktischer Beispiele aus der jüngeren Geschichte dieser Region präsentiert. 
Mit der abschließenden Conclusio soll ein Fazit gegeben werden und die wichtigen 
Forschungsergebnisse kohärent zusammengefasst, sowie ein Ausblick auf die Zukunft 
gegeben werden.

Historischer Hintergrund: Schottland und der Act of Union

Geht man, aus historischer Sicht, etwas weiter zurück, so findet man Schottland 
bereits als souveränes Staatenkonstrukt bzw. mittelalterliche Nation. Insgesamt gab es 
im Mittelalter zwei Kriege um die schottische Unabhängigkeit, bei dem die Engländer 
versuchten, diese zu unterwerfen und in ihr Königreich zu integrieren. Den Schotten 
gelang es jedoch, ihre Eigenständigkeit vorerst zu bewahren, auch wenn in diesen 
Kriegen nicht unbedingt ein eindeutiger Sieger hervorging und diese Unabhängigkeit 
mit hohen jährlichen Zahlungen an das englische Königshaus verbunden war. (Vgl. 
Nicholson 1974: 167) Die Konflikte, besonders an der Grenze, zwischen den beiden 
zerstrittenen Parteien blieben dennoch bestehen und bestanden vielmals aus Überfällen 
und Raubzügen. Zu Beginn des siebzehnten Jahrhunderts begann dann die allmähliche 
Entwicklung eines gemeinsamen Königreiches. Durch die Verwandtschaft mit dem 
englischen Königshaus wurde der schottische König James VI auch James I von 
England. (Vgl. Wagner/ Schmid 2012: 115) Damit wurde ganz Großbritannien von 
nur einem einzigen Herrscher in einer sogenannten Personalunion regiert. Dennoch 
blieben die nationalen Institutionen vorerst bestehen. Schottland hatte damit ein 
eigenes Parlament, eine eigene Judikatur und die schottische Nationalkirche. Dennoch 
spielte sich der Großteil des politischen Lebens in London ab und es kam zu einer 
gewissen Zentralisierung. Die vollkommene Union zwischen den beiden Nationen 
fand anschließend im Jahr 1707 statt und hatte großteils wirtschaftliche Gründe, 
da Schottland sehr verschuldet war und von England entschädigt wurde, sowie den 
freien Marktzugang zu England und dessen Kolonien in Übersee brauchte, um sich 
ökonomisch zu erholen. Hier ist jedoch anzumerken, dass es bei diesem sogenannten 
„Act of Union“ zu einer faktischen Benachteiligung der Schotten kam: Ungefähr acht 
Prozent der Abgeordneten des neuen britischen Parlaments kamen aus dieser Region, 
die jedoch mehr als 15% der Gesamtbevölkerung ausmachte. (Vgl. McLean 1995) 
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Natürlich ist es hier auch wichtig, dass prinzipiell nur ein sehr geringer Prozentsatz der 
Bevölkerung überhaupt ein Wahlrecht hatte und somit die Möglichkeit auf politische 
Partizipation. So hatte Schottland im Jahr 1800 1,6 Millionen Einwohner, von denen 
jedoch nur 4.500 wahlberechtigt waren, was etwas mehr als 0,2% der Bevölkerung 
entspricht. (Vgl. McLean 1995) 

Moderne Entwicklung: Devolution, Referenden und die Etablierung des 
schottischen Parlaments

Anschließend schienen die Schotten die Situation lange akzeptiert zu haben und 
relativ zufrieden zu sein. Das erste Mal, dass überhaupt wieder ein hörbarer Ruf nach 
Unabhängigkeit aus dieser Region kam, war in der Zwischenkriegszeit. Besonders 
die Gegend um Glasgow etablierte sich mit dem ersten Weltkrieg als eine exzellente 
Werft, und die weltweiten Schiffsbaukapazitäten konzentrierten sich hier lokal, 
wurde doch jedes fünfte Schiff entlang der Clyde, dem regionalen Fluss, errichtet 
und ausgeliefert. (Vgl. BBC 2013) In den 1920er Jahren folgte jedoch die große 
Depression, und die Schiffswerften litten zunehmend unter Wettbewerb aus dem 
Ausland. Zwischenzeitlich, im Jahr 1931, hatten mehr als die Hälfte der Schiffsbauer 
in Glasgow keine Arbeit, und der zentralen Regierung in London wurde indirekt 
die Schuld dafür gegeben beziehungsweise ihr zumindest vorgeworfen, wieso sie 
hier nicht dagegen ankämpfe. Der Wille zu Unabhängigkeit stieg stetig und die 
britische Regierung sah sich gezwungen, zu handeln. Daher wurde 1928 ein eigener 
Staatssekretär für Schottland eingeführt, der dessen Interessen im Regierungskabinett 
vertreten sollte. Dies schien die Lage jedoch nicht zu verbessern. Die Bevölkerung 
beruhigte sich zwar etwas, aber war der Gedanke von Unabhängigkeit einmal präsent, 
ließ er die Schotten nicht mehr los. Da die in ganz Großbritannien etablierten Parteien 
die Union favorisierten (Conservatives/ Tories) beziehungsweise zumindest nicht 
für mehr Autonomie eintraten (Labour), bildete sich in Schottland eine politische 
Organisation, die genau dafür eintrat. (Vgl. Houston 2008: 32) Im Jahr 1928 gründete 
sich daher die sogenannte National Party of Scotland, die sich sechs Jahr später, 1934, 
in Scottish National Party (SNP) umbenannte. (Vgl. Houston 2008: 32) Ein Name, der 
auch heute noch besteht und regional so mächtig ist wie selten zuvor. Dennoch dauerte 
es lange, bis diese Autonomiebewegung stark genug war, um für Veränderung zu 
sorgen. Erst in den 70er Jahren konnte die Partei hier erste richtige Erfolge vorweisen, 
die mit einem stark nationalistischen und emotionalen Wahlkampf verbunden waren. 
(Vgl. Houston 2008: 33) So wurde in den Jahren zuvor das erste Erdöl in der Nordsee 
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gefunden, und die SNP kampagnisierte stark dafür, dass die Erlöse aus dem Öl den 
Schotten allein gehörten, und nicht Großbritannien. Im Jahr 1974 gewann die SNP 
damit rund ein Drittel aller Stimmen und konnte somit den Druck auf London deutlich 
erhöhen. (Vgl. Houston 2008: 33) Im Jahr 1979 wurde schließlich ein Referendum 
durchgeführt, in dem die schottische Bevölkerung für mehr Autonomie stimmen 
konnte. (Vgl. Dewdney 1997: 5) Möglich war dies unter anderem dadurch, dass 
Labour zu diesem Zeitpunkt die Mehrheit im Parlament hatte und mehr Autonomie im 
Gegensatz zu den konservativen Tories nicht prinzipiell ausschloss. Die Bedingung 
für das Referendum war jedoch, dass nicht nur die Mehrheit der tatsächlich zur Wahl 
erschienenen, sondern 40% der gesamten wahlberechtigten Bevölkerung der höheren 
Autonomie zustimmten. (Vgl. Dewdney 1997: 8) Dies ist auch der Grund, wieso 
dieses Referendum gescheitert ist. Zwar stimmte eine knappe Mehrheit für mehr 
Autonomie, durch eine geringe Wahlbeteiligung konnte jedoch die 40%-Hürde nicht 
erreicht werden, die für die geforderte Veränderung nötig gewesen wäre. Kurz darauf 
änderte sich auch die Regierung in Großbritannien. Margaret Thatcher, welche ein 
erbitterter Feind jeglicher Autonomiebewegungen war, wurde neue Premierministerin 
des Vereinigten Königreichs. 

Damit folgten fast zwei Dekaden, an die, obwohl die SNP durchaus gute Wahlergebnisse 
einfahren konnte, an Autonomie oder Unabhängigkeit nicht einmal zu denken war. Im 
Jahr 1994 gelang es Labour, wieder einen Wahlsieg zu erringen und Tony Blair, jener 
Politiker, den Boris Johnson erst kürzlich für dessen „größten Fehler“ rügte, geboren in 
Edinburgh, Schottland, folgte als neuer Premierminister. In der Zwischenzeit fühlten 
sich die Schotten immer weiter entfernt von London, waren sie doch gesellschaftlich 
entschieden gegen viele Maßnahmen Thatchers und dessen konservativen Kurses, der 
auch dazu führte, dass viele traditionelle schottische Betriebe, wie United Distillers, 
an englische Unternehmen, in diesem Fall Guiness, veräußert wurden. (Vgl. Houston 
2008: 33) Die Bevölkerung verlor das Vertrauen in die Zentralregierung, und kam 
zum Entschluss, dass es besser wäre, selber darüber entscheiden zu können und im 
Europäischen Wirtschaftsraum zu agieren. (Vgl. Houston 2008: 33) Und so wurde 
ein zweites Referendum über die schottische Autonomie angesetzt, welches im 
Jahr 1997 durchgeführt wurde. Das Referendum bestand aus zwei Fragen, welche 
folgendermaßen aussahen:

Parliament has decided to consult people in Scotland on the Government‘s proposals for a 
Scottish Parliament:
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I agree there should be a Scottish Parliament

or

I do not agree there should be a Scottish Parliament

(To be marked by a single (X))

Parliament has decided to consult people in Scotland on the Government‘s proposals for a 
Scottish Parliament to have tax varying powers:

I agree that a Scottish Parliament should have tax-varying powers

or

I do not agree that a Scottish Parliament should have tax-varying powers

(To be marked by a single (X))

Dieses Referendum wurde von den Befürwortern der Autonomie deutlich gewonnen, 
der Prozentsatz der Siegergruppe betrug 63 Prozentpunkte. Tony Blair hielt noch am 
gleichen Tag eine Rede in der Downing Street, bei welcher er folgenden Satz sagte, 
welcher eine sehr starke Symbolkraft hatte: „The era of big, centralised government is 
over. This is a time of change, renewal and modernity. This is the way forward. Well 
done Scotland for taking it.” (BBC 2017)

Im Mai 1999 trat das neue schottische Parlament erstmals zu einer Sitzung zusammen, 
und die neu gewonnene Autonomie wurde ausgelassen gefeiert. Sie war jedoch sehr 
begrenzt, wie Houston beschreibt:

„Modern Scotland is not fully independent. The Scottish Executive makes and implements 
policy on ‘devolved matters’ like economy, environment, housing, transport, and law and 
order, issues on which the Scottish Parliament can make laws. However, Parliament can 
only debate, but not legislate on, ‘reserved matters’ like defence or any aspect of foreign 
policy, including formal relationships with the EU. These are for Westminster alone.” 
(Houston 2008: 37)

Damit ist festgelegt, dass das schottische Parlament zwar einige Kompetenzen 
hat, diese jedoch explizit manche Bereiche ausschließen, welche daher nur zentral 
von London gesteuert werden. Die Außenpolitik und damit ein wichtiger Teil der 
internationalen Bühne, gehört hier dazu. Welche Instrumente und Möglichkeiten hat 
Schottland dennoch, international Aufmerksamkeit zu erregen und von außenpolitisch 
relevanten Staaten wahrgenommen zu werden, mit ihnen zu agieren und damit 
internationale Politik zu betreiben?



921

Möglichkeiten Schottlands auf das Betreiben internationaler Politik

Wie bereits berichtet und dargestellt, ist es aufgrund der Gesetzesgrundlage, auf 
die das System der Devolution aufbaut, nicht darauf ausgelegt, der schottischen 
Regionalregierung Kompetenzen zuzusprechen, die ein Auftreten auf der 
internationalen Bühne ermöglichen, wie man es von einem Nationalstaat der westlichen 
Hemisphäre ansonsten gewohnt ist. Schottland ist keine souveräne Nation und daher 
auch kein Mitgliedstaat der Vereinten Nationen (UN) oder anderen Staatengebilden. 
Auch ist beziehungsweise war die Mitgliedschaft in der Europäischen Union, dessen 
Wirtschaftsraumes und damit des Binnenmarktes, zumindest vorerst, an das Vereinigte 
Königreich gebunden und nicht an Schottland. Dennoch nimmt die schottische 
Regierung sich gewisse Rechte auf der Bühne der internationalen Politik heraus, 
die ihr ermöglichen, sich zu gewissen Themen zu positionieren beziehungsweise 
wahrgenommen zu werden. 

So konzentriert sich der Fokus hier im Moment auf das sogenannte „international 
framework“, das von der Regierung vorangetrieben wird. Hier werden explizit 
folgende zwei Ziele genannt, welche Schottland für seine internationale Politik 
definiert hat:

“To create an environment within Scotland that supports a better understanding of 
international opportunities and a greater appetite and ability to seize them; and 

To influence the world around us on the issues that matter most in helping Scotland 
flourish.” (The Scottish Government 2017: 3)

Hier stellt sich also eine zweigeteilte Perspektive heraus. Einerseits will man 
mithilfe dieses Frameworks der eigenen Bevölkerung ermöglichen, die Chancen, 
die die Globalisierung bietet, zu verstehen und letztendlich diese auch zu nutzen. 
Andererseits will man auch internationale Player ansprechen und beeinflussen. 
Mittels internationalem Lobbying will man hier Bereiche, die im besonderen Interesse 
Schottlands liegen, in Richtungen lenken, die der Region von Nützen sind und in 
gewisser Weise Profit bringen. 

Als Strategien, wie das denn am besten erreicht werden könnte, hat sich die Regierung 
dazu entschlossen, vier Hauptstrategien zu definieren:

• Erstens sollen die Beziehungen mit ausländischen Partnern, Institutionen 
und Organisationen gestärkt und intensiviert werden. (Vgl. The Scottish 
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Government 2017: 9) Hier soll auch die Zusammenarbeit mit der schottischen 
Diaspora ausgebaut werden. Außerdem erwähnt das Paper, dass sich die 
autonome Region aktiv in Belangen der Europäischen Union und der Vereinten 
Nationen beteiligen sollen.

• Weiters ist es ein Ziel der Regierung, sich einen Ruf aufzubauen, der Schottland 
als einen sehr attraktiven Standort für das globale Wirtschaftsgeschehen 
positioniert. (Vgl. The Scottish Government 2017: 9) Mittels des bereits sehr 
guten Rufes der schottischen Universitäten sollen Innovationshubs entstehen, 
die Investments anlocken und die Region für die Zukunft wappnen.

• Zusätzlich soll sich die Region globaler orientieren können, um in einer 
weltweit vernetzten Welt bestehen zu können und kompetitiv zu sein. (Vgl. 
The Scottish Government 2017: 9) Dafür möchte die Regierung in den 
Kompetenzen, die sie besitzt, den Fokus auf die internationale Einbettung legen 
und diese stärken.

• Der vierte und damit letzte Strategiepunkt konzentriert sich auf Europe und 
die Europäische Union. Hier wird, besonders in Augenmerk auf den Brexit, 
der 2016 gegen den Willen der schottischen Mehrheit mittels Referendum 
durchgesetzt wurde, davon gesprochen, dass Schottland seinen Platz innerhalb 
Europas beschützen müsse. (Vgl. The Scottish Government 2017: 9) Dafür 
scheut die schottische Regierung auch nicht davor, auf Konfrontationskurs 
mit der Londoner Regierung zu gehen, erwähnt sie doch explizit, alle 
Möglichkeiten auszuloten, die Schottland eine Mitgliedschaft in der EU 
bewahren könnte.

Außerdem veröffentlichte die schottische Regierung eigene Strategiepapiere für 
Regionen, die für sie von größter Wichtigkeit sind:

• Mit den USA soll der Fokus auf Wissensaustausch liegen, und hier werden im 
Besonderen Digitalisierung und der Gesundheitssektor genannt, die gestärkt 
werden sollen. (Vgl. The Scottish Government 2017: 2)

• Im Fall China soll es schottischen Unternehmen leichter ermöglicht werden, 
auf diesem riesigen Markt Fuß zu fassen, und zusätzlich sollen die Exporte ins 
Reich der Mitte gesteigert werden. (Vgl. The Scottish Government 2017: 6)

• Der Austausch mit Kanada soll in ähnlichen Zielen resultieren wie der mit 
den USA. Zusätzlich wird die Rolle Kanadas in der Bildung besprochen, und 
es sollen, um erfolgreich die internationalen Bildungstests zu bestehen, die 
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kanadischen Lösungen untersucht werden. (Vgl. The Scottish Government 
2017: 5)

• Aufgrund der Kolonialgeschichte des Vereinigten Königreichs und dessen 
Erbes gibt es auch Strategiepapiere für Indien und Pakistan. In Indien soll 
es im speziellen zu einem erhöhten Austausch qualifizierter Arbeitskräfte 
kommen sowie zu einem erhöhten Investitionsvolumen aus Indien. (Vgl. The 
Scottish Government 2016: 6) Für Pakistan visiert die schottische Regierung 
an, den Ruf ihrer Produkte zu verbessern und damit die Exporte zu erhöhen, 
und gleichzeitig hat man sich vorgenommen, hier für eine sozialere fairere 
Verteilung einzustehen. (Vgl. The Scottish Government 2016: 5)

Um die Interessen der schottischen Bevölkerung besser durchsetzen zu können und 
das Lobbying besser und lokaler durchzuführen, existieren acht Büros an zentralen 
Orten der Weltwirtschaft:

• Beijing, China
• Berlin, Deutschland
• Brüssel, Belgien
• Dublin, Irland
• London, Vereinigtes Königreich
• Ottawa, Kanada
• Paris, Frankreich
• Washington D.C., USA

Bei diesen Büros soll es vor allem darum gehen, kulturellen Austausch zu fördern, die 
Interessen Schottlands zu vertreten und die Investitionen zu erhöhen.

Für die Tribüne der internationalen Politik besonders relevant sind vermutlich 
Schottlands Ambitionen für die Arktis. Die Regierung will sicher gehen, dass die 
Interessen der Region bezüglich der Arktis trotz EU-Austritts gewahrt werden und 
setzt sich dafür ein, zu Konferenzen über deren Entwicklung und Souveränität 
eingeladen zu werden. (Vgl. The Scottish Government 2019: 42)

Darüber hinaus ist Schottland sehr aktiv in der Klimapolitik. Es hat sich selbst in 
Kooperation mit den Vereinten Nationen verpflichtet, die sogenannten Sustainable 
Development Goals zu erreichen und diese autonom von der zentralen Londoner 
Regierung umzusetzen, was, besonders aufgrund der Aktualität des Themas, ein 
durchaus symbolträchtiger Akt war und ein eindeutiges Zeichen, dass Schottland hier 
Selbstbestimmung betreiben will.
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Conclusio

Der Kompetenzbereich der schottischen Regierung, was das Betreten der 
internationalen Bühne betrifft, ist trotz des Autonomiebestrebens und der Stärke der 
SNP sehr beschränkt. Dennoch versucht die Region, das Potenzial so gut es geht 
auszuschöpfen und Initiativen zu zeigen. Die Ziele sind klar definiert und ermöglichen 
eine gute Vorstellung davon, wie sich Schottland positionieren möchte. Bei den 
Strategien, die Schottlands Zukunft einigen Ländern gegenüber definieren sollen, 
fällt auf, dass diese durchaus auch darauf hindeutet, dass sich die Region auf eine 
mögliche Unabhängigkeit und damit einhergehend einen intensiven Wettbewerb mit 
anderen Nationen vorbereitet. Die Geschichte zeigt, dass das Autonomiebestreben der 
Schotten sehr groß ist und auch mit der Devolution und der Etablierung des schottischen 
Parlaments nicht verschwand. Das Konfliktpotenzial mit London ist sehr groß und 
Vorhersagen, wie ein zweites Unabhängigkeitsreferendum ausgehen würde, sind 
sehr schwer vorauszusagen beziehungsweise zumindest unglaublich knapp. Mit den 
Verpflichtungen im Klimaschutz nimmt Schottland eine Vorreiterrolle ein verbessert 
damit seine internationale Reputation und die derzeit etablierten Büros im Ausland 
könnten ein Netzwerk aufbauen, dass das Land auf eine mögliche Unabhängigkeit 
vorbereiten könnte. Sollte diese nicht stattfinden, so ist davon auszugehen, dass 
Schottland versuchen wird, seine Kompetenzen und seinen Machtbereich in der 
internationalen Politik weiter zu stärken und hier getrennter von der Zentralregierung 
zu agieren, was aber durchaus auch, besonders aufgrund der angespannten Situation 
zwischen Edinburgh und London, einiges an Konfliktpotenzial bietet, woran diese seit 
Jahrhunderten bestehende Union erst recht zu zerbrechen droht.
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Mara Mittelberger
Das Mercosur-Abkommen und die Frage nach Vereinbarkeit von 
Freihandel, Menschenrechten und Umweltschutz

Einleitung

Als am 28. Juni 2019 die „Grundsatzvereinbarung über die Handelssäule eines 
umfassenderen Assoziationsabkommens“, ein sogenanntes „Agreement in Principle“ 
zwischen der Europäischen Union und dem Staatenbund Mercosur unterzeichnet wurde, 
sprach der damalige Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker (2019: 1) von einem 
historischen Moment:

„I like to use words with care but this is a truly historic moment. This agreement has been two 
decades in the making. The negotiations started 20 years ago yesterday – on 28 June 1999 in 
Rio de Janeiro! They have been long – and often tough – and we‘ve come close before, but 
today we finally delivered.

This deal sends a real message in support of open, fair, sustainable and rules-based trade 
because trade creates good jobs for all concerned. “ (Juncker 2019: 1)

Allerdings kam es in den Monaten darauf zu einem erheblichen, auch medienwirksamen 
Widerstand von Umweltschutzorganisationen, der Agrarwirtschaft, Arbeitskammern, 
sowie Regierungen. Besonders unter Kritik stand dabei die Entwaldung für Landflächen 
im Amazonasgebiet, aber auch der stark landwirtschaftlich geprägte Export der 
Mercosur-Staaten, welcher sich im Rahmen des Abkommens durch gesenkte Zölle 
ausweiten würde. Schließlich stimmte das Europäische Parlament am 7. Oktober 2020 
für einen Änderungsantrag, welcher das Abkommen zunächst auf stilllegt, aber auch ein 
Ende ankündigen könnte. (Vgl. Reiche 2020: 1)

Jedoch erkennt auch das europäische Parlament das große wirtschaftliche Potenzial des 
Assoziierungsabkommens an, welches mittels Neuverhandlungen mit dem European 
Green Deal in Einklang gebracht werden soll (vgl. Kurz 2020: 1). Doch ist es möglich 
ein Freihandelsabkommen mit durchsetzbaren ökologischen Motiven zu vereinen? Im 
Folgenden sollen die Chancen und Grenzen des Mercosur-Abkommens im Hinblick auf 
ökologische, ökonomische und menschenrechtliche Interessen und deren Vereinbarkeit 
erörtert werden.
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Chancen

Wirtschaftliche Chancen

Mit dem Mercosur-Abkommen würde ein gemeinsamer Wirtschaftsraum für insgesamt 
773 Millionen Menschen geschaffen werden und die Lieferketten der europäischen 
Wirtschaft könnten diversifiziert werden. (Vgl. Maihold 2019: 2) 

Des Weiteren ist der Mercosur ein wichtiger Exportmarkt für Dienstleistungen und 
Waren der EU, zu dem durch ein Handelsabkommen ein einfacherer und privilegierter 
Zugang geschaffen werden kann (vgl. Europäische Kommission 2016: 1). So hatte der 
bisherige Warenhandel der EU mit den Mercosur-Staaten im Jahr 2019 einen Umfang 
von 88 Milliarden Euro und der Dienstleistungshandel umfasste 34 Milliarden Euro, 
wofür das EU-Mercosur-Abkommen einen Rahmen schaffen kann. Dieser Umfang 
bringt mit sich, dass eine Liberalisierung des Handels mit dem Mercosur zu Einsparungen 
bei Zollgebühren führen würde, die auf mehr als 4 Milliarden Euro pro Jahr geschätzt 
werden. Denn im Abkommen ist geregelt, dass schrittweise über einen Zeitraum von 
10 Jahren auf 91 Prozent der Einfuhren aus der EU und 92 Prozent der Einfuhren aus 
dem Mercosur Zölle aufgehoben werden sollen. Daraus würde eine Minderung der Zölle 
für Unternehmen in der EU um mehr als vier Milliarden Euro pro Jahr folgen. (Vgl. 
Maihold 2019: 2)

Bisher beruhen die Handelsbeziehungen mit dem Mercosur auf Zöllen nach dem 
Meistbegünstigungsprinzip, die beispielsweise bei Autos bis zu 35 Prozent hoch 
sind und zusammen mit nichttarifären Handelshemmnissen dazu beitragen, dass ein 
erhebliches Wachstumspotenzial des Handels ungenutzt bleibt (vgl. Grieger 2019: 21). 
Mit einem Wegfall der Zölle und einem Abbau von nicht tarifären Handelshemmnissen 
könnte der Mercosur als Markt für wettbewerbsfähige Sektoren der EU, wie Wein, 
Spirituosen, Schweinefleischprodukte, Milchprodukte und verarbeitete Lebensmittel 
weiter erschlossen werden (vgl. Europäische Kommission 2016: 2). 

Auch ein Zugang zum Dienstleistungsmarkt im Mercosur, der bereits der siebtgrößte 
Weltmarkt für EU-Dienstleistungen ist, wäre eine vielversprechende Chance für neue 
Geschäftsmöglichkeiten. Öffentliche Ausschreibungen in den Mercosur-Ländern könnten 
außerdem zugänglicher für EU-Unternehmen werden, indem sie bei Regierungsverträgen 
gleichwertiger behandelt werden. Der Wert des brasilianischen Beschaffungsmarktes 
wird dabei auf bis zu 150 Milliarden Euro geschätzt. (Vgl. Europäische Kommission 
2016: 1f)
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Aber auch auf Seite der Einfuhren bietet ein Abkommen mit dem Mercosur Vorteile, da 
dieser für die EU-Industrie ein wichtiger Rohstofflieferant ist. So stammen beispielsweise 
80 Prozent der Einfuhren pflanzlicher Proteine für Futtermittel aus dem Mercosur. Durch 
das Mercosur-Abkommen könnten Rohstoffe für die Lebensmittel- und Viehwirtschaft 
zu günstigeren Preisen eingeführt werden. (Vgl. Europäische Kommission 2016: 2) 

Als einziger Handelspartner, der über ein Freihandelsabkommen mit dem Mercosur 
verhandelt, würde die EU außerdem einen Wettbewerbsvorteil im Mercosur-Markt 
erhalten, was angesichts der geopolitischen Entwicklungen, welche im Folgenden 
erläutert werden, von großer Bedeutung ist. (Vgl. Europäische Kommission 2016: 1)

Geoökonomische Vorteile

Nach Angaben der nationalen Sicherheitsstrategie der USA vom Dezember 2017 strebt 
China an, mittels staatlich gelenkter Investitionen und Kredite, welche sich im Zeitraum 
2005 bis 2016 bereits auf 140 Milliarden Dollar beliefen, seinen Einflussbereich in 
Lateinamerika auszuweiten und die Region von sich abhängig zu machen. Dazu trägt 
beispielsweise auch die Ausweitung der „Belt and Road Initiative“ bei, welcher sich im 
Jahr 2019 bereits 19 Staaten Lateinamerikas und der Karibik mit Absichtserklärungen 
angeschlossen hatten. Diese Entwicklungen deuten darauf hin, dass die wirtschaftliche 
Konkurrenz durch China in Lateinamerika wächst. Seit 2014 ist China der zweitwichtigste 
Handelspartner Südamerikas und hat Europa im Jahr 2017 als wichtigsten Handelspartner 
überholt.  Dadurch, dass Chinas Export verstärkt technologisch hochwertige Produkte 
beinhaltet, konkurriert er mit Europa beispielsweise bei elektrischen Maschinen und 
Fahrzeugen. Europäische Unternehmen sind weiterhin die wichtigsten Investoren 
in Lateinamerika, aber auch hier holt China mit Investitionen in zukunftsrelevanten 
Sektoren auf. (Vgl. Nolte 2019: 2f)

Auch die von Protektionismus geprägte Freihandelspolitik der USA der vergangenen 
Jahre war ein Anlass für wichtige Verhandlungspartner der EU in Lateinamerika und der 
Karibik, wie Argentinien und Brasilien, ihr Bekenntnis zum Multilateralismus, freien und 
fairen Handel zu bestärken (vgl. Grieger 2019: I). Außerdem nimmt die geoökonomische 
Konkurrenz zwischen den USA und China im Mercosur zu, wobei Europa sich zwischen 
den beiden Staaten im Mercosur als dritte Möglichkeit positionieren könnte, was auch 
Lateinamerika den Vorteil verschaffen würde, seine Abhängigkeit von den USA und 
China zu reduzieren (vgl. Nolte 2019: 3). Indem Europa zur Öffnung der argentinischen 
und brasilianischen Volkswirtschaften beiträgt, könnte es auch zu Verhandlungen über 
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eine südamerikanische Freihandelszone zwischen der Pazifikallianz und dem Mercosur 
einen Beitrag leisten (vgl. Nolte 2019: 4). Dazu solle sich Europa auf seine Stärken 
besinnen und seine Wettbewerbsfähigkeit und Gestaltungsmacht nutzen, um Normen 
und Ordnungsprinzipien im Handel und den internationalen Beziehungen durchzusetzen 
(vgl. Nolte 2019: 7). 

Kritik

Nachteile

Als wesentlicher Kritikpunkt wird eingebracht, dass der Export der Mercosur-Staaten 
stark agrarisch geprägt ist und die landwirtschaftlichen Nutzflächen häufig durch 
Brandrodung oder Abholzung im Amazonas gewonnen werden. Besonders die Politik 
Brasiliens setzt auf eine „In-Wert Setzung“ von Amazonasflächen zur Nutzung für Vieh, 
Soja und Zuckerrohr. Kritik an dieser Politik seitens des französischen Präsidenten 
wurde als Einmischung in die inneren Angelegenheiten Brasiliens abgewiesen und die 
Souveränität Brasiliens über die größten Teile des Amazonasbeckens wurde betont. 
Deshalb stellen Kritiker in Frage, ob die Bolsonaro-Regierung in Brasilien in Bezug auf 
Naturschutzregelungen im Mercosur-Abkommen ein ernsthaftes Interesse daran hätte, 
regelkonform zu handeln. (Vgl. Maihold 2019: 2f)

Bereits zwischen 2004 und 2018 erhöhte Brasilien seine Rindfleischimporte um 
700 Prozent und stellt inzwischen den weltweit größten Exporteur und den weltweit 
zweitgrößten Produzenten von Rindfleisch dar. Dieser rasche Anstieg bringt eine oft 
unregulierte oder illegale Ausbreitung von Schlachthöfen mit sich (vgl. Fritz 2018: 2). Im 
Nachhaltigkeitskapitel des Mercosur-Abkommens wird zwar eine „vorherige informierte 
Zustimmung“ von lokalen Gemeinschaften verlangt, wenn diese von Lieferketten 
betroffen sind, aber es wird kritisiert, dass nicht wie beim Konzept des „Free, Prior 
and Informed Consent“ der Vereinten Nationen eine Konsultation von Indigenen, sowie 
deren Zustimmung verlangt wird, wenn die Nutzung ihrer Gebiete für Projekte aller Art 
in Frage steht (vgl. Fritz 2018: 4). Deshalb wird gefordert, dass handelspolitische Regeln 
einen besseren Schutz für Umwelt- und Menschenrechte gewährleisten sollen. Um dies 
umzusetzen sind auch effektives Monitoring und Beschwerdeinstanzen notwendig. Bis 
jetzt waren beispielsweise Menschenrechtsklauseln in EU-Verträgen mit hohen Hürden 
bei der Aktivierung verbunden und haben noch nicht zu Sanktionen geführt. (Vgl. Fritz 
2018: 4)
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Die Abholzung des Regenwaldes gefährdet auch die Rechte indigener Völker und 
lateinamerikanischer Kleinbauern/-bäuerinnen, da es dabei zu Landkonflikten kommen 
kann. Zwischen den Jahren 2015 und 2018 hat sich die Anzahl der Landkonflikte 
bereits verdoppelt und es wurde davon berichtet, dass es im Jahr 2017 zu 70 Morden an 
Indigenen, Aktivist/innen und Kleinbauern/-bäuerinnen kam. Dass es nur in 8 Prozent 
der Fälle zwischen 1985 und 2017 zu Verurteilungen bei solchen Morden kam, macht 
aufgrund der Straflosigkeit keinen Abschwung absehbar. (Vgl. Fritz 2018: 5)

Ein weiterer Nachteil besteht darin, dass Rindfleisch-, Geflügel- und Zuckermärkte 
mit höheren Einfuhrquoten konfrontiert wären (vgl. Grieger 2019: 23). Berechnungen 
des EU-Forschungsdienstes ergeben, dass der Anteil des Mercosur an den gesamten 
Lebensmittelimporten der EU bis zum Jahr 2025 von 17 auf 25 Prozent ansteigen könnte 
(vgl. Fritz 2018: 1). Das könnte dazu führen, dass auch in Europa bäuerliche Existenzen 
und Strukturen gefährdet werden und eine Dumpingwirkung durch billige Importe 
entsteht (vgl. Fritz 2018: 5). Auch Pestizide und Hormone, die in der EU verboten sind, 
könnten so zu den europäischen Verbraucherinnen und Verbrauchern gelangen (vgl. 
Fritz 2020: 21).

Im Artikel über Handelserleichterungen, der im Kapitel zur Lebensmittelsicherheit 
des Abkommens enthalten ist, werden Importkontrollen insofern geschwächt, dass 
das Importland auf Kontrollen einzelner Viehbetriebe verzichtet, wenn das Exportland 
„ausreichende Garantien“ erbringt, welche sicherstellen, dass die Standards des 
importierenden Landes eingehalten werden. Inwiefern diese ausreichenden Garantien 
aber Sicherheit versprechen bleibt für Kritiker fraglich. (Vgl. Fritz 2018: 2)

Eine Abhängigkeit der EU vom Sojaanbau des Mercosur zeigt sich darin, dass bereits 94 
Prozent des Sojaschrotes und 52 Prozent der Sojabohnen aus dem Mercosur importiert 
werden. Dabei basiert in Brasilien 86 Prozent und in Argentinien 99 Prozent der 
Sojaanbaufläche auf genmanipulierten Pflanzen, was den Kritikpunkt hervorruft, dass 
gentechnisch veränderte Mechanismen in den transatlantischen Absatzhandel gelangen. 
(Vgl. Fritz 2018: 2)

Um Lebensmittelsicherheit zu gewährleisten wurde das „SPS Subcommittee“ als 
Unterausschuss eingerichtet, an welchem technische ExpertInnen teilnehmen sollen, 
die Vertragsparteien repräsentieren. Allerdings kann die Mischung der verschiedenen 
Vertragsparteien zu Interessenskonflikten führen, da diese RepräsentantInnen auch aus 
der Lebensmittelindustrie sein können. Ebenfalls ist fragwürdig, inwieweit dieser mit 
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weitreichenden Kompetenzen ausgestattete Unterausschuss für Lebensmittelsicherheit 
parlamentarisch kontrollierbar ist. (Vgl. Fritz 2018: 4)

Vor diesen Hintergründen wird insbesondere kritisiert, dass das europäische 
Vorsorgeprinzip nicht im Kapitel über Lebensmittelsicherheit, sondern ebenfalls 
im Nachhaltigkeitskapitel enthalten ist. Nach dem europäischen Vorsorgeprinzip 
haben Regierungen einen rechtlichen Anspruch darauf, zu agieren, wenn ein Risiko 
wahrgenommen wird, vor dem Menschen, Tiere, Umwelt oder Pflanzen geschützt 
werden sollten, auch wenn die wirtschaftliche Evidenz über das Risiko noch nicht sicher 
feststeht.  Allerdings macht die Platzierung im Nachhaltigkeitskapitel des Abkommens 
das Vorsorgeprinzip zahnlos, da es unter dem Staat-Staat-Streitschlichtungsmechanismus 
des Abkommens nicht behandelt wird und somit nicht sanktionierbar ist. Aus Sicht der 
Kritiker wäre es auch in Bezug auf gentechnisch veränderte Organismen essenziell, 
das Vorsorgeprinzip deutlicher und mit mehr Durchsetzungskraft im Abkommen zu 
verankern. (Vgl. Fritz 2018: 4)

Forderungen

Unverbindliche Maßnahmen haben oft nur eingeschränkte Wirkungen und unverbindliche 
Verfahren berücksichtigen beispielsweise im Rohstoffsektor keine Individualinteressen 
(vgl. Bungenberg 2015:249). Deshalb sollte der gesamte Umweltbereich des 
Abkommens konsequenterweise vom Streitbeilegungsmechanismus erfasst werden 
und auch Individualklagemöglichkeiten würden einen Fortschritt darstellen (vgl. 
Bungenberg 2015: 248f). Ein Beispiel dafür liefert das CETA-Abkommen, in dem sich 
Streitschlichtungsklauseln auf das Umweltkapitel beziehen.  Darüber hinaus enthält das 
CETA-Abkommen Ausnahmeklauseln, die Umweltschutz als Rechtfertigungsgrund 
sehen, um von Verpflichtungen abzuweichen. Ein Recht, jeweils eigenständig 
Umweltschutz regulieren zu können, ist ebenfalls im CETA-Abkommen anerkannt. (Vgl. 
Bungenberg 2015: 247) Aus den genannten Gründen wird ein Nachhaltigkeitskapitel, 
welches Sanktionen enthält, sowie Vorgaben über regelmäßige Nachweisverfahren und 
verpflichtende Kontrollen gefordert. Das Abkommen sollte zudem stärkere vertragliche 
Durchsetzungsrechte enthalten, die auch einklagbar sind. (Vgl. Maihold 2019: 3) 

Einwände der Befürworter des EU-Mercosur-Abkommens

Dahingegen berufen sich die Befürworter des Mercosur-Abkommens darauf, dass Importe 
den EU-Standards für Lebensmittel unterliegen und der Anteil des landwirtschaftlichen 
Sektors am BIP in Relation zum Industrie- und Dienstleistungssektor gering ist. Europas 
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Zukunft liege nicht im Agrarsektor und die Sektoren der Industrie und Dienstleistungen 
würden somit stärker ins Gewicht fallen (vgl. Nolte 2019: 6f). Im Jahr 2018 fielen nur 
7,2 Prozent der brasilianischen Fleischexporte auf die Europäische Union, was sich nicht 
beachtlich erhöhen sollte, da für sensible Produkte wie Rindfleisch, Geflügel und Zucker 
Kontingentregime vereinbart wurden. So wurde für Rindfleisch eine Maximalquote 
von 99.000 Tonnen festgelegt, die 1,2 Prozent des europäischen Rindfleischkonsums 
entspricht und schrittweise innerhalb von 5 Jahren umgesetzt werden soll (vgl. 
Europäische Kommission 2019a: 3).  Außerdem hätte die EU im Mercosur-Abkommen 
die Option, nur Fleisch, welches nicht mit neu gerodetem Land in Verbindung gebracht 
wird, anzunehmen. (Vgl. Nolte 2019: 6)

Darüber hinaus wenden Befürworter ein, dass das Mercosur-Abkommen eine 
Verständigung über Standards und Normen der Internationalen Arbeitsorganisation 
sowie des Umweltschutzes enthält. Auch das Nachhaltigkeitskapitel enthält eine 
Regelung, die es gestattet, Importe von Gütern zu blockieren, bei denen Verdacht auf 
Umweltzerstörung besteht. (Vgl. Maihold 2019: 2f)

Zudem wird in Frage gestellt, ob es bei der Kritik tatsächlich um globale 
Klimakritik gehe, da zur Umsetzung dieser Kritik Anreizsysteme wie Umweltfonds, 
Finanzierungsinstrumente und Ausgleichsmechanismen der internationalen 
Gemeinschaft sinnvoller seien. Es entstehe der Eindruck, dass stattdessen die Interessen 
der europäischen Landwirtschaft, sowie nationale und regionale Partikularinteressen im 
Vordergrund stünden.  Sanktionen und Restriktionen im Freihandel seien dagegen nicht 
dafür geeignet, Konflikte wie die brasilianische Amazonaspolitik mit Partnerländern 
auszutragen, da Maximalforderungen kaum verhandelbar seien und Handelsabkommen 
primär dazu dienen, Zölle und Handelshemmnisse auf beiden Seiten abzuschaffen. (Vgl. 
Maihold 2019: 4) 

Vereinbarkeit von Freihandel, Menschenrechten und Umweltschutz?

Die ausgeführten Diskussionen werfen die Frage auf, ob es möglich ist, Freihandel 
mit Umweltschutz und Menschenrechten zu vereinen. Zu dieser Frage führt Rike U. 
Krämer Folgendes aus: „Ein Mehr an Freihandel führt nicht automatisch zu einem 
Weniger an Umweltschutz und vice versa.“ (Krämer 2015: 239) Dies bedeutet, dass 
eine Interdependenz gegeben ist, die sowohl positive, negative als auch neutrale 
Auswirkungen auf den Schutz der Umwelt haben kann. (Vgl. Krämer 2015: 239)
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Im Factsheet „Sustainable Development“ zum Mercosur-Abkommen der Europäischen 
Kommission wird betont, dass das Abkommen auf der Prämisse basiere, dass Handel 
nicht auf Kosten der Umwelt oder zu Lasten von Arbeitsbedingungen geschehen sollte, 
sondern im Gegenteil dazu eine nachhaltige Entwicklung fördern soll. (Vgl. Europäische 
Kommission 2019b: 1)

Auch aus den Positionen der Befürworter und Gegner ergeben sich verschiedene 
Perspektiven darüber, inwiefern Freihandel mit Menschenrechten und Umweltschutz 
vereinbar ist. Gegner des „Agreements in Principle“ in seiner bisherigen Form stellen als 
Bedingung, dass die Umwelt- und Menschenrechtsstandards stärker durchsetzbar sein 
müssen. Dazu sollten zumindest bindende Verpflichtungen, die eine Implementierung der 
wichtigsten internationalen Arbeits-, Umwelt- und Menschenrechtsverträge einfordern, 
in Freihandelsabkommen integriert werden. Beim Mercosur-Abkommen könnte eine 
Inkorporation des Umweltkapitels, der Vorsorgeklausel sowie der Menschenrechtsklausel 
in den verbindlichen Staat-Staat-Streitschlichtungsmechanismus des Abkommens 
von Bedeutung sein. Es gäbe auch eine Möglichkeit, den anderen Parteien geringere 
Verpflichtungen aufzuerlegen und stattdessen ein Programm zur Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen einzuführen. (Vgl. Fritz 2017: 40) 

Die Sichtweise der Befürworter des Mercosur-Abkommens in seiner bisherigen Form, 
beruft sich auf bereits vorhandene Chancen, wie beispielsweise, dass zumindest 
bei Produkten, die in die EU exportiert werden, europäische Umweltstandards in 
Lateinamerika durchgesetzt werden können. Außerdem verpflichten sich beide Parteien 
des Abkommens zu einer wirksamen Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens.  
(Vgl. Nolte 2019: 4)

Es gibt bereits Studien, die einen positiven Einfluss von Handelsabkommen 
darauf zeigen, dass Umweltbestimmungen in nationale Umweltgesetzgebungen 
umgesetzt werden. So zeigt eine Studie von Bastiaens und Postnikov, dass mit 
konkreten Sanktionierungsmaßnahmen in Handelsabkommen ein Anreiz geschaffen 
wird, der bewirkt, dass Gesetzgebung zum Umweltrecht bereits während des 
Verhandlungsprozesses reformiert wird. Auch dem dialogorientierten Ansatz der EU-
Politik wurden signifikant mehr Bemühungen zu Reformen zugesprochen, nachdem das 
Abkommen in Kraft getreten ist. (Vgl. Berger, Brandi, Stender 2020: 3)
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Conclusio

Die Beantwortung der Frage, ob Freihandel mit Menschenrechten und Umweltschutz 
vereinbar sein kann, hängt wohl davon ab, wie viel Kontrollierbarkeit man sich für die 
Einhaltung von Zusicherungen zu Menschenrechten und Umweltschutz wünscht. Es 
ist wichtig anzuerkennen, dass im Falle eines Nichtzustandekommens des Mercosur-
Abkommens, der Mercosur das Mehr an Importen nach Europa, welches durch das 
Abkommen entstanden wäre, in anderen Staaten absetzen könnte, welche weniger 
Wert auf Umwelt- und Menschenrechtsstandards legen (vgl. Nolte 2016: 6). Deshalb 
sollte man gut abwägen, wie hoch das Risiko ist, durch Sanktionen wegen Umwelt- und 
Menschenrechtsmängeln, die Verhandlungspartner/innen so weit abzuschrecken, dass 
das Abkommen nicht zu Stande kommen kann. Aber auch die Gefahr, den Ansporn zu 
verlieren, weitere Schritte zu besseren Umwelt- und Arbeitsbedingungen einzuleiten, 
wenn man sich mit Bekenntnissen und Anreizen zufriedengibt, sollte man im Auge 
behalten. Obwohl es bereits eine Entwicklung in der EU gibt, Umweltstandards 
vermehrt in Freihandelsabkommen zu integrieren, sollte versucht werden anzustreben, 
diesen Kompromiss stärker in die Richtung einer verbindlichen Durchsetzung von 
Umweltstandards- und Menschenrechtsstandards zu lenken. Es ist dabei auch wichtig, 
kurzfristige wirtschaftliche Gewinne gegen längerfristige Umweltfolgen, die auch die 
Wirtschaft negativ beeinträchtigen könnten, abzuwägen. Damit ist gemeint, dass man 
auch beim Mercosur-Abkommen bedenken sollte, ob die Agrarwirtschaft der beteiligten 
Staaten nachhaltig genug ist, dass man auch noch nach längerer Zeit vom Abkommen 
profitieren kann.  
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Katharina Moravec
Das Kopenhagen-Dilemma

Einleitung 

Der Beitritt zur Europäischen Union erfordert die Erfüllung der sogenannten 
Kopenhagener Kriterien. Dazu gehört auch das  eindeutige Bekenntnis zu den in Art 2 
EUV niedergeschriebenen fundamentalen europäischen Werten.

„Die Werte, auf die sich die Union gründet, sind die Achtung der Menschenwürde, 
Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte 
einschließlich der Rechte der Personen, die Minderheiten angehören. Diese Werte sind 
allen Mitgliedstaaten in einer Gesellschaft gemeinsam, die sich durch Pluralismus, 
Nichtdiskriminierung, Toleranz, Gerechtigkeit, Solidarität und die Gleichheit von Frauen 
und Männern auszeichnet.“ (Art 2 EUV) 

Art 49 Abs 1 S 1 EUV statuiert zudem, dass sich nur jene europäischen Staaten, die 
die in Art 2 EUV genannten Werte achten und sich für deren Förderung einsetzen, die 
Mitgliedschaft in der Europäischen Union beantragen können. Vor dem Hintergrund 
der aktuell gegen Polen und Ungarn eingeleiteten Artikel-7-Verfahren stellt sich 
nun die Frage, was die EU tun kann, wenn ein bereits bestehendes Mitglied diese 
gemeinsamen europäischen Werte, insbesondere die Rechtsstaatlichkeit, verletzt 
(„Kopenhagen-Dilemma“). 

Kopenhagener Kriterien 

Im Rahmen der Anerkennung der prinzipiellen Beitrittsfähigkeit der ehemaligen 
kommunistischen mittel- und osteuropäischen Länder präzisierte der Europäische 
Rat von Kopenhagen im Juni 1993, mit den sogenannten Kopenhagen-Kriterien, die 
Beitrittsbedingungen und ergänzte und konkretisierte damit den damaligen Art 49 EU. 
Nach einer Ergänzung dieses Katalogs von Aufnahmebedingungen im selben Jahr um 
die sogenannte Integrationsfähigkeit und einer Erweiterung der Kriterien durch den 
Europäischen Rat von Madrid im Jahre 1995 um das „Madrid-Kriterium“ stellen sich 
die Kopenhagener Kriterien nun wie folgt dar (Vgl. Isak 2014: 21):  

1. Politisches Kriterium
2. Wirtschaftliches Kriterium 
3. Acquis-Kriterium 
4. Madrid-Kriterium 
5. Integrationsfähigkeit 
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Politisches Kriterium

Dieses Kriterium stellt auf die institutionelle Stabilität als Garantie für eine 
demokratische und rechtsstaatliche Ordnung, die Wahrung der Menschenrechte sowie 
die Achtung und den Schutz von Minderheiten ab. (Vgl. EUR-Lex)

Das politische Kriterium bezieht sich sohin auf staatliche Institutionen und 
demokratische Einrichtungen. So werden beispielsweise der Ausbau des Justizwesens, 
die Unabhängigkeit, die Professionalität und die Effizienz der öffentlichen Verwaltung 
und des öffentlichen Dienstes, das Vorliegen von Korruption und die Abhaltung freier, 
gleicher und allgemeiner Wahlen überprüft. Hinsichtlich Menschenrechte wird die 
Achtung der Bestimmungen der wichtigsten Menschenrechtskonventionen verlangt, 
wobei der Europäischen Menschenrechtskonvention die größte Bedeutung zukommt. 
Auf dem Gebiet der Minderheitenrechte werden zum Beispiel die Integration 
ausländischer Staatsbürger, die Lage der Roma und Sinti sowie deren Diskriminierung 
in sozialen und wirtschaftlichen Lebensbereichen und Sprachgesetze aufgegriffen. 
(Vgl. Beikircher 2003: 46f) 

Wirtschaftliches Kriterium 

Das wirtschaftliche Kriterium setzt die Funktionsfähigkeit einer Marktwirtschaft 
und die Standhaftigkeit gegenüber dem Wettbewerbsdruck und den Marktkräften 
innerhalb der EU voraus. (Vgl. EUR-Lex) 

Das Vorliegen einer funktionsfähigen Marktwirtschaft wird dabei anhand folgender 
Faktoren bewertet: 

• Die Preise und der Handel sind liberalisiert. Angebot und Nachfrage werden 
durch das freie Spiel der Marktkräfte geregelt. 

• Es bestehen keine beachtlichen Schranken für Markteintritt (die Gründung 
eines Unternehmens) oder Marktaustritt (Konkurs). 

• Ein rechtlicher Rahmen, inklusive einer Regelung der Eigentumsrechte, wurde 
geschaffen. 

• Hinsichtlich der Eckpunkte der Wirtschaftspolitik liegt ein allgemeiner 
Konsens vor. 

• Die Gewährleistung makroökonomischer Stabilität, darin inkludiert eine 
angemessene Preisstabilität sowie die Tragfähigkeit öffentlicher Finanzen und 
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Außenwirtschaftsbilanzen, ist gegeben. 

• Ein ausreichend entwickelter Finanzsektor lässt die Lenkung der Spargelder in 
produktive Investitionen zu. 

(Vgl. Beikircher 2003: 49f)

Die Standhaftigkeit gegenüber dem Wettbewerbsdruck und den Marktkräften 
innerhalb der EU wird dagegen anhand folgender Bedingungen analysiert: 

• Das Vorliegen einer funktionsfähigen Marktwirtschaft mit hinreichender 
makroökonomischer Stabilität, um den Wirtschaftsbeteiligten die Möglichkeit 
zu geben, ihre Entscheidungen in einem stabilen und berechenbaren Umfeld zu 
treffen. 

• Die Bereitstellung und Weiterentwicklung von genügend Human- und 
Sachkapital, inklusive Infrastruktur (z.B. Energieversorgung, Verkehrswesen, 
Telekommunikation), Forschung und Bildung.  

• Das Ausmaß der Beeinflussung der Wettbewerbsfähigkeit durch Gesetzgebung 
und  Regierungspolitik hinsichtlich Handelspolitik, Wettbewerbspolitik, 
staatlicher Beihilfen, Unterstützung für Klein- und Mittelunternehmen etc. 

• Das Ausmaß und das Tempo der bereits vor der Erweiterung stattgefundenen 
Handelsintegration des Landes mit der EU. Dabei wird auf Art und Umfang der 
Waren abgestellt, mit denen das jeweilige Land schon im jetzigen Zeitpunkt 
Handel mit den übrigen Mitgliedstaaten treibt. 

• Die Anzahl von Kleinunternehmen, da kleine Unternehmen meist Profiteure 
eines unkomplizierten Marktzugangs sind und ein Vorherrschen von 
Großunternehmen in der Regel auf größere Anpassungswiderstände hindeutet.

(Vgl. Beikircher 2003: 50) 

Acquis-Kriterium 

Das Acquis-Kriterium beschreibt die Fähigkeit, die aus einer Unionsmitgliedschaft 
resultierenden Verpflichtungen zu erfüllen. Dazu gehört auch die wirksame Umsetzung 
der zum Unionsrecht (dem sogenannten „Besitzstand“) gehörenden gemeinsamen 
Regelungen, Normen und politischen Strategien. Weiters die Übernahme der 
Zielsetzungen der politischen Union sowie der Wirtschafts- und Währungsunion. 
(Vgl. EUR-Lex) 
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Die Unionsmitgliedschaft setzt sohin die Übernahme der gemeinschaftlichen 
Rechtsvorschriften (Acquis communautaire) unabdingbar voraus. Übergangsregelungen 
sind lediglich in einzelnen Bereichen und unter der Voraussetzung einer zeitlichen 
Befristung möglich. Die Erfüllung des Acquis-Kriteriums ist folglich an drei 
Bedingungen geknüpft: 

• Annahme der gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften, 
• Implementierung und 
• Durchsetzung ebendieser Rechtsvorschriften. 

(Vgl. Beikircher 2003: 57) 

Madrid-Kriterium 

Das Madrid-Kriterium stellt eine Ergänzung zum Acquis-Kriterium dar. Demnach 
erfordert die effektive Anwendung und Durchsetzung des Acquis communautaire einen 
dafür geeigneten Verwaltungs- und Justizapparat. Dies setzt den Ausbau vorhandener 
Strukturen und die Schaffung neuer Einrichtung in den jeweiligen Kandidatenländern 
voraus. (Vgl. Beikircher 2003: 57) 

Integrationsfähigkeit 

Die Integrationsfähigkeit beschreibt die Beibehaltung der Integrationsdynamik der 
Union trotz der Aufnahme neuer Mitgliedstaaten. (Vgl. Isak 2014: 21)  

Dabei sind vier Faktoren zu berücksichtigen: 

• Die Beitrittsländer sollten die zur Erfüllung ihrer politischen Zielsetzungen notwendige 
Dynamik der EU fördern und nicht behindern;

• der institutionelle Rahmen der EU sollte effektive und effiziente Verwaltungsstrukturen 
möglich machen;

• die finanziellen Mittel der EU sollten ausreichen, um die Herausforderungen, welche 
sich aus den gemeinsamen sozialen, wirtschaftlichen und politischen Bereichen ergeben, 
zu meistern; 

• die Entwicklung und Anwendung einer geeigneten Kommunikationsstrategie sollte die 
Öffentlichkeit über die Folgen der Erweiterung auf dem Laufenden halten. 

(Vgl. Europäisches Parlament 2008) 

Rahmen zur Stärkung des Rechtsstaatsprinzips 

Am 11.März 2014 legte die Kommission, auf Aufforderung des Rates hin, „A new 
EU Framework to strenghten the Rule of Law“ vor. (Vgl. Isak 2014: 27) Dieses EU-
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Verfahren kommt bei einer systemimmanenten Gefährdung der Rechtsstaatlichkeit 
zur Anwendung, wenn nationale Maßnahmen zum Schutz der Rechtsstaatlichkeit 
nicht ausreichen, um eine derartige Gefährdung hintanzuhalten. Es muss sich demnach 
um eine Gefährdung der politischen, rechtlichen und/oder institutionellen Ordnung 
eines Mitgliedstaats handeln, welche Verfassungsstrukturen, die Gewaltenteilung, die 
richterliche Unabhängigkeit oder Unparteilichkeit oder das System der richterlichen 
Kontrolle inklusive der Verfassungsjustiz betrifft und von neuen Vorgehensweisen 
oder allgemein gebräuchlichen Praktiken der Behörden und mangelndem Rechtsschutz 
herrührt. (Vgl. Europäische Kommission 2014)

Das Verfahren beinhaltet die folgenden drei Stufen: 

1. Sachstandsanalyse der Kommission 

Die Kommission holt relevante Informationen ein und prüft daraufhin, das Vorliegen 
konkreter Anzeichen für eine „systemische Gefährdung der Rechtsstaatlichkeit“. 
Die Prüfung kann sich dabei auch auf Hinweise von anerkannten Institutionen, etwa 
der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte und von Einrichtungen des 
Europarats, stützen. (Vgl. Europäische Kommission 2014)

Ergibt sich aus dieser vorläufigen Analyse tatsächlich eine systemische Gefährdung 
der Rechtsstaatlichkeit, wendet sich die Kommission mit einer „Stellungnahme zur 
Rechtsstaatlichkeit“ an den Mitgliedstaat. In dieser begründet sie ihre Bedenken 
und gibt dem Mitgliedstaat die Gelegenheit, sich ebenfalls dazu zu äußern. Der 
Stellungnahme können Schriftverkehr und Zusammenkünfte mit den zuständigen 
Behörden vorgelagert sein, gefolgt von etwaigen weiteren Kontaktaufnahmen. (Vgl. 
Europäische Kommission 2014)

Von dem betroffenen Mitgliedstaat wird gemäß Art 4 Abs 3 EUV und dem darin 
verankerten Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit erwartet, dass er sich während des 
gesamten Verfahrens kooperativ zeigt und keine irreversiblen Maßnahmen hinsichtlich 
der von der Kommission geäußerten Bedenken setzt, solange die Sachstandsanalyse 
noch nicht abgeschlossen ist. Fehlende Kooperation oder sogar die Behinderung des 
laufenden Verfahrens werden bei der Beurteilung der Schwere der Gefährdung der 
Rechtsstaatlichkeit berücksichtigt. (Vgl. Europäische Kommission 2014)

In diesem Verfahrensstadium wird zwar bekanntgegeben, dass die Kommission eine 
Rechtsstaatlichkeitsanalyse eingeleitet und eine Stellungnahme abgegeben hat, der 
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direkte Kontakt mit dem betroffenen Mitgliedstaat wird jedoch vertraulich behandelt, 
um einer raschen Problemlösung nicht im Wege zu stehen. (Vgl. Europäische 
Kommission 2014)

2. Empfehlung der Kommission 

Die zweite Verfahrensphase sieht vor, dass die Kommission, bei Vorliegen 
objektiver Hinweise auf eine systemische Gefährdung der Rechtsstaatlichkeit, eine 
„Rechtsstaatlichkeitsempfehlung“ abgibt. (Vgl. Europäische Kommission 2014)

In ihrer Empfehlung begründet die Kommission ihre Bedenken. Zudem wird dem 
Mitgliedstaat eine Frist gesetzt, um die beanstandeten Probleme zu beheben. Der 
betroffene Mitgliedstaat informiert die Kommission über die von ihm gesetzten 
Maßnahmen. Die Rechtsstaatlichkeitsempfehlung kann gegebenenfalls auch konkrete 
Schritte zur Problembehebung beinhalten. (Vgl. Europäische Kommission 2014)

Die Sachstandsanalyse und die daraus folgenden Ergebnisse stützen sich sowohl auf 
die Äußerungen des betroffenen Mitgliedstaats hierzu als auch auf etwaige zusätzliche 
Anzeichen, hinsichtlich derer der Mitgliedstaat ebenfalls im Vorhinein gehört werden 
muss. (Vgl. Europäische Kommission 2014)

Das Versenden der Rechtsstaatlichkeitsempfehlung und deren wesentlicher Inhalt 
werden von der Kommission veröffentlicht. (Vgl. Europäische Kommission 2014)

3. Follow-up zur Empfehlung der Kommission 

Dieser Verfahrensschritt beinhaltet die Verfolgung der Maßnahmen, die der betroffene 
Mitgliedstaat nach der Empfehlung getroffen hat, durch die Kommission. Der Fokus 
dieses Monitorings, welches aufgrund weiterer Kontakte mit dem betroffenen 
Mitgliedstaat erfolgen kann, richtet sich dann zum Beispiel darauf, ob die zuvor 
festgestellten problematischen Praktiken noch andauern oder wie der Mitgliedstaat 
etwaigen zwischenzeitlich eingegangenen Verpflichtungen zur Überwindung der 
Problematik nachkommt. (Vgl. Europäische Kommission 2014)

Bei einem Nichtnachkommen bzw. einem nicht zufriedenstellenden Nachkommen 
der Empfehlung durch den Mitgliedstaat, innerhalb der zuvor gesetzten Frist, prüft die 
Kommission die Einleitung eines Art-7-Verfahrens. (Vgl. Europäische Kommission 
2014)
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Art-7-Verfahren 

Präventivverfahren

Art 7 Abs 1 EUV sieht vor, dass der Rat mit einer Mehrheit von vier Fünftel seiner 
Mitglieder nach Zustimmung des Europäischen Parlaments, die „eindeutige Gefahr 
einer schwerwiegenden Verletzung der in Art 2 EUV genannten Werte“ feststellen 
kann. Hierfür bedarf es vorab jedoch den begründeten Vorschlag eines Drittels der 
Mitgliedstaaten, des Europäischen Parlaments oder der Kommission. Der Rat hat vor 
dem Treffen dieser Feststellungen den betroffenen Mitgliedstaat anzuhören. (Vgl. 
Isak 2014: 26)

Diese Stellungnahme ist in weiterer Folge für die vom Rat an den Mitgliedsstaat 
ausgesprochenen Empfehlungen relevant. Eine erneute Initiative durch die 
Mitgliedsstaaten, das Europäische Parlament oder die Kommission und nochmalige 
Zustimmung des Europäischen Parlaments sind für die späteren Empfehlungen nicht 
notwendig. Dies resultiert daraus, dass diese beiden Voraussetzungen bereits vorab für 
den Feststellungsbeschluss zutrafen. (Vgl. Hau 2002: 172f)

Nach Abgabe der Empfehlungen hat der Rat in regelmäßigen Abständen zu überprüfen, 
ob die Gründe, die zu diesem Feststellungsbeschluss geführt haben, noch vorliegen. 
(Vgl. Isak 2014: 26)

Sanktionsverfahren

Der in Art 7 Abs 2 und 3 EUV verankerte Sanktionsmechanismus kommt bei einer 
„schwerwiegenden und anhaltenden Verletzung der in Art 2 EUV genannten Werte“ 
zum Tragen. Auf Vorschlag eines Drittels der Mitgliedstaaten oder der Kommission 
kann der Europäische Rat nach Zustimmung des Europäischen Parlaments einstimmig 
eine solche Verletzung feststellen. In diesem Fall ist ebenfalls die vorherige 
Anhörung des betroffenen Mitgliedstaates vorgesehen. Fasst der Europäische Rat 
einen derartigen Feststellungsbeschluss, so können daraufhin bestimmte Rechte des 
betroffenen Mitgliedstaates durch mit qualifizierter Mehrheit erfolgten Beschluss des 
Rates ausgesetzt werden. Auch ein Aussetzen der Stimmrechte des Mitgliedstaates im 
Rat ist dadurch möglich. Dennoch besteht weiterhin eine Bindung des Mitgliedstaates 
an die sich aus den Verträgen ergebenden Verpflichtungen. Eine Änderung oder 
Aufhebung der Maßnahmen kann zu einem späteren Zeitpunkt vom Rat mit 
qualifizierter Mehrheit beschlossen werden, wenn sich die Lage des Mitgliedstaates 
entsprechend geändert hat. (Vgl. Isak 2014: 26)
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Conclusio 

Die Einleitung des Präventivverfahrens nach Art 7 Abs 1 EUV setzt die eindeutige 
Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung der in Art 2 EUV genannten Werte voraus. 
Das Sanktionsverfahren nach Art 7 Abs 2 EUV erfordert eine schwerwiegende und 
anhaltende Verletzung der in Art 2 EUV genannten Werte. Darüber hinaus bedarf es, 
für die Feststellung jener schwerwiegenden und anhaltenden Verletzung im Rahmen 
des Sanktionsverfahrens, eines einstimmigen Beschlusses des Europäischen Rates 
(ohne den betroffenen Mitgliedstaat). Findet sich demnach nur ein weiterer Staat, der 
dem Sanktionsverfahren nicht zustimmt, so ist die Aussetzung bestimmter Rechte des 
Mitgliedstaates aus den Verträgen nicht möglich. Die Schwellen für die Einleitung 
von Art-7-Verfahren sind somit sehr hoch, weshalb diese Verfahren nur als letztes 
Mittel zur Anwendung gelangen.

Der von der Kommission eingeführte Rahmen zur Stärkung des Rechtsstaatsprinzips 
steht dagegen in der Kritik kein effektiver Durchsetzungsmechanismus zu sein. 
Darüber hinaus ist er höchst umstritten, da ihm die rechtliche Grundlage fehlt. 

Vertragsverletzungsverfahren im Sinne des Art 258 AEUV können indes nur dann 
von der Kommission eingeleitet und in weiterer Folge an den EuGH herangetragen 
werden, wenn ein Verstoß gegen das Unionsrecht vorliegt.

Eine mögliche Lösung dieses Dilemmas könnte die Ausweitung des 
Vertragsverletzungsverfahrens nach Art 258 AEUV auf Verstöße gegen den 
Wertekanon des Art 2 EUV sein. Dies brächte die ausschließliche Ahndung derartiger 
Verstöße durch den EuGH und ein Außerachtlassen der politischen Interessen der 
Mitgliedstaaten mit sich. Um die Zuständigkeit des EuGH auch auf die europäischen 
Werte des Art 2 EUV zu erstrecken, wäre allerdings eine Änderung der Verträge 
notwendig, welcher alle Mitgliedstaaten zustimmen müssten. 
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Inés Mühlhofer
Die Lateinamerikapolitik der Europäischen Union 

Einleitung 

In den vergangenen Jahren standen besonders die Beziehungen der Europäischen 
Union mit den Vereinigten Staaten oder mit China im Fokus der Öffentlichkeit 
Europas. Aber auch die lateinamerikanische Region und die Karibik haben sich in 
den vergangenen Jahrzehnten entwickelt und sowohl wirtschaftlich als auch politisch 
an Gewicht gewonnen. Die Partnerschaft zwischen der Europäischen Union und 
Lateinamerika schließt mit der Bevölkerung der EU, Lateinamerikas und der Karibik 
rund eine Milliarde Menschen ein. (Vgl. Auswärtiges Amt 13.06.2019) Mitunter aus 
diesem Grund hat auch die Europäische Union die Beziehung zu Lateinamerika und 
der Karibik verstärkt und die Lateinamerikapolitik ausgebaut. Diese Arbeit wird sich 
mit der Entwicklung eben jener Beziehung zwischen der Lateinamerika- und Karibik 
Region mit der Europäischen Union beschäftigen, sowie die Frage beantworten, 
welche möglichen Probleme und Herausforderungen die Lateinamerikapolitik der 
EU in Zukunft beeinflussen könnten. Zunächst wird beleuchtet werden, wie die 
Lateinamerikapolitik der Europäischen Union entstanden ist und welche Entwicklungen 
sie vollzogen hat. Im nächsten Schritt werden kurz die genauen politischen, kulturellen 
und wirtschaftlichen Schwerpunkte der Beziehung zwischen den beiden Regionen 
untersucht werden, um im letzten Schritt mögliche Herausforderungen für die 
Zusammenarbeit der zwei Weltregionen zu benennen, um somit die Forschungsfrage 
zu beantworten.  

Ausgangspunkt und Entwicklung der Lateinamerikapolitik der EU 

Das erste Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der Mitgliedsstaaten der 
Europäischen Union und der Staaten Lateinamerikas und der Karibik fand am 28. und 
29. Juni 1999 in Rio de Janeiro statt und hatte zum Ziel eine „Biregionale Strategische 
Partnerschaft“ für das 21. Jahrhundert zu bilden. (Westphal 2003: 177) In Rio wurde 
eine 69- Punkte Erklärung festgehalten, welche in drei Felder unterteilt werden kann: 
Politik; Wirtschaft und Bildung, Kultur, Soziales. Diese drei Felder lassen sich wiederum 
in 55 Handlungsprioritäten unterteilen, unter anderem gehören dazu die Kooperation 
in internationalen Foren, der Schutz von Menschenrechten, die Kooperation bei 
Umweltschutz und im Kampf gegen Naturkatastrophen, der Kampf gegen Drogen 
und illegalen Waffenhandel sowie der Aufbau eines stabilen Finanz-, Wirtschafts- und 
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Handelssystems. (Westphal 2003:178) Gleichzeitig wurden auch die Verhandlungen 
zwischen der Europäischen Union und den Mercosur Staaten (Brasilien, Argentinien, 
Uruguay, Paraguay) aufgenommen, um ein Freihandelsabkommen zu schaffen. Auf 
diese Entwicklungen wird im Folgenden Abschnitt noch eingegangen werden. 

Nach der Aufnahme der Beziehungen fand drei Jahre nach dem Gipfel von Rio im 
Jahr 2002 der Nachfolgegipfel in Madrid statt, bei welchem jedoch kaum greifbare 
Ergebnisse festzustellen waren und das asymmetrische Beziehungsgeflecht zwischen 
Nord- und Süd noch stark erkennbar war. (ebd. 177) Die Europäische Union bestimmte 
als stärkerer Partner die Vorgehensweise und das Tempo der Beziehung zwischen 
den beiden Weltregionen. Für die Europäische Union diente die Partnerschaft zu 
Lateinamerika und der Karibik besonders dem Export des europäischen Modells, 
welches zum Status der Europäischen Union als sogenannte Zivilmacht beiträgt 
sowie zu ihrer soft power. Als Zivilmacht versteht man die Ausstrahlungskraft, die 
sich mit zivilen Institutionen wie Menschenrechten, repräsentativer Demokratie und 
Rechtsstaatlichkeit verbindet. Gleichzeitig baut sie auf einer Definitionsmacht auf, 
die universell gültige Werte und Normen formuliert. Als soft power versteht man 
die Ausstrahlung der eigenen Kultur und ideellen Werte. (vgl. Westphal 182) Für 
Lateinamerika hatte dieses europäische Modell somit besonders viel Attraktivität, 
da die EU für Marktliberalisierung, Redistribution von Reichtum und Ressourcen 
zwischen den Regionen, Ländern und sozialen Gruppen steht. Zudem versuchte die 
lateinamerikanische Region durch die Zusammenarbeit mit der EU die Übermacht 
der USA auszubalancieren. Andersherum ist Lateinamerika für die EU durch die 
geographische Nähe zu den USA von Bedeutung. (vgl. ebd. 180) 

Im Jahr 2015 fand das zunächst letzte Gipfeltreffen zwischen der Europäischen 
Union und der Gemeinschaft der lateinamerikanischen und karibischen Staaten 
(Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC) statt. Hierbei 
wurde ein „Aktionsplan“ EU-CELAC festgeschrieben, welcher folgende zehn 
Schwerpunktbereiche für die Zusammenarbeit festlegt: 

• Wissenschaft, Forschung, Innovation und Technologie;
• nachhaltige Entwicklung und Umwelt, Klimawandel, biologische Vielfalt und Energie;
• regionale Integration und Interkonnektivität zur Förderung der sozialen Inklusion und des 

sozialen Zusammenhalts;
• Migration;
• Bildung und Beschäftigung zur Förderung der sozialen Inklusion und des sozialen 

Zusammenhalts;
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• die globale Drogenproblematik;
• geschlechtsspezifische Themen;
• Investitionen und Unternehmertum für nachhaltige Entwicklung;
• Hochschulbildung;
• Sicherheit der Bürger;

Der für 2017 angesetzte Gipfel in El Salvador wurde auf Grund der Venezuelakrise 
verschoben, weshalb im Juni 2018 die Außenminister der beteiligten Staaten in 
Brüssel zusammenkamen und eine Erklärung mit dem Schwerpunkt auf der Stärkung 
der biregionalen Zusammenarbeit in internationalen Foren verabschiedeten. (vgl. 
Europäisches Parlament 2020) Die gemeinsam verabschiedete Erklärung blieb 
aber auf Grund der politischen Meinungsverschiedenheiten zwischen einigen 
lateinamerikanischen Staaten sehr allgemein formuliert und enthielt kaum neue 
Strategien für die Partnerschaft. (vgl. Schade 2019: 339) Die wichtigste Entwicklung 
bezüglich der Lateinamerikapolitik der Europäischen Union war die Veröffentlichung 
der neuen Lateinamerikastrategie am 16. April 2019. Zum ersten Mal nach zehn 
Jahren wurde mit dieser ein neuer Gesamtansatz für die EU Lateinamerikapolitik 
vorgestellt. Diese neue Strategie besteht zwar hauptsächlich aus bereits bestehenden 
Kooperationsstrategien, schlägt aber vor diese zu vertiefen. 

Neue politische Ansätze wurden nicht geplant. Die neue Strategie passt sich allerdings 
auch der politischen Realität an, differenzierte Beziehungen mit den unterschiedlichen 
Regionen Lateinamerikas zu knüpfen, da diese sehr divers und unterschiedlich 
entwickelt sind. (vgl. ebd. 340) Somit unterscheidet die EU die Beziehungen zu den 
Subregionen zu Zentralamerika (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua und Panama), die Andengemeinschaft (Bolivien, Kolumbien, Ecuador 
und Peru), die Mercosur Staaten (Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay), 
die Karibik Region und Beziehungen zu einzelnen Staaten: Mexiko, Chile, Brasilien 
und Kuba. (vgl. Europäisches Parlament 2020) Die Rechtsgrundlage für die 
Lateinamerikapolitik der EU bieten Titel V (Auswärtiges Handeln der EU) des Vertrags 
über die Europäische Union sowie Titel I-III und V (gemeinsame Handelspolitik; 
Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe; internationale Übereinkünfte) 
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union. (Europäisches Parlament 
2020)

Schwerpunkte der Beziehung zwischen Lateinamerika und der EU 

Im Rahmen der Zivilmachtfunktion und dem soft power Ansatz finden sich viele 
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solche Maßnahmen in den Beziehungen der EU nach Lateinamerika. Somit liegt ein 
Schwerpunkt der EU innerhalb Lateinamerikas auf der Sozialpolitik. 

„Darunter subsumiert die EG/EU seit längerem Maßnahmen zur gemeinsamen Förderung 
der demokratischen und zivilgesellschaftlichen Konsolidierung im Sinne von „solidarischen 
Gesellschaften“, was unter der Zielvorgabe der „Sozialen Kohäsion“ auch dem präventiven 
Sicherheitsverständnis der EU entspricht.“ (vgl. Stimmer und Ring Österreichischer 
Bildungswerke Verlag 2019: 250) 

Durch die bereits angesprochene Vielfalt des Kontinents trifft die EU in dem Bereich 
auch Regionalspezifische Maßnahmen, welche von Katastrophenhilfe bis hin zur 
Förderung zivilgesellschaftlicher Projekte reichen. (ebd. 251)

Neben der Sozialpolitik wird innerhalb der Beziehung der EU zu Lateinamerika 
auch Bildungs-, Forschungs- und Kulturpolitik betrieben, welche im Vergleich 
deutlich dynamischer und eher „auf Augenhöhe“ ist. Hierfür werden oftmals schon 
bestehende Kooperationsnetzwerke in diesen Bereichen ausgeweitet und ergänzt. 
Hierunter fallen auch Kooperationen im Bereich der akademisch- universitären 
Ebene. Dazu zählen einerseits die Teilnahme lateinamerikanischer Staaten an 
europäischen Studienaustauschprogrammen aber auch Kooperationsabkommen 
zwischen Universitäten und Hochschulen. Ebenso in diesen Bereich fallen kulturelle 
Kooperationen, zum Beispiel über sogenannte „Kulturabkommen“. (vgl. ebd. 252)

Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt in der bilateralen Beziehung zwischen den beiden 
Regionen ist der gemeinsame Umweltschutz und die Klimapolitik. Diesem Gebiet 
wird besondere Bedeutung beigemessen, da der lateinamerikanische Kontinent fünf 
der zwölf Länder mit der größten Biodiversität der Welt umfasst, was rund 40% aller 
Tierarten der Welt einschließt, 20% der weltweiten Schutzterritorien sowie ein Drittel 
der Süßwasserreserven der Welt. Dem gegenüber steht jedoch auch die Entwaldung 
(0,3% pro Jahr) sowie die Zerstörung von Agrarland und die sinkenden Ausgaben 
für Umweltschutz, vor allem der Kleinstaaten Zentralamerikas. (vgl. Stimmer 
und Ring Österreichischer Bildungswerke Verlag 2019: 253) Mitunter deswegen 
bezieht die EU in ihren bilateralen bzw. biregionalen Verträgen die geschützten 
Naturalressourcen als Handelsobjekte mit ein. Auch fordert sie in den Demokratie- und 
Menschenrechtsklauseln besonders den Schutz indigener Minderheiten. (vgl. ebd.) 

Neben diesen Schwerpunkten gibt es auch wirtschaftliche Interessen innerhalb der 
Lateinamerikapolitik der Europäischen Union. Dazu zählt zum Beispiel auch das 
zuvor bereits erwähnte EU- Mercosur Freihandelsabkommen, welches ergänzend 
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zu Abkommen mit anderen lateinamerikanischen Regionen geschlossen werden 
soll. Durch dieses Abkommen würden europäische Unternehmen einen Zugang zu 
einem Markt von 260 Millionen Verbrauchern bekommen. (vgl. Nolte 2019: 4) Über 
einen Zeitraum von zehn Jahren (bei einigen Produkten 15 Jahre) werden die Zölle 
schrittweise auf 91% (für Importe aus der EU) und auf 92% (für Einfuhren aus dem 
Mercosur) abgeschafft. Hierbei sollen EU Standards für Lebensmittelsicherheit, Tier- 
und Pflanzengesundheit für Importe aus den Mercosur Staaten übernommen werden. 
Zusätzlich verpflichten sich beide Vertragspartner das Pariser Klimaschutzabkommen 
umzusetzen. (vgl. ebd.) Begünstigt wurde der Abschluss der Gespräche im Juni 2019 
nach rund 20 Jahren Verhandlungen durch die von der US- Regierung unter Donald 
Trump ausgelöste Unsicherheiten im Welthandel sowie zwei Freihandelsbefürwortende 
Präsidenten Mauricio Macri in Argentinien und Jair Bolsonaro in Brasilien. (vgl. 
Schade 2019: 342) Beide Präsidenten versuchten außenpolitische Handelserfolge 
für ihre innerpolitische Legitimierung zu nutzen. (vgl. Nolte 2019: 5) Die Kritik in 
Bezug auf das Abkommen in der bestehenden Form war jedoch groß, sodass es bei der 
Abstimmung im Europäischen Parlament am 07. Oktober diesen Jahres nicht ratifiziert 
wurde. 345 Abgeordnete stimmten gegen das Abkommen in der beschlossenen Form 
und nur 295 dafür. Jetzt muss das Abkommen neu verhandelt werden, obwohl es durch 
politische Machtwechsel nun vor neuen Herausforderungen steht. 

Zu den Kritikern zählen unter anderem europäische Agrarlobbyisten, die Angst vor 
der billigen Konkurrenz aus Brasilien und Argentinien haben, sowie Umweltaktivisten 
und Verteidiger des Amazonas Regenwaldes, welche besonders durch die 
Regenwaldabholzung unter der Regierung von Jair Bolsonaro provoziert wurden und 
nun Sanktionen bei Verstößen gegen das Pariser Klimaabkommen in das Abkommen 
einbeziehen wollen, wenn Umwelt- und Klimaregeln missachtet werden. (vgl. Maihold 
16.10. 2020) Durch das Scheitern der Ratifizierung des Abkommens im Europäischen 
Parlament und die Zurückhaltung der brasilianischen und argentinischen Regierung 
steht der Abschluss eines Freihandelsabkommens auf der Kippe. Die Bedingungen 
müssen nun neu verhandelt werden und gehen nach 20 Jahren weiter. Zeitlich steht die 
Europäische Union jedoch unter Druck, das Abkommen abzuschließen, unter anderem 
auch auf Grund der wachsenden wirtschaftlichen Dominanz Chinas durch „die neue 
Seidenstraße“ auf dem lateinamerikanischen Kontinent.

Herausforderungen: neue Seidenstraße und politische Unruhen 

Die „Seidenstraße“ beschreibt eine geostrategische Strategie Chinas, welche 
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seit 2013 als Wirtschaftsordnungskonzeption umgesetzt wird und alle wichtigen 
Ressourcenregionen und Absatzmärkte gezielt in die chinesische Wirtschaftspolitik 
einbinden soll. (Stimmer 09.08.2019: 1) Besonders die Export- und Importbeziehung 
zwischen China und Lateinamerika haben sich nach Adaption der Seidenstraßenstrategie 
verändert: China ist zwischen 2000 und 2014 zum wichtigsten Handelspartner 
fast aller lateinamerikanischen und karibischen Länder geworden. Das bilaterale 
Handelsvolumen zwischen den beiden Regionen stieg von 2002 bis 2017 auf 257 
Mrd. US-Dollar. (vgl. Stimmer 09.08.2019: 5) Diesem wachsenden Einfluss Chinas in 
Lateinamerika muss die Europäische Union eine Gegenstrategie gegenüberstellen, dies 
tut sie mit unterschiedlichem Erfolg. Im Vergleich zu China liegt das Handelsvolumen 
der EU mit Lateinamerika zwischen 10% und 13% des Import- bzw. Exportanteils. 
Bis 2013 war die Europäische Union nach den Vereinigten Staaten der zweitgrößte 
Handelspartner Lateinamerikas, wurde nun jedoch von China überholt und liegt 
nun an dritter Stelle. Dennoch besteht das Interesse der Europäischen Union die 
Handelsbeziehung zu Lateinamerika nicht durch die offensive Außenhandelsstrategie 
Chinas oder der USA zu verlieren, was unter anderem an den Versuchen des Abschlusses 
des Mercosur Abkommens zu erkennen ist. (vgl. ebd. 5f.)  Zwar wird die Beziehung der 
EU zu Lateinamerika wirtschaftlich durch China bedroht, dennoch ist die Europäische 
Union nach wie vor einer der wichtigsten Entsender von Entwicklungshilfe für die 
Karibik und Lateinamerika. 

Wie zuvor beschrieben, übt die Europäische Union zudem besonders soft power auf 
die lateinamerikanische Region aus. Doch auch diese Art der Einflussnahme gerät 
durch die im vergangenen Jahr zunehmend aufgetretenen politischen Unruhen in 
Lateinamerika immer mehr in Bedrängnis. Durch innerpolitische Probleme haben viele 
Länder der Region auch Probleme außenpolitisch zu reagieren. Ein Beispiel hierfür ist 
Chile, wo sowohl der APEC-Gipfel (Asiatisch-Pazifische Wirtschaftsgemeinschaft) 
im November 2019 als auch der Weltklimagipfel (COP25) im Dezember 2019 hätten 
stattfinden sollen. Beide Gipfel mussten auf Grund der anhaltenden Proteste abgesagt 
werden.  (vgl. Nolte 2020: 2) Auch Regierungswechsel in Uruguay, Bolivien und 
Argentinien haben die Beziehung der Europäischen Union zu den Staaten erschwert. 
Besonders durch den Regierungswesel in Argentinien nach dem Wahlsieg von Alberto 
Fernández ist ein Wandel in der argentinischen Außenpolitik zu erwarten, welche 
vor allem der wirtschaftlichen Öffnung Argentiniens und somit dem EU- Mercosur 
Abkommens kritisch gegenübersteht. (vgl. ebd. 3) Doch auch der brasilianische 
Präsident Jair Bolsonaro sorgt für Unruhen in der brasilianischen Außenpolitik und 
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erschwert die Zusammenarbeit mit anderen lateinamerikanischen Staaten und der 
europäischen Union. Er entfernt sich immer mehr von der neuen argentinischen 
Regierung unter Fernández, nähert sich dafür jedoch eher Trump an und zusätzlich 
ideologisiert er seine Außenpolitik stark und schafft somit innenpolitische Feindbilder. 
(vgl. Nolte 2020: 5) Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Lateinamerika (für 
die EU) „zu einer schwierigen Partnerregion geworden ist. Die Region stagniert 
wirtschaftlich, soziale Verteilungskonflikte werden immer heftiger und das Fundament 
der Demokratie ist vielerorts brüchig geworden“. (vgl. Nolte 2020: 9) Problematisch 
ist hier auch, dass die Europäische Union nicht einstimmig auf solche Regierungs- 
und/ oder demokratische Krisen reagieren kann. Dies hat besonders die Venezuelakrise 
gezeigt, bei welcher auf Grund der unterschiedlichen Meinungen der Mitgliedsstaaten 
der Europäischen Union keine gemeinsame außenpolitische Strategie in diesem 
Zusammenhang entwickelt wurde und somit auch keine klare europäische Linie in 
diesem Konflikt gefunden werden konnte. Somit konnte die Europäische Union nicht 
als Vermittler in diesem Konflikt agieren. (Schade 2019: 340)

Fazit 

Diese Darstellungen haben gezeigt, dass die Europäische Union die Relevanz 
des lateinamerikanischen Kontinentes durchaus wahrnimmt und bereit ist an den 
bilateralen Beziehungen zu arbeiten. Es gibt jedoch einige Faktoren, welche diese 
Zusammenarbeit erschweren. Zum einen besteht nach wie vor ein asymmetrisches 
Verhältnis in der Beziehung zwischen der EU und den lateinamerikanischen und 
karibischen Staaten. Auch die Heterogenität der lateinamerikanischen Region kann 
nicht außer Acht gelassen werden. Diese wird nun zwar durch die Europäische 
Region in Form der verschiedenen Abkommen mit den unterschiedlichen Regionen 
berücksichtigt, dennoch unterstützt die EU viele Staaten bislang nur mit zum Beispiel 
Entwicklungshilfen und sieht sie nicht als ranggleiche Partner an. Auch werden stetig 
versucht neue Abkommen zwischen den beiden Regionen zu schließen, inwieweit 
diese jedoch ein tatsächlicher bilateraler Fortschritt sind und nicht ein Festhalten am 
status quo bleibt fraglich. Auf jeden Fall positiv zu bewerten sind die Beziehungen im 
Bereich der Sozialpolitik, Kultur-/ Bildungspolitik sowie der gemeinsamen Zielsetzung 
des Umweltschutzes. In diesem Bereich können beide Regionen davon profitieren. 
Auch oder gerade auf Grund der aufgekommenen Unruhen in Lateinamerika sollte die 
Europäische Union hier ihre Ansprüche als Zivilmacht geltend machen, um sowohl die 
Menschenrechte als auch die Demokratien auf dem lateinamerikanischen Kontinent 
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zu schützen. Wirtschaftlich scheint die Beziehung der EU zu Lateinamerika jedoch 
erstarrt zu sein. Dies zeigt besonders das nicht zustande gekommene EU-Mercosur 
Abkommen. Auf Grund fehlender Kompromissbereitschaft und durch fehlendes 
Vertrauen in die Vertragspartner sowie Regierungswechsel in Argentinien und Brasilien 
wurde der Abschluss des Abkommens blockiert. Dieses wäre jedoch ein gutes Mittel 
der Europäischen Union gewesen, um sich in der Region zu positionieren, besonders 
nach dem wachsenden Einfluss Chinas durch die „neue Seidenstraße“. Abschließend 
kann man sagen, dass die Lateinamerikastrategie der Europäischen Union zwar auf 
einem guten Fundament aufbaut, dieses jedoch weiterem Ausbau bedarf und die 
lateinamerikanische Region nicht von der Europäischen Union außer Acht gelassen 
werden sollte. 
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Iris Ratzenberger
Die Schwächen des Neo-Extraktivismus in Lateinamerika und das 
Zukunftspotenzial der alternativen Gegenbewegung „buen vivir“ 
in Ecuador 

Einleitung 

Seit Beginn des neuen Jahrtausends entwickelten sich die Bedingungen für 
rohstoffexportierende Länder zum Positiven. Bis 2008 wuchsen die Preise von fossilen 
Brennstoffen, Edelmetallen und Mineralien enorm an und auch der kurze Rückgang 
in den Jahren 2008 und 2009 hielt die Preissteigerung in den darauffolgenden 
Jahren nicht auf, auch wenn mehr Preisschwankungen zu vermerken waren. Aus 
diesem Grund setzen lateinamerikanische Länder weiterhin auf den Kurs des 
Rohstoffexports und konzentrieren sich dabei vermehrt auf die Rohstoffausbeutung, 
weshalb in fast allen Staaten der Anteil an Primärgütern den Anteil an Industriegütern 
bei weitem überragt. Von der Zeitschrift „Economist“ wurde das zweite Jahrzehnt 
des 21. Jahrhunderts auf Grund der soliden Wachstumsraten, sinkender Armut und 
den wachsenden ausländischen Direktinvestitionen in den Rohstoffsektor sogar als 
„lateinamerikanische Dekade“ bezeichnet. (vgl. Brand Dietz 2005: 1f)

Dieses Entwicklungsmodell von konstantem Wachstum und zurückgehender Armut 
durch den Gewinn der Extraktion von natürlichen Rohstoffen in Lateinamerika wird 
als „Neo-Extraktivismus“ bezeichnet und basiert auf einer kontinuierlich steigenden 
Ausbeutung knapper werdender natürlicher Ressourcen, inklusive der Ausbreitung 
auf Gebiete, welche zuvor als „unproduktiv“ galten. Dies wird vom Staat strikt 
kontrolliert und der Gewinn soll grundsätzlich für sozialpolitische Maßnahmen 
verwendet werden. (vgl. Brand Dietz 2005: 1f)

Als alternative Gegenbewegung wurde im Jahr 2008 das Entwicklungskonzept buen 
vivir in die ecuadorianische Verfassung aufgenommen. Es hinterfragt die moderne 
Weltordnung und derzeitig herrschende Wirtschaftsmodelle sowie den Glauben an 
ein endloses Wirtschaftswachstum. Jedoch stellt sich die Frage, ob dieses Modell 
tatsächlich eine zukunftsfähige Systemalternative zum Neo-Extraktivismus in 
Lateinamerika darstellt oder es doch nur ein leeres Versprechen einer autoritären 
Regierung ist. 
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Dieser Essay beschäftigt sich mit dieser Frage und erläutert zunächst, weshalb der 
lateinamerikanische Kontinent eine solch enorme Abhängigkeit von Rohstoffen 
hat. Darauffolgend werden die Versprechen der großteils linken Regierungen an 
die Bevölkerung analysiert und die tatsächlichen negativen Aspekte des Neo-
Extraktivismus aufgezeigt. Im letzten Abschnitt wird das Modell des buen vivir 
in Ecuador erklärt und erläutert, wie die ecuadorianische Regierung das Modell 
integrierte. 

Der Neo-Extraktivismus in Lateinamerika und seine Folgen

Im 21. Jahrhundert erlebten viele lateinamerikanische Nationen einen regelrechten 
Wirtschaftsboom. Während in vielen Ländern des Globalen Nordens das Wachstum 
stagnierte, erlebte die Wirtschaft am lateinamerikanischen Kontinent erheblichen 
Zuwachs. Dieser Aufschwung lässt sich eindeutig Rohstoffexporten zuschreiben. 
Allein zwischen 2003 und 2010 verdoppelten sich die Preise für fossile Brennstoffe, 
Edelmetalle und landwirtschaftliche Rohstoffe und waren somit auf einem neuen 
Rekordwert. Immer mehr Sozialwissenschaftler/innen sind davon überzeugt, dass 
sich der Neo-Extraktivismus zu einem rohstoffbasierten und exportorientierten 
Entwicklungsmodell entwickelt hat. (vgl. Matthes 2018: 9-19) Jedoch geht die 
Geschichte von Lateinamerika und seiner Beziehung zu fossilen Rohstoffen bis in die 
Kolonialzeit zurück.

Geschichte des (Neo-)Extraktivismus am lateinamerikanischen Kontinent 

Der Unterschied zwischen Neo-Extraktivismus und seinem Vorgänger, dem „klassischen“ 
Extraktivismus, ist, dass der klassische Extraktivismus auf neoliberalen Maßnahmen 
wie Deregulierung, Privatisierung und Transnationalisierung aufgebaut war. 

Jedoch zieht sich die Rohstoffextraktion seit der Kolonialisierung europäischer 
Staaten durch die Geschichte Lateinamerikas. Seit dem 16. Jahrhundert ist der 
lateinamerikanische Kontinent der wichtigste Rohstofflieferant für Europa. Ab dem 19. 
Jahrhundert, nachdem immer mehr Länder ihre Unabhängigkeit verkündeten, führten 
sie ihr Rohstoffexportmodell fort und profitierten vom weltweit wirtschaftlichen 
Aufschwung. In dieser Phase wurde Lateinamerika zum ersten Mal selbst Käufer 
von Konsum- und Kapitalgütern. Vor allem die Kapitalimporte modernisierten auf 
technologischer Ebene den Extraktionssektor und der Anteil an internationalen 
Beteiligungen stieg. Durch die Enteignungen von Ländern der indigenen Bevölkerung 
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etablierten sich die bis heute mächtigen Großgrundbesitzerfamilien in Lateinamerika. 
(vgl. Brand Dietz 2005: 2f)

Nach der Weltwirtschaftskrise 1929 sank die Nachfrage nach lateinamerikanischen 
Exportprodukten und es entstand ein starker Wirtschaftsnationalismus. 
Freihandelsmodelle wurden aufgelöst, Schlüsselindustrien verstaatlicht und es kam zur 
Phase der sogenannten „importsubstituierenden Industrialisierung“. Diese beinhaltete 
die Errichtung einer eigenen Industrie und den Aufbau einer wirtschaftlichen nationalen 
Entwicklung, um die Import- und Rohstoffexportabhängigkeit zu verringern. Trotz 
der Entwicklung des Industriesektors kam es nie zu einer kompletten Unabhängigkeit 
von Rohstoffexporten. 

In den 1960er Jahren fiel dieses Modell in die Krise, da das Wirtschaftswachstum 
sowie die Löhne der Arbeiterklasse sanken und nicht mehr ausreichend Steuern 
lukriert wurden, wodurch auch die staatlichen Investitionen stagnierten. Dadurch 
konnte das Versprechen nach Entwicklung an die Bevölkerung nicht mehr eingehalten 
werden. (vgl. Brand Dietz 2005: 3f)

Spätestens in den 1970er Jahren, als der Fordismus weltweit in die Krise rutschte, 
ging die Nachfrage nach Ressourcen global zurück. In vielen lateinamerikanischen 
Ländern übernahm das Militär die Macht, da sie Sicherheit und Ordnung versprachen. 
Das Modell der importsubstituierenden Industrialisierung war offiziell gescheitert 
und der lateinamerikanische Markt orientierte sich nun komplett am Weltmarkt. 

Zwischen 1970 und 2000 wiesen die Rohstoffexportraten eine extreme Steigung auf, 
transnationale Unternehmen gewannen an Bedeutung und stiegen zu Global Playern 
auf. Durch diese steigende wirtschaftliche Entwicklung wurde zunehmend Land 
privatisiert und beinhaltete nur wenig Entwicklung für die Arbeiterklassen. Ab dem 
Jahr 2000 explodierte die Nachfrage nach natürlichen Rohstoffen und Agrarprodukten 
durch den steigenden Lebensstandard vieler Länder. Zudem verlagerten viele 
Unternehmen der Stahl- oder Aluminiumproduktion des Globalen Nordens ihre 
Industrie, auf Grund von Auflagen und Protesten in Industrieländer, in den Globalen 
Süden. (vgl. Brand Dietz 2005: 4f) 

Die wachsende lateinamerikanische Wirtschaft sowie die Steigerung des Wohlstandes 
sprechen für das Modell. Der Ausbau des Industriesektors wird immer mehr 
vernachlässigt und die Rohstoffernte steigt. Unter einem starken Staat, der als 
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Unternehmer und Wohltäter agiert, wird mehr Wohlstand versprochen. Durch die 
Kontrolle der nationalen Ressourcen kann der Staat seine Macht sichern, ohne sich 
mit kleinen nationalen Gegenbewegungen auseinandersetzen zu müssen. (vgl. Brand 
Dietz 2005: 5f)

Die aktuellen Regierungsvorsitzenden sind zwar allesamt durch legitimierte Wahlen 
an die Macht gekommen, handelt aber nun gegen die Interessen ihrer Wählerbasis. 
Soziale und politische Rechte von Minderheiten werden zunehmend ignoriert, doch 
einige indigene Organisationen kämpfen gegen diese Entwicklung an. Länder wie 
Brasilien, Argentinien, Bolivien, Ecuador und Venezuela sind nur einige Beispiele, in 
denen die komplette Ausbeutung der Natur mit nationaler Entwicklung und sozialer 
Gerechtigkeit verteidigt wird. (vgl. Brand Dietz 2005: 2-6)

Das große Versprechen der Politik an die Bevölkerung

Seit den 1990er Jahren ist in Lateinamerika ein Eliten- und Regimewandel zu beobachten. 
Seit der Wahl von Hugo Chávez 1998 in Venezuela ist in der gesamten Region ein 
Linksruck zu erkennen. Die linken Parteien warben vor allem mit der Abschaffung der 
neoliberalen Tradition in Lateinamerika. Denn durch die Tendenz zum Neoliberalismus 
verloren größtenteils Arbeitende ihre formalisierten Beschäftigungsverhältnisse und 
Ausgaben für Gesundheits-, Bildungs- und Sozialpolitik wurden reduziert. Dies 
betraf vorranging die niedrigeren Einkommensschichten. Zur selben Zeit stiegen die 
Preise der Grundversorgungsmittel wie Wasser, Lebensmittel und Wohnraum durch 
Privatisierung der Leistungen. Es kam immer mehr zur Verarmung der Bevölkerung. 
Auch wichtige Schlüsselunternehmen wurden privatisiert und einige wenige private 
Akteure profitierten von den Rohstoffexporten. Diese Entwicklung hatte massive 
Protestwellen zur Folge. Durch diese Bewegungen traten auch zuvor marginalisierte 
Gruppen in den Vordergrund, wie die indigene Bevölkerung in Bolivien und Ecuador, 
und erreichten wichtige politische Positionen. Ein Beispiel dafür ist der Bolivianer 
Evo Morales, der 2005 zum ersten indigenen Präsident Lateinamerikas gewählt 
worden war. (vgl. Matthes 2018: 20ff) 

Zur Zeit des sozialen Umbruchs stiegen die Rohstoffpreise, wovon die Mitte-Links 
Regierungen immens profitierten. Die neuen Regierungen sicherten sich mit neuen 
Steuer- und Abgabenverordnungen sowie Lizenzen Anteile an den Rohstoffexporten 
und so nahm der Anteil der Rohstoffrenten an der Gesamtwirtschaftsleistung zu. 
Durch die Verteilung der neuen Rohstoffrenten stärkten sie ihren Rückhalt in der 
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Bevölkerung. Es wurde in Infrastruktur, Staatsmodernisierung, Bildung, Gesundheit 
und soziale Sicherung investiert. Vor allem die Bekämpfung von sozialer Ungleichheit 
und Armut stand im Vordergrund. Den Regimen gelang es tatsächlich durch 
sozialpolitische Maßnahmen die soziale Situation in vielen lateinamerikanischen 
Ländern zu verbessern. Dies zeigt sich vor allem am Rückgang der Armut seit dem 
Jahr 2002, welche in der Region bei 43,9% lag und bis 2012 auf 28,2% sank. Auch die 
extreme Armut ist in diesem Zeitraum um acht Prozentpunkte geschrumpft. Ebenfalls 
war Lateinamerika die einzige Region weltweit in der die Einkommensungleichheit 
abnahm. In Ecuador betrugen die Zahlen im Jahr 2000 56,59% und 2010 nur 
mehr 49,26%. Somit kann angenommen werden, dass die Herrschaftssicherung 
der Regierungen unmittelbar mit der Verteilung der finanziellen Rohstoffgewinne 
zusammenhängt. (vgl. Matthes 2018: 23-38)

Verteidiger des Neo-Extraktivismus sind vor allem in den Reihen der Regime 
Lateinamerikas zu finden. Sie betrachten dieses Modell als ein Entwicklungsmodell 
für Wirtschaftswachstum, nationaler Souveränität und sozialer Gerechtigkeit. 
Es wird mit mehr Arbeitsplätzen und höheren Löhnen im Abbau der natürlichen 
Rohstoffe argumentiert. Im Gegensatz zu früher liege die Entscheidungsmacht nun 
beim Volk und dieses sei auch jenes, welches von der Rentenverteilung profitiere. 
Einige Länder, unter anderem Ecuador, sehen hinter dem Neo-Extkraktivismus die 
Chance die heimische Wirtschaft zu transformieren und ihn so zu überwinden. Er 
solle helfen die erzwungene koloniale Unterordnung der lateinamerikanischen Völker 
abzulegen. Die negativen Folgen des Neo-Extraktivismus werden verharmlost und 
die sozialpolitischen Versprechen in den Vordergrund gedrängt. Des Weiteren wird 
Kritiker/innen, wie der nationalen Opposition oder westlichen Interessengruppen, 
vorgehalten, dass sie machtpolitische Interessen vertreten. All dies führt dazu, dass der 
Neo-Extraktivismus von einer großen Mehrheit der lateinamerikanischen Bevölkerung 
befürwortet wird. Viele von ihnen erlebten tatsächlich einen sozialen Aufstieg, jedoch 
stellt sich die Frage, ob dieser mit endlichen Ressourcen endlos sein kann. Außerdem 
gibt es Kritiker/innen, welche behaupten, dass der Neo-Extraktivismus nicht die 
Lösung sozialer Probleme in Lateinamerika sei, sondern der Grund für diese. (vgl. 
Matthes 2018: 43-50). 

Die negativen Folgen des Neo-Extraktivismus

Die These des „Rohstofffluchs“ besagt, dass Staaten mit hohen Rohstoffvorkommen 
eine schwächere Leistungsfähigkeit verzeichnen. Positiv korreliert damit sind eine 
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einseitige Wirtschaftsausrichtung, hohe Korruptionsraten, autoritäre Mächte und 
gewaltsame Konflikte. (vgl. Matthes 2018: 40f) Diese Phänomene lassen sich in 
Lateinamerika beobachten, aber auch in Ländern der afrikanischen Sub-Sahara 
Region. Sie haben ebenfalls große Rohstoffvorkommen, Potenzial für starken 
Wirtschaftswachstum und ihre Exporte bestehen weitgehend aus Rohstoffen. Jedoch 
weisen diese einen der größten Anteile autoritärer Regime weltweit auf. (vgl. 
Kemmerzell 2010: 332) 

Von einer ökonomischen Seite betrachtet sind Länder mit einer enormen Abhängigkeit 
von Primärgüterexporten anfälliger für weltweite Preisschwankungen. Hohe 
Rohstoffexporteinnahmen können zu einer übermäßigen Aufwertung der nationalen 
Währung führen, wodurch die nationale Güterproduktion an Wettbewerbsfähigkeit 
auf dem Weltmarkt verliert. Außerdem wurde in Ländern, wie Bolivien, Ecuador oder 
Peru, verabsäumt neben der Rohstoffgewinnung auch eine Industrie zur Veredelung 
der Primärgüter aufzubauen. Die Folge ist eine Deindustrialisierung, wodurch 
Ecuador beispielsweise zwar Rohöl exportierte, aber raffiniertes Benzin importieren 
musste. Die Diversifizierung der nationalen Wirtschaft wurde in Lateinamerika 
komplett verabsäumt. In manchen Ländern beträgt die Exportquote von Primärgütern 
über 85%. Durch die Abhängigkeit von internationalen Preisschwankungen kann auf 
einen Preissturz mit der Ausweitung des Angebots gegengesteuert werden, was zu 
einem noch billigeren Preis führt. Ist das Land nun von diesen Exporten abhängig, 
sinken ebenfalls die Staatseinnahmen, daher die Investitionsausgaben und folglich die 
sozialen Ausgaben. (vgl. Matthes 2018: 41-52)

Auch das Argument der Arbeitsplatzschaffung kann kritisch betrachtet werden. In einer 
Boomphase werden vor allem im Dienstleistungssektor neue Arbeitsplätze geschaffen 
und jene im Primärsektor schrumpfen. Die Erklärung dafür sei laut Kritikern/innen, 
dass es sich bei der Rohstoffgewinnung hauptsächlich um Enklaven handle, welche 
wenig formale Arbeitsverhältnisse innehaben. Die einfachen Tätigkeiten benötigen nur 
gering qualifiziertes Personal, welches meist aus dem Inland stammt. Für die wenigen 
hochqualifizierten Tätigkeiten sind weiterhin vor allem ausländische Fachkräfte tätig. 
Außerdem birgt die Arbeit im Abbau viele Sicherheits- und Gesundheitsrisiken und 
viele der Arbeitenden sind auch weiterhin noch von Armut betroffen. (vgl. Matthes 
2018: 54f)

Die ökologischen Folgen der Extraktion sind verheerend. Durch die Ölgewinnung 
bleibt oft nicht mehr als Mondlandschaften, kontaminiertes Gelände und eine 
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ölverseuchte Umwelt. Für den Anbau von Zuckerrohr, Soja und Orangen werden 
einmalige Biodiversitäten und Landschaften zerstört und bei der Extraktion von 
Rohstoffen wird eine für die Umwelt belastende Menge an schädlichem Abfall 
generiert. Um Gold zu waschen wird Quecksilber verwendet, bei der Extraktion 
von Aluminium wird Rotschlamm hinterlassen und bei Fracking von Öl und Gas 
werden zahlreiche chemische Substanzen in den Boden und in das umliegende 
Gewässer abgegeben, dazu entstehen bei allen Vorgängen auch Treibhausgase. (vgl. 
Alvater 2016: 41ff) Jedoch nimmt man diese Schäden in Kauf, denn es werden kaum 
unabhängige Umweltstudien durchgeführt, welche vor Beginn eines neuen Abbaus 
veröffentlicht werden. (vgl. Matthes 2018: 57)

Monokulturen, Prozesse der Extraktion und offener Tagebau sind nicht nur massive 
Belastungen für das ökologische System, sondern richten auch auf sozialer Ebene 
fatale Schäden an. Die Prozesse zerstören teilweise Territorien von ethnischen 
Minderheiten und stellen somit eine Bedrohung für das Überleben dieser Völker dar. 
Böden und Grundwasser sind in vielen Gebieten durch die Extraktion verseucht, was 
eine steigende Anzahl schwerer Krankheiten in der heimischen Bevölkerung zur Folge 
hat. Studien zeigen ebenfalls, dass es in Gebieten, in denen sich eine extraktivistische 
Industrie ansiedelte, eine erhöhte Anzahl an sexuellen Übergriffen und Missbräuchen 
gegenüber Frauen gibt. Grund dafür sind oftmals fehlende Gesetze und Regulierungen, 
um den vulnerablen Gesellschaftsgruppen ausreichend Schutz zu bieten. Außerdem 
kommt es regelmäßig zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Gegnern des 
Bergbaues und den privaten bzw. staatlichen Sicherheitskräften. Dabei werden von 
NGOs grobe Menschenrechtverletzungen beobachtet, welche weiterführend eine 
Kriminalisierung von Protesten zur Folge hat. Es kommt zu Einschränkungen der 
Presse- und Meinungsfreiheit, Bedrohung der Kritiker/innen und auch offene Gewalt. 
Die Autorität des Staates wird dadurch gestärkt. (vgl. Matthes 2018: 55-58)

Daraus folgt, dass Neo-Extraktivismus nicht automatisch zu einer Unabhängigkeit der 
Sozialpolitik von Rohstoffexporten, wie von den Politikern/innen versprochen, führt, 
sondern eher zum Machterhalt dieser dient. Viel mehr haben sich Rohstoffunternehmen 
in die nationale Politik eingeschleust und betreiben Lobbying, um das bestehende 
System aufrecht zu erhalten. (vgl. Matthes 2018: 54-60) Es ist ein offenes Geheimnis, 
dass Minengesellschaften sowie Großgrundbesitzer von Plantagen oftmals physische 
Gewalt gegenüber Kritikern/innen anwenden und dies auf Grund der teilweisen 
hohen Korruption von der Politik nicht nur geduldet, sondern auch unterstützt wird. 
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Die großen Öl- und Bergbaukonzerne wie zum Beispiel PDVSA in Venezuela oder 
Petrobras in Brasilien waren in der Vergangenheit oftmals einflussreicher als die 
nationalen Regierungen. Durch diese enorme Macht und die Abhängigkeit der Politik 
von diesen Konzernen wird die Korruption in dieser Region bestärkt. (vgl. Alvater 
2016: 43)

Die Transferzahlungen der Rohstoffrenten an die Bevölkerung haben zwar kurzfristig 
gesehen ihren Zweck erfüllt, jedoch sind auch diese auf ihre Kurzlebigkeit beschränkt. 
Langfristig gesehen werden sie wohl keine strukturelle Veränderung bringen. Auch 
wenn die Ungleichheit und Armut verringert werden konnte ist Lateinamerika immer 
noch eine Region, welche diese auf einem hohen Niveau verzeichnet. Es ist vielmehr 
ein Fahrstuhleffekt zu beobachten, da jede Bevölkerungsschicht zwar ihren Wohlstand 
verbessern konnte, aber dies gleichermaßen, ohne die Strukturen der Bevölkerung zu 
verändern. Die Elite konnte ihr Vermögen trotz Verstaatlichung halten. Der Rückhalt 
in der Bevölkerung ist dennoch weiterhin groß, denn die negativen Auswirkungen 
zeigen sich vor allem auf lokaler Ebene. (vgl. Matthes 2018: 60f)

Die Gegenbewegung „buen vivir“ in Ecuador

Seit den 2000er Jahren gewann das Konzept buen vivir international immer mehr 
an Bekanntheit, auch wenn seine Wurzeln schon weiter zurück liegen. Es gibt 
unterschiedliche Theorien, aus welcher lateinamerikanischen Sprache die Phrase 
kommt, aber die gängigste ist die Übersetzung aus dem Quechua der Phrase sumak 
kawsay. Ins Deutsche kann diese Phrase als „gute Lebensführung“ oder „gut leben“ 
übersetzt werden. Das Konzept wird als alternatives Entwicklungskonzept gesehen, 
welches die eurozentrische Weltordnung hinterfragt. Außerdem soll versucht 
werden verschiedene moderne Modelle wie den Kapitalismus, Industrialismus und 
Universalismus zu überwinden. Stattdessen wird Wert auf die intrinsischen Werte 
der Natur und ihrer Verbindung zum Menschen und den Gesellschaften gelegt. Das 
Kollektiv und nicht das Individuum steht im Vordergrund und der Glaube an Wohlstand 
durch Immaterielles. Aber nicht nur Respekt vor der Natur und die Anerkennung von 
Bräuchen unterdrückter Völker macht dieses Konzept aus, sondern auch die Forderung 
an den Staat grundlegende Bedürfnisse wie Gesundheit, Essen, Wasser und Bildung 
für alle zu garantieren, sowie eine stabile Demokratie. Des Weiteren hinterfragt es 
die moderne Ansicht eines endlosen Wirtschaftswachstums. Es wird betont „gut zu 
leben“ und nicht „besser zu leben“. (vgl. Beling, Carballo, Vanhulst 2018: 96ff). 
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2008 nahm Ecuador als weltweit erstes Land das Konzept des buen vivir in seine 
Verfassung auf, 2009 folgte Bolivien. Es gibt unterschiedliche Stränge des buen vivir, 
aber in die Verfassung Ecuadors fand die hybride Form ihren Weg. In dieser Form 
werden die Kulturen andin-amazonischer Völker, Beiträge von Wissenschaftlern/
innen zu Post-Development und Forderungen sozialer Bewegungen in Lateinamerika 
vereint. Wichtig dabei ist, dass die Umsetzung des Konzeptes nicht nur top-down, 
sondern auch bottom-up passieren solle. Jedoch wurde das Konzept 2008 bei der 
Aufnahme in die ecuadorianische Verfassung zum Großteil nicht konkretisiert. Es 
war sichtlich ein Kompromiss zwischen der indigenen Bewegung und der Politik 
und nicht ein alternatives Entwicklungskonzept mit konkreten Plänen. (vgl. Beling, 
Cubillo-Guevara, Hidalgo-Capitán, Vanhulst 2018: 8-14)

Die ecuadorianische Regierung vertritt auf globaler Ebene einen radikalen Weg. Zum 
Beispiel forderte sie 2007 von der internationalen Gemeinschaft, dass sie die Hälfte 
an potenziellen Gewinnen einer neu entdeckten Ölquelle in einem ecuadorianischen 
Nationalpark an Ecuador zahlen solle, mit dem Versprechen das Öl nicht zu extrahieren 
und somit die Biodiversität zu erhalten, Emissionen zu sparen und um die indigenen 
Völker im Nationalpark zu respektieren. Sie argumentierten, dass für die ökologische 
Zerstörung hauptsächlich der Globale Norden verantwortlich sei. Der Vorschlag 
wurde abgelehnt und 2013 wurden die Ölbohrungen im Nationalpark von der 
ecuadorianischen Regierung freigegeben. Nach außen wird von der ecuadorianischen 
Regierung zwar das Konzept der Umweltgerechtigkeit vertreten, aber auf nationaler 
Ebene wird der Neo-Extraktivismus nicht in Frage gestellt. Er wird weiter als Methode 
verwendet, um sozialstaatliche Programme finanzieren zu können. Dies wird von 
vielen indigenen Organisationen kritisiert, jedoch stößt ihre Kritik lediglich auf den 
Widerstand des autoritären Staates. (vgl. Krüger 2018: 40f)

Conclusio 

Rohstoffreichtum wäre ein Allmendegut und sollte somit jedem zustehen, jedoch 
wird durch die Extraktion daraus „Naturkapital“ über welches nur mehr die 
Eigentümer der Abbaufirmen verfügen. Genau diese Firmen beherrschen praktisch 
den gesamten lateinamerikanischen Kontinent. Sie haben sich weit in die Politik 
verwurzelt und Staat und Extraktionskonzerne sind durch Verstaatlichungen nicht 
mehr zu trennen. Dies hat weitlaufende Auswirkungen auf die Korruption, die 
Umwelt und die Bevölkerung. Zwar versprechen Politiker/innen, dass durch die 
Rohstoffrenten der soziale Wohlstand steigt und nur durch den Neo-Extraktivismus 
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die Länder unabhängig vom Globalen Norden werden können. Investitionen in den 
Industriesektor lohnen sich jedoch nicht, da zum einen Arbeitskräfte auf Grund der 
höheren Löhne und Anleger wegen den hohen Profitraten in den Primärgütersektor 
gelenkt werden und zum anderen werten die Exporte der Rohstoffe die heimische 
Währung auf und importierte Industrieprodukte werden daher billiger. Dadurch sind 
die heimischen Industriezweige praktisch nicht wettbewerbsfähig und können vom 
Markt verdrängt werden. (vgl. Alvater 2016: 41-42) Es ist somit fast unmöglich durch 
Extraktivismus eine nachhaltige lokale Wirtschaft aufzubauen. 

Außerdem benötigt die Welt für die zukünftige ökologische Revolution die Rohstoffe 
aus Lateinamerika. Ohne Lithium, mit dem Elektrofahrzeuge hergestellt werden, 
wird jene kaum möglich sein. Auch für Biotreibstoff werden Agrarprodukte wie 
Zuckerrohr, Soja, Mais und Palmöl benötigt – Produkte, die am lateinamerikanischen 
Kontinent angebaut werden. Dafür wird in Zukunft ebenfalls mehr Land benötigt 
werden und gibt dadurch dem Neo-Extraktivismus großes Zukunftspotenzial. (vgl. 
Alvater 2016: 43) Des Weiteren treten Länder wie China, Indien und Brasilien mit 
ihrem wachsenden Wohlstand in die Reihe der Abnehmer ein und vergrößern so die 
Nachfrage bei sinkendem Angebot. Viele Rohstofflager in Lateinamerika neigen sich 
bereits dem Ende zu, auch wenn immer neue Lager gefunden werden geht man davon 
aus, dass der Höhepunkt bereits erreicht wurde. Somit kann damit gerechnet werden, 
dass der Rohstoffpreis in Zukunft stark ansteigen wird. Aus diesem Grund wird sich 
Neo-Extraktivismus für die lateinamerikanischen Länder auch in naher Zukunft stark 
lohnen. (vgl. Alvater 2016: 45) Doch sobald die Rohstoffvorräte aufgebraucht sind, 
wird das Modell ins Wanken kommen.  

Das Modell buen vivir scheint die Lösung für viele moderne Probleme zu sein. Die Idee 
im Einklang mit der Natur zu leben, um sie für zukünftige Generationen zu erhalten und 
den Respekt vor jahrhundertalten Traditionen und Wissen marginalisierter indigener 
Völker wiederherzustellen, scheint fasst romantisierend. (vgl. Kößler 2018: 75) 
Jedoch zeigt sich bei genauerer Betrachtung, dass die Praxis durchaus komplizierter 
ist als die Theorie. Ecuador hat zwar dieses Konzept in die Verfassung aufgenommen, 
dennoch ist der Neo-Extraktivismus auch in diesem Land weiterhin das führende 
Modell, was sich in naher Zukunft aufgrund der wohl wachsenden Nachfrage und den 
steigenden Preisen von Rohstoffen nicht ändern wird. 

Es ist zu wenig, die Hoffnung eines Systemwechsels in Lateinamerika in ein Konzept 
zu legen. Es benötigt einen globalen Gesellschaftswandel und ein Abkommen des 
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Paradigmas des endlosen Wirtschaftswachstums, um tatsächlich eine Trendwende 
herbeizuführen. Auch wenn Ecuador mit der Aussage Recht behält, dass der 
Globale Norden für einen Großteil der Emissionen verantwortlich ist, stellt dies 
keine Rechtfertigung dar diesem Weg zu folgen. Die gesamte Menschheit steht vor 
demselben Problem und Folgen wie der globale Hunger, Kriege, Umweltkatastrophen 
und Wassermangel können nur gemeinsam gelöst werden. Jedoch müsste dafür 
das herrschende globale Wirtschaftssystem überdacht werden und dies scheint 
unwahrscheinlich, wenn die wenigen Profiteure des Systems dieses weiterhin 
anführen.  
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Dominik Rosenberg
Democratic People’s Republic of Korea – Vacation in the Hermit 
Kingdom?

Preamble

An outrageous dictator, frenetic crowds, nuclear weapons, public executions by 
packs of wild dogs, and famished people. This is just a fraction of what crosses 
our minds when picturing the most isolated country in East Asia. North Korea is 
associated with horrific human rights violations, absurd regulations, stifling military 
parades and an eccentric newscaster. Something that scarcely comes into one‘s mind: 
Vacationing in North Korea. The Democratic People’s Republic of Korea (DPRK) 
opens up, albeit begrudgingly, for foreign visitors. A journey through North Korea 
is like a journey through a bygone era, to unspoiled places and often through a 
country feeling like an odd, but suspicious open-air museum, set on an extraordinarily 
somber stage. Inconceivable restrictions and ubiquitous propaganda will accompany 
tourists throughout their journey. Anyone expecting to get a real insight into the “real/
authentic” North Korea will be sorely disappointed. The “real” North Korea does not 
exist to the public after all. Nevertheless, the number of visitors is rising consistently 
(of course, this is always dependent on the current global stance and regional status 
within the DPRK.), mainly from Chinese visitors. Tourists from the West increasingly 
venture to the DPRK to experience a place that could not be more alien to them. 
Will tourism help the country open up gradually?  More tourists mean more foreign 
currency, therefore even more prosperity and normalcy for this bitterly poor nation. 

We will observe a fractional overview of this puzzling country while asking ourselves 
the question; is it morally justifiable for us as, democracy-loving and freedom-spoiled 
Westerners, to visit and spend our hard-earned money in a country where human rights 
are trampled on and where tourists are not always safe from the regime‘s vicious 
arbitrariness? Getting to the bottom of this question is virtually impossible without 
a short course on North Korean history. Furthermore, we will briefly examine the 
three most important principles of the states very sophisticated operations. It is simply 
impossible to picture North Korea en bloc. The country is too complex in its very 
being. Far too eclectic and if nothing else, too arcane. However, exactly this “arcane” 
is alluring more people to dare and visit this mesmerizing nation, hoping to get a grasp 
of North Korea and better understand its inapproachable inhabitants.
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This report contains statements and assertions based on personal beliefs and point 
of view. These statements are acquired from information gathered over the course of 
several years, but can be subjective at times.

A brief introduction: The Democratic People’s Republic of Korea

To comprehend the Democratic People’s Republic of Korea fundamentally in all its 
facets is feasibly impossible. Sparse information released out of the country always 
has to be taken with a grain of salt and should never be easily trusted. A healthy 
amount of skepticism when examining news from the DPRK is necessary. The U.N. 
estimates that North Korea has a population of approximately 25,000,000 (U.N. 
estimation, 2018). North Korea hardly ever publishes information, only after it has 
been meticulously reviewed, and subjected to the regime‘s agenda.

The beginnings of the Democratic People’s Republic of Korea

From 1910 until the surrender of Imperial Japan on August 15, 1945, the whole 
Korean peninsula was a province of the Empire of Japan (Province of “Chosen”). The 
harsh and thuggish occupation of Korea by Japan was characterized by the reckless 
exploitation of Koreas resources, forced labor in mines, on agricultural fields and the 
Japanese armaments industries. A particularly dark chapter was the rape, enforced 
prostitution, enslavement and torture of local women by soldiers of the Japanese 
Imperial Army as so-called “comfort women”.

After the end of World War II, the Korean Peninsula was divided along the 38th parallel 
by the Allied Forces fighting against Imperial Japan. According to an understanding, 
the United States would occupy the southern half, and the Soviet Union the northern 
half. Under the aegis of the Soviet Union, the Democratic People’s Republic of Korea 
was established on September 9, 1948, with Kim Il-Sung as president. In an attempt to 
re-unify both Koreas under communist rule, the DPRK brutally invaded South Korea 
two years later in 1950. During the course of the Korean war, the South Korean ally, 
the United States, dropped about 635,000 tons of bombs, including 32,557 tons of 
napalm on North Korean cities, leveling them to the ground. Effectively deploying a 
scorched-earth policy on an already warn torn and desperate population (cf. The Asia-
Pacific Journal: 2009). Despite an armistice agreement in place since 1953, no formal 
peace treaty was ever signed between both Koreas (cf. National Geographic: 2020). 
The Demilitarized Zone, separating North and South, is in fact the most militarized 
swath of land and lugubrious witness of the still subliminal smoldering conflict.
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The Soviet Union determined the course of North Koreas politics until Stalin’s death 
in 1952. The unity party (Choson Rodongdang, “Workers’ Party of Korea”) was 
formally founded in 1949 and is still the leading party in the DPRK. In the beginning 
years, the country was reformed according the Marxist-Leninist principals. Under 
the rule of “supreme leader” Kim Il-Sung, the DPRK gradually evolved to what it 
is today: a totalitarian state with a comprehensive and extreme cult of personality. 
At least since 2005, North Korea occupies the center stage of negative global public 
views for its heavily controversial nuclear weapons program. Another critical turning 
point in recent history is marked by the death of then President Kim Jong-il (Kim Il-
Sungs son) on December 17, 2011. The pictures of the frantically mourning masses 
filling the broad streets went viral across the globe. And these pictures show exactly 
what the problem about information obtained from North Korea is: are these people 
faithfully grieving the loss of their beloved leader, or are they simply afraid of severe 
punishment for “not genuinely mourning enough” (cf. DailyNK: 2012)? 

Juche, Songun, Songbun

To further understand the very essence of the Democratic People’s Republic of 
North Korea, it is irrefutable to know about the state’s ideology, the Juche-ideology. 
Depicting all aspects of the very complex and dynamic Juche would certainly go 
beyond the scope of this essay. Thus, I only want to mention the most important but 
basic core element of the Juche.

“Juche”, loosely translated as “self-reliance” or “autonomy” originated under Kim 
Il-Sung, the first president of the DPRK and is basically a superficially North Korean 
further development of Marxism-Leninism. In his speech on “socialist construction 
in the Democratic People’s Republic of Korea and the South Korean Revolution” 
given on April 14, 1965, Kim Il-Sung outlined the three fundamental principles of 
Juche: political independence (Jaju), economic autarky (Jarip) and self-reliance in 
national defense (Jawi). Reality of course happens to be quite distinguished from 
those principles. A religion-like personality cult around the “Guiding star of the 21st 
century” (one of many of Kim Jong-il‘s titles), a quintessentially ailing economy, 
extensively rampant corruption, and of course the globally known crimes against 
humanity in the depths of the dreaded Kwallisos – the North Korean concentration 
camps – where entire generations of people deemed “politically unreliable” (kin 
liability) are kept under the worst possible conditions (cf. Committee for Human 
Rights in North Korea: 2017; p. 40)



968

The second pillar of North Korea, equally important as Juche, the “Songun”, the 
“Military-fist” - policy. Songun concedes de facto utter control of basically everything 
to the Korean People’s Army. Thus, the KPA is the central institution of the North 
Korean society and enjoys absolute priority in every department. 

“Songbun”, the third relevent keyword to understand the DPRK, is the North Korean 
class system, affecting everything else in the life of every citizen in the country. 
Fundamentally, the entire population is divided in three major classes: the loyals 
(haeksim, approx. 28%), the wavering (dongyo, approx. 45%) and lastly the hostiles 
(choktae, approx. 27%). The three classes are further divided into roughly 51 subclasses 
– but again, obtaining reliable information from North Korea is phenomenally hard 
(cf. The Diplomat: 2020). Class affiliation determines about every aspect of each 
individual‘s life in North Korea: what (or even if you can attend) school you can 
visit, what your profession may or may not be, even where you are allowed to live 
and travel. The lower the Songbun, the harder life will be. This was evident during 
the famine 1994-1998: when nourishments ran out in the country, lower classes were 
barred from the centrally controlled food distribution (cf. New York Times: 2017). 
Approximately 500,000 North Koreans famished or died to hunger related illnesses.

Economy and Tourism

The precarious state of the North Korean economy can be attributed to a number of 
obstacles. Geographically speaking, only about 17% of the entire country is arable 
(cf. FAO: 2013; p. 13), climatic conditions include frequent freak weather like floods, 
rain storms, typhoons, extreme cold and devastating droughts. This is unfortunately 
aggravated by political misplanning, a decaying industry and an exorbitant excessive 
military spending of about 23% of the nation‘s GDP (cf. Reuters: 2019). The country 
always had to fight with malnourishment, but since the collapse of the Eastern bloc 
and the following fatal famine 1994-1998 (Gonan-Ui Haeng-gun, Arduous March), 
it was clearer than ever, that the DPRK could never possibly be autarkic, despite the 
ongoing Juche propaganda (cf. Don Oberdorfer, Robert Carlin: 2014)

Reliable, trustworthy number about how far tourism is playing a role in the North 
Korean economy is, again, hard to come by. The lion’s share of visitors is likely from 
China, according to an LA Times article there were 237,000 Chinese visitors in the 
country in 2012, while according to estimates only about 5,000 guests from Western 
countries entered the DPRK (cf. Los Angeles Times: 2014). According to calculations 
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done by the (South Korean) Bank of Korea, the North Korean GPD grew by +0.4% 
in 2019 (the first positive rate since 2016). Especially the construction industry saw a 
big plus of 2.9%, primarily due to expansion and development in the tourism sector 
and the construction of new power plants (cf. Bank of Korea: 2019). One of the largest 
and most ambitious current projects is the Wonsan – Kalma Beach Resort on the East 
Coast of the country. This tremendous project includes among others 12 hotels, two 
shopping malls, villas, a movie theater and much more.

Tourism in North Korea

Hitherto, North Korea was considered (if considered) as a destination for suicidal 
maniacs, brave adventurers and obdurate Marxists. The (allegedly) restrictive visa 
policy, the constant surveillance, the permanent propaganda and not least the nuclear 
saber-rattling contribute to the – justifiably so - not too favorable picture of the 
DPRK. Despite this, North Korea actually has to offer a lot. The stunning scenery 
welcomes all kinds of outdoor-enthusiasts: untouched mountain ranges, valley with 
ancient temples scattered all over, deep blue crater lakes and thick, green, fresh forests 
shape the landscape. Cultural events like the Arirang Mass games or the Pyongyang 
Marathon welcome international guests and North Koreans cities are stuffed with (not 
necessarily beautiful) socialist monuments and magnificent buildings.

Tourism in North Korea?

Entering the DPRK is in fact very easy. Through any of the state-owned tour 
companies‘ potential visitors can book tours and obtain visas. Only (currently) US, 
Japanese and usually South Korean nationals are denied visiting. It is rumored, that 
it is impossible for tourists to visit North Korea, but in reality, the process is easy and 
efficient. Tourists don’t have to (or also: can’t) take care of the details of the time 
in the DPRK, the itinerary is clear and static from the very beginning. Contrary to 
common believe, phones, cameras or other electronics will not be confiscated during 
the stay, but they have to be declared upon entering and might also be checked and 
inspected. A procedure common in many other places alike.

Just a show?

Regardless of whether entering by train through Sinuiju on the Chinese border or by 
plane through Sunan International near Pyongyang, one thing is guaranteed; No one 
will ever feel lonely in North Korea. Visitors will always be accompanied by local, 
state trained, tour guides. Even individual travelers are subjected to at least two guides 
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(rumor has it, they also keep surveillance on each other). They will be every visitor‘s 
shadow, following wherever one is. Of course, it is possible to request certain stops 
or sights to see in North Korea in advance, but the guides will have the final say. 
Potential visitors to the DPRK have to be aware that every visit to the country also 
means the obligatory homage to the great leaders, the Kim family, at Mansudae Grand 
Monument. Wreath-laying ceremony and deep bow inclusive. Political discussions 
with anyone in North Korea are of course an absolute taboo and can potentially 
endanger not only visitors, but also their tour guides.

All places visited by tourists are specially designed and maintained for foreign visitors. 
Water parks, schools, department stores, hospitals, factories, restaurants and even 
visitations at “villages” are carefully planned and organized. So, is everything just a 
show? For sure, much of it is indeed. Just one of many examples how grotesque this 
can get: About every Western visitor in North Korea will sooner or later be brought to 
the Pyongyang Sanwon Hospital in the eastern part of the capital. The hospital is for 
local circumstances and is extremely well equipped. According to local sources, every 
woman in North Korea is eligible to bear their child there for free (cf. Independent: 
2012). Sounds legit, but it is in stark contrast to reality. The afore mentioned Songbun 
class system not only defines who may or may not be allowed to enter Pyongyang, but 
also who has a right for medical treatment in the state (cf. Dong-a llbo: 2014). Hence, 
contrary to what visitors are told, the major part of the local population is denied 
treatment at the flagship hospital.

Generally speaking, rumors and myths about North Korea play a major role in why 
people are fascinated and bewildered. Until recent years, foreigners were only allowed 
to travel between two stations on the Pyongyang Metro. This led to the urban legend, 
spread even by the media worldwide, that there is in fact no functioning metro in the 
city and all this is a staged show only to give the impression of normalcy to foreigners. 
Truth is, for some years now, tourists can travel on both metro lines and see the entire 
network (cf. The Guardian: 2014). With both guides, of course. But why were visitors 
not allowed to see the rest of the network in the first place? This is a question yet to 
be answered.

If this isn’t bizarre enough, a visit to the International Friendship Exhibition well 
certainly leave anyone baffled. This huge museum complex nestled in the picturesque 
Myohyang mountains displays about 226,000 gift and presents from around the world 
to the regime in Pyongyang on roughly 50,000 square meters. Gifts are from infamous 
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personalities like Nicolae Ceausescu, Yassir Arafat, and Fidel Castro. The quirky 
collection of all kinds of kitsch from (not only) despots and terrorists to the DPRK 
are supposedly „proof of the endless love and respect toward the great leader [Kim 
Il-Sung] (Helen Louise Hunter, Kim Il-Sungs North Korea: 1999, p. 22). The museum 
is in reality nothing else but a sheer propaganda museum, aiming to convince visitors 
(both, local Koreans and foreigners) that “the leaders [the Kim family] are universally 
admired” (Byoung-lo Philo Kim: Two Koreas in a development: a comparative study 
of principles and strategies of capitalist and communist Third world development: 
1992, p. 102). The exhibited pieces range from everyday items like Mongolian 
chopsticks, interesting displays; including a collection of butterflies, to some rather 
strange pieces like an upright grinning alligator holding out a wooden tray of cocktail 
glasses.

One can definitely say that the part of North Korea shown to visitors is more of a 
Potemkin village rather than reality. But it would be wrong with certainty to claim that 
everything is faked and/or staged and that all encounters are orchestrated. This would 
be simply impossible, logistically speaking. 

Is North Korea dangerous?

Beyond doubt, the Democratic People’s Republic of Korea in its current form is a 
blatant declaration of divergence to humanity in the 21st century. The humanitarian 
disasters befalling this country together with the horrible human rights violations are 
gnawing on the very substance of North Korea. The reunification of both Koreas is 
further away than ever, and the global danger of a nuclear armed DPRK is constantly 
growing. Sanctions are of little avail and only hit the already bitter poor population in 
rural areas (cf. Global Health Now: 2019). Nevertheless, people continue to visit. But 
what are the risks of a vacation in the Hermit Kingdom and are they worth the risk?

War

North Korea seems to be constantly on the brink of a war, either with South Korea, 
Japan or the United States of America. The danger of a full-scale war is always latent, 
and the next catastrophe always seems to be close. Most notably the inner-Korean 
situation is always extremely tense and could drastically escalate within a short period 
of time. Small and larger skirmishes rattle the Demilitarized Zone. An example of 
these conflicts happened this year in May 2020, when a South Korean guard post 
was fired at from the North (cf. Yonhap News: 2020). The ongoing North Korean 
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missile tests – at increasing intervals toward Japan – hardly contribute to the easing 
of tensions. War is and will be an omnipresent danger in the region, however, under 
current circumstances, seems unlikely (cf. Japan Forward: 2020).

The Otto Warmbier case

In December 2015, US citizen Otto Warmbier traveled with a larger, international 
group to North Korea. Just before his trip back home, the 22 years old student got 
arrested at the Sunan International Airport near Pyongyang for subversion. The North 
Korean Supreme Court sentenced Warmbier to 15 years in a hard labor camp in March 
2016. In a press conference, he confessed that he had attempted to steal a propaganda 
banner from the Yanggakdo Hotel for his family. It is still unknown whether or not 
this confession was forced by North Korean authorities. Otto Warmbier paid for this 
alleged crime with his life. Two years after his conviction, he got transferred back to 
the US for “humanitarian reasons”, where in a short time later died from an unknown 
injury causing a lack of oxygen getting to the brain. It is still unclear whether or not 
Warmbier wanted to steal that banner, but fellow Danish traveler Ria Westergaard 
Pedersen is doubtful of the North Korean depiction, stating, he “wouldn’t have broken 
the law” (cf. BBC News: 2017)

Admittedly, this is an isolated case, still tourists visiting the DPRK can (and have 
been) arrested for all kinds of reasons. Given the background and the hostile relation 
between the US and North Korea, the Warmbier case might have been a propaganda 
campaign to further strengthen the anti-American resentments in the country at cost 
of an innocent person. A European visitor to the DPRK is far more welcome. Like 
everywhere, it is extremely important to obey the local laws, even if they seem 
to be futile and far-fetched. One always has to bear in mind that punishments are 
disproportionately more draconian than what we are used to.

COVID-19 pandemic

There is no data of the current situation in scope of the worldwide spreading 
COVID-19 pandemic. As usually with this isolated country it is immensely difficult 
to obtain any assured information. Despite North Koreas seclusion, experts assume 
that the pandemic also hit the DPRK (cf. South China Morning Post: 2020)
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The moral tenability

The question whether or not it is morally justifiable to travel to this hermetically 
sealed country eventually cannot be answered. Sure, much, but not everything is 
propaganda. Encounters with the local population will take place, whether enacted 
or not. Every guest in North Korea will be able to catch one or another wary behind-
the-scenes glimpse. Those travelling with open eyes through this so different country 
is going to refine one‘s view. And this goes both ways: propaganda and prejudices 
spread by the regime about people from the “imperialistic West” may also be reduced, 
to a minor extent. 

An often-heard objection against travelling to North Korea is the financing of the 
nuclear weapons program. Reasonable, but safely unfounded. Tourism revenue are 
effectively far too minor to play any kind of role in financing nuclear (or any kind 
of) weapons. Unfortunately, Pyongyang has found another way to circumvent the 
imposed sanction in order to get at currency and other materials needed, most notably 
cybercrime (cf. CNBC: 2017). How and what revenue from tourism is used cannot 
be proven with certainty, of course. This is one more reason, why the moral question 
cannot be answered objectively. Does visiting the DPRK mean supporting the world‘s 
most brutal regime or could it help to build new bridges of rapprochement?

Conclusion

Although it would be desirable, a social or political opening due to increasing tourism 
is extremely unlikely. Despite vacationing in this country will feel restricted most 
of the time, tourists might be able to bring minor changes. The regime is slowly 
beginning to understand that tourism is a worthwhile chance to obtain much-needed 
foreign currency (legally). As an opportunity to build bridges and conclude lasting 
peace. Projects like the joint North and South Korean Kumgang-san Tourism region 
has gargantuan potential.

As film and photos are becoming more readily available, they show a deeper insight 
into the “real” North Korea. On YouTube one can find myriads of videos (illegally) 
filmed by visitors, displaying the country apart from any propaganda and manipulation. 
Videos showing a slowly, but steadily changing nation. Modern, Western cars, the 
newest cell phones, and Café Latte are of course already part of Pyongyang‘s growing 
Nouveau Riche. Not even North Korea is able to completely isolate itself from the 
rest of the world in our globalized times, even though the regime is trying hard. The 
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new reality in the capital consists of new shopping malls, bigger amusements parks 
for every Pyongyang resident, ski resorts built overnight and new, modern apartment 
buildings lining the broad avenues of central Pyongyang (cf. BBC News: 2018)

Obviously, this cannot, under any circumstances, hide the fact that the overwhelming 
majority in North Korea is suffering from staggering poverty and has to live under 
circumstances difficult to understand for Europeans. Hunger, torture, forced labor, 
slavery and much worse are still a part of the reality in the Democratic People’s 
Republic of Korea. Change will come inevitably, but it must come from inside North 
Korea. A country, where the majority of people are convinced their Supreme Leader 
is able to read everyone‘s mind (cf. The Mirror: 2020) cannot possibly changed from 
outside. 

Whether or not visiting North Korea is advisable, whether or not it is morally 
justifiable, whether or not it is safe, everyone has to decide for oneself. I am genuinely 
confident about one very important thing; visiting this bizarre country will remind 
everyone to value our precious freedom, hard-earned democracy and protecting all 
human rights.
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Carina Samhaber
Soziale Ungleichheit in Lateinamerika am Beispiel an Peru und 
Kolumbien

Einleitung

Wie vielfach in Medien berichtet, erfährt Lateinamerika seit einigen Jahren eine 
enorme Protestwelle. Speziell das Jahr 2019 ließ den Kontinent förmlich brodeln. 
Nicht einmal als relativ stabil eingestufte Länder wie Chile blieben verschont, wo 
tausende Menschen auf die Straße gingen, um gegen die Erhöhung der Metropreise 
zu protestieren. Auch in Bolivien, Kolumbien, Ecuador und davor auch in 
Argentinien und Nicaragua gab es schwerste Unruhen, oftmals ausgelöst durch 
Gesetzesänderungen der Regierungen, die die Bevölkerung schlechter stellen. Auch 
der Verdacht auf Korruption lässt die Menschen auf die Straßen gehen, was die 
jüngsten Demonstrationen in Peru zeigen. (Vgl. DW 2019) 

Es scheint, dass gewisse Ereignisse das Fass zum Überlaufen brachten und die 
Bevölkerung Ungerechtigkeiten nicht mehr hinnehmen möchte. Vielfach wird auch 
die hohe soziale Ungleichheit genannt, die den Großteil der Bevölkerung unter 
schlechten Bedingungen zurücklässt. 

Auch ich persönlich war auf meinen Lateinamerikareisen von den extremen 
Unterschieden überwältigt. Am meisten aufgefallen ist mir, dass die reiche 
Bevölkerung fast schon in einer Blase lebt und nicht mitbekommt, wie es ihren 
weniger wohlhabenden Mitmenschen ergeht. Da ich nun auch beobachte, dass die 
Schere zwischen Arm und Reich auch in Österreich seit Jahren wieder auseinander 
geht und die Mittelschicht vor allem darunter zu leiden hat, ist mir dieses Thema ein 
besonderes Anliegen und sehe es als besonders aktuell für die weltweite wirtschaftliche 
und soziale Entwicklung an. Auch mit der moralischen Frage dahinter werden wir uns 
in Zukunft noch beschäftigen müssen, zumindest ist das meine Hoffnung!

In diesem Sinne möchte ich mit dieser Arbeit den Ursachen von sozialer Ungleichheit 
ein Stück weit auf den Grund gehen. Außerdem durchleuchte ich die Länder Peru und 
Kolumbien etwas näher.
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Definition

Das Gabler Wirtschaftslexikon definiert den Terminus „soziale Ungleichheit“ wie 
folgt:

„[Soziale Ungleichheit ist] Tatbestand der ungleichen Bewertung der verschiedenen 
sozialen Positionen und deren Ausstattung mit Ressourcen (z.B. Eigentum, Einkommen, 
Vermögen, aber auch Schönheit und Herkunft) und den daraus sich ergebenden vertikalen 
Unterschieden an Macht, Einfluss, Prestige (soziale Differenzierung).“ 

Die Bundeszentrale für politische Bildung veröffentlicht wiederrum folgende 
Definition:

„Sind die Ressourcenausstattung oder Lebensbedingungen von bestimmten Gruppen so 
beschaffen, dass sie regelmäßig bessere Lebens- und Verwirklichungschancen als andere 
haben, so spricht man von sozialer Ungleichheit.“ 

Daraus lässt sich eindeutig erkennen, dass der Begriff per se nicht streng definiert 
ist, sich aber in einem gewissen Rahmen bewegt. Kurz und knapp gesagt, geht es um 
ungleiche Verteilung von Ressourcen, welche Auswirkungen auf alle Lebensbereiche 
einer Person hat. 

Überblick und historischer Kontext

Immer mehr Menschen sind weltweit der Meinung, dass soziale Ungleichheiten 
zunehmen. Viele Menschen konnten zwar der extremen Armut entfliehen, umso mehr 
Menschen aber sehen sich im Teufelskreis von Armut und dessen Auswirkungen auf 
beispielsweise Bildung, Jobchancen oder Zugang zum Gesundheitssystem gefangen. 
Diese Ungleichheit wird an die nächsten Generationen weitergegeben, welche 
dann, wie ihre Vorfahren, unter denselben ungleichen Bedingungen leben müssen. 
Noch immer ist es in vielen Fällen so, dass das Vermögen der Eltern, aber auch die 
ethnische Zugehörigkeit bzw. die Herkunft und das Geschlecht den sozialen Status 
in der Gesellschaft bestimmen. Auf das ganze Leben gesehen verstärken sich diese 
Ungleichheiten weiter, da der Grundstein, welcher bereits im Kindesalter gelegt wird, 
für von Ungleichheit betroffener Menschen oft nicht aufholbare Startschwierigkeiten 
bedeuten. (vgl. DGVN 219: 1 ff.)

Die volkswirtschaftlichen Schäden von sozialer Ungleichheit sind verheerend. Dadurch, 
dass Menschen nicht ihr volles Potenzial ausschöpfen können, wird eine nachhaltige 
Entwicklung empfindlich geschwächt. Darüber hinaus führt soziale Ungleichheit zu 
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einer Spaltung der Gesellschaft, da der ärmere Teil der Bevölkerung eines Landes sich 
nicht gehört oder politisch repräsentiert fühlt. (vgl. DGVN 219: 1 ff.)

Um soziale Ungleichheit vergleichen zu können, gibt es zwei Faktoren, die in 
den meisten Fällen herangezogen werden: das Vermögen und das Einkommen. 
Dabei ist festzuhalten, dass die Vermögensungleichheit größer ist als die 
Einkommensungleichheit. Dies liegt daran, dass sich Vermögen durch Vererbung 
anhäuft, und daher relativ stabil bleibt (vgl. Fischer 2019: 280).

Aus geschichtlicher Sicht war die soziale Ungleichheit vor dem 19. Jahrhundert eher 
innerhalb der Länder groß, zwischen den Ländern im Vergleich dazu aber eher gering. 
Ab dem 19. Jahrhundert hat sich dies aber verändert: die Binnenungleichheit hat 
sich verringert, dafür hat sich die Ungleichheit zwischen den Ländern aber deutlich 
verstärkt. Seit den 1980er Jahren hat sich dieser Trend aber wieder umgedreht. Vor 
allem innerhalb reicher Länder geht die Schwere zwischen arm und reich wieder 
auseinander. (vgl. Fischer 2019: 218 ff)

Aktuelle Daten zu sozialer Ungleichheit

Die wachsende Kluft lässt sich unter anderem dadurch erklären, dass reiche Eliten 
einen deutlichen Zugewinn an Einkommen generieren konnten. Laut Oxfam 
(„Public Good or Private Wealth?“) hat sich die Anzahl der Milliardäre seit der 
Finanzkrise 2008 weltweit nahezu verdoppelt. Außerdem besitzt das reichste Prozent 
der Weltbevölkerung beinahe die Hälfte des Gesamtvermögens (vgl. Oxfam 2019: 
12 ff). Bezugnehmend auf das Einkommen beziehen die oberen 10 Prozent einen 
Einkommensanteil von 60 Prozent, was auf Kaufkraftparitäten umgerechnet 53 
Prozent bedeuten würde. Ihr Einkommenszuwachs seit dem Jahr 1980 war ebenfalls 
besonders stark (vgl. Alvaredo et al. 2018: 62). Auf der anderen Seite ist das 
Vermögen der ärmsten Hälfte der Weltpopulation allein zwischen 2018 und 2019 um 
11 Prozent gefallen (vgl. Oxfam 2019: 12 ff). Dennoch konnten sie seit 1980 ihr 
Einkommen stark steigern. Im Gegensatz dazu durfte die globale Mittelschicht, also 
jene Bevölkerungsgruppen ober den ärmsten 50 Prozent und unter den reichsten 10 % 
die letzten 40 Jahre vergleichsweise wenig oder gar keine Einkommenssteigerungen 
erzielen. Dazu zählen etwa die Unter- und Mittelschicht in Europa und Nordamerika 
(vgl. Alvaredo et al. 2018: 61 f). Auch zu erwähnen ist, dass Männer durchschnittlich 
50 % mehr Vermögen als Frauen besitzen und Frauen global gesehen um 23 % weniger 
Einkommen haben als das entgegengesetzte Geschlecht. Unter anderem erklärt sich 
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dieser Unterschied dadurch, dass immer noch hauptsächlich Frauen viel unbezahlte 
Care-Arbeit leisten. (vgl. Oxfam 2019: 12 ff)

Messbarkeit von sozialer Ungleichheit

Die wohl bekannteste Methode, um soziale Ungleichheit in Zahlen zu fassen 
und somit untereinander vergleichbar zu machen, ist der Gini-Koeffizient: „Er 
misst die Abweichung der tatsächlichen Einkommen von einer vollkommenen 
Gleichverteilung.“ Er kann dabei nur einen Wert von 0 bis 1 annehmen. Bei 
vollkommener Gleichverteilung steht er bei 0, bei der gegenteiligen maximalen 
Ungleichverteilung, sprich ein Individuum würde das gesamte Einkommen beziehen, 
läge er bei dem Wert 1 (vgl. BMF 2019: 9). Somit ist der Gini-Koeffizient ein 
Durchschnittswert, sagt aber nichts über die Struktur bzw. Veränderungen der 
Einkommen der jeweiligen sozialen Schichten aus. Aus diesem Grund steht er oft 
unter Kritik (vgl. Alvaredo et al. 2018: 37 f). Dennoch soll er für diese Arbeit als erste 
Einschätzung dienen.

Südamerika – Region der sozialen Ungleichheit

Lateinamerika ist, gemeinsam mit Ländern der Sub-Sahara-Region, die Region mit 
der höchsten sozialen Ungleichheit weltweit (vgl. Lopez, Perry 2008: 2). Obwohl der 
Kontinent reich an fruchtbarem Boden ist, ist der Großteil der Bevölkerung arm. Die 
soziale Ungleichheit ist in lateinamerikanischen Ländern tief verwurzelt. Selbst in 
Zeiten des wirtschaftlichen Aufschwungs blieb sie auf einem hohen Niveau. Obwohl 
diverse Regierungen der Region ein besonderes Augenmerk auf die Reduktion der 
sozialen Ungleichheit gelegt haben, konnten nur mäßige Erfolge erzielt werden, die 
soziale Ungleichheit bleibt weiterhin sehr hoch. Historisch gesehen ist die Reduktion 
der sozialen Ungleichheit von großer Bedeutung, damit sich die Region auch 
nachhaltig entwickeln kann. (vgl. CEPAL 2016: 15) 

Festzustellen ist, dass etwa die halbe Bevölkerung Lateinamerikas im Sektor 
der geringen Produktivität arbeitet. Dies charakterisiert sich dadurch, dass diese 
Arbeitskräfte meist niedrig qualifiziert sind bzw. im informellen Sektor arbeiten. Das 
geringe Einkommen und die dadurch entstehende soziale Verwundbarkeit lässt die 
lateinamerikanische Bevölkerung im Teufelskreis der Armut festsitzen. Am meisten 
davon betroffen sind soziale Gruppen, die allgemein bereits Benachteiligungen 
erfahren, wie etwa Frauen, Jugendliche, aber auch die indigene Bevölkerung und 
afrikanisch-stämmige Menschen. (vgl. CEPAL 2016: 18)
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Dies zeigt auch, dass in Lateinamerika speziell die ethnische Herkunft, Hautfarbe 
und kulturelle Zugehörigkeit ein wesentlicher Faktor für soziale Ungleichheit ist. 
Im Durchschnitt sind Menschen mit indigenem oder afrikanischem Hintergrund 
stärker von Armut betroffen als jene Menschen, die eine andere Herkunft haben (vgl. 
Grupo Banco Mundial 2015: 58 ff). Diese starken Unterschiede der ökonomischen 
Situation zwischen den verschiedenen Ethnien lässt sich unter anderem auf den 
Kolonialismus zurückführen (vgl. Rauhut, Boatca in Fischer 2019: 91), welcher die 
Rahmenbedingungen bzw. den Ausgangspunkt geschaffen hat (vgl. BBC News 2020). 
Auch darf erwähnt werden, dass sich die letzten Jahrzehnte viele nordamerikanische 
und europäische Unternehmen in lateinamerikanischen Ländern angesiedelt haben, 
welche wiederrum für ein gewisses Abhängigkeitsverhältnis in der Region sorgen. Da 
die lateinamerikanische Wirtschaft insbesondere Einkünfte aus dem Rohstoffabbau 
und landwirtschaftlichen Produkten generiert, entsteht sozusagen ein weiterer 
Abhängigkeitsfaktor zu Ländern des globalen Nordens, welche die Hauptabnehmer 
dafür sind. 

Auch sind lateinamerikanische Länder stark von Korruption durchzogen, was 
wiederum eine wirtschaftliche Entwicklung verhindert und staatliche Umverteilung 
schwierig macht.  Neben afrikanischen und ex-sowjetischen Ländern verzeichnen 
lateinamerikanische Länder besonders hohe Werte im Korruptionswahrnehmungsindex 
(vgl. Länderdaten 2019). 

Überdies wurde Lateinamerika in den letzten Jahren förmlich von einer Protestwelle 
überrollt, sogar als eher stabil empfundene Länder wie Chile blieben nicht verschont. 
Auslöser waren meist geplante Gesetzesänderungen bzw. Sparmaßnahmen seitens der 
Regierungen, die das Fass schlussendlich zum Überlaufen brachten. Dabei flossen 
bereits genannte Faktoren wie die Korruption oder soziale Ungleichheit entscheidend 
in die Unzufriedenheit der Bürger ein.

Ausmaß der sozialen Ungleichheit

Wie bereits erwähnt, weist Südamerika eine besonders hohe soziale Ungleichheit auf. 
Für einen groben Länderüberblick eignet sich hier der Gini-Koeffizient.
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Abbildung 1 
Gini-Koeffizient Lateinamerikas 

Quelle: The World Bank 2018

Die Zahlen stammen zur überwiegenden Mehrheit aus dem Jahr 2018. Für folgende 
Länder waren keine aktuellen Werte verfügbar: Haiti (2012), Jamaica (2004), 
Guatemala (2014), Nicaragua (2014), Venezuela (2006), Chile (2017). Berücksichtigt 
wurden nur jene Länder, bei denen Daten zur Verfügung stehen.

Die Darstellung zeigt eine sehr homogene Struktur der sozialen Ungleichheit in 
Lateinamerika, der Großteil der Werte befindet sich zwischen 40 und 50, bzw. 0,40 
und 0,50. Nur zwei Ausnahmen, Uruguay und El Salvador befinden sich knapp unter 
40. Ausreißer nach oben, nämlich Honduras und Brasilien nehmen einen Wert über 
50 ein. Um dem genauer auf den Grund zu gehen, beinhaltet dieser Essay nun zwei 
Länderbetrachtungen: Peru und Kolumbien. 

Peru

Wie bereits im vorigen Kapitel illustriert, hatte Peru im Jahr 2018 einen Gini-
Koeffizienten von 42,8 bzw. 0,428. Dieser Wert ist im Vergleich zu anderen 
lateinamerikanischen Ländern eher im unteren Bereich angesiedelt, wobei er global 
gesehen, auch in Relation zu europäischen Ländern vergleichsweise hoch ist.

Auch die Entwicklung des Wertes seit dem Jahr 1997 ist durchaus positiv verlaufen: 
Mit einem Höhepunkt von 56,3 im Jahr 1999 und weiteren Schwankungen ist der 
Gini-Koeffizient in Peru kontinuierlich gesunken und konnte also bis 2018 um knapp 
14 Punkte verringert werden. Obwohl daraus keine Aussage über die Veränderungen 
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bei den einzelnen Bevölkerungsgruppen getroffen werden kann, ist die Verringerung 
des Wertes ein sehr positiver Trend. (Vgl. The World Bank 2020) 

Mit dem Sinken des Gini-Koeffizienten lässt sich auch der Rückgang von Armut in 
Peru assoziieren: von den frühen 2000er Jahren bis 2012 hat sich der Anteil der armen 
Bevölkerung von der Hälfte auf ein Drittel verringert (vgl. BORGEN Magazin 2016). 
Die Hälfte der am Land lebenden Bevölkerung ist von Armut betroffen. Im Gegensatz 
dazu waren „nur“ 15 Prozent der Stadtbevölkerung arm. Weiters ist der Zugang zu 
medizinischen Anlagen, zu Bildung und einer grundversorgenden Infrastruktur in 
urbanen Regionen erheblich besser, sodass sich hier eine starke Ungleichheit zwischen 
Land und Stadt ergibt. Beispielsweise gehen Kinder in Lima durchschnittlich doppelt 
so lange zur Schule und leiden 10 Mal weniger oft an Unterernährung als Kinder aus 
ruralen Regionen (vgl. Oxfam/Iguales 2015: 5ff). Aber auch jene Menschen, die in 
den Slums an Limas Stadtrand leben, haben beispielsweise kein fließendes Wasser 
und sind daher auf Wasserlieferungen angewiesen. (Vgl. BORGEN Magazin 2016) 
Eine Ungleichheit ergibt sich daraus, dass die Kosten dafür um bis zu 3 Mal höher 
sind als für Haushalte, die in einem der besser situierten Viertel wohnen. Somit wird 
deutlich, dass die soziale Ungleichheit in Peru auch innerhalb städtischer Viertel hoch 
ist (vgl. Oxfam/Iguales 2015: 5ff). 

Aber auch das Besteuerungssystem ist auf Basis von Ungleichheit konzipiert: 
Der Großteil der Steuereinnahmen wird aus Konsumsteuern erzielt und 
Unternehmenssteuern wurden gesenkt. Proportional auf das Einkommen gemessen 
bezahlt also ein Mensch mit geringen Ressourcen mehr Steuern.

Obwohl das Land im letzten Jahrzehnt einen wirtschaftlichen Aufschwung erfahren 
hat, ist die neu entstandene untere Mittelschicht ständig in Gefahr, wieder unter die 
Armutsgrenze zu rutschen. Ein Konjunkturabschwung aufgrund eingestürzter Preise 
verstärkt die Sorge darum (vgl. Oxfam/Iguales 2015: 8ff) 

Kolumbien

Wie bereits zuvor illustriert, stand der Gini-Koeffizient von Kolumbien im Jahr 2018 
bei 50,4 bzw. 0,504. Im Vergleich zum lateinamerikanischen Kontinent bewegt sich 
dieser Wert im oberen Bereich, weltweit gesehen ist es einer der Spitzenwerte. 

Dennoch ist die Entwicklung des Wertes positiv verlaufen: Beginnend mit einem 
Gini-Koeffizienten von 58,7 im Jahr 1999 ist er kontinuierlich gesunken, zuletzt aber 
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wieder minimal angestiegen. Auch hier gilt, dass die Veränderung positiv zu bewerten 
ist, aber keine Details über die genaue Zusammensetzung preisgibt. (vgl. The World 
Bank 2020)

Wie auch in Peru konnte die Armut in Kolumbien seit 2002 stark verringert werden. 
Genauer genommen wurde sie von rund 50 % auf ca. 25 % im Jahr 2017 halbiert. 
Danach stieg die Armut aber leicht an. In Bezug auf die Einkommensverteilung 
erwirtschaften die obersten 10 Prozent der Bevölkerung 39 Prozent des Einkommens. 
Die untersten 20 % verdienten 2018 hingegen nur 4 Prozent des erwirtschafteten 
Gesamteinkommens. 

Wie auch Peru, weist Kolumbien einen deutlichen Unterschied zwischen Stadt und 
Land auf: Während im Jahr 2018 ca. 16 Prozent der in der Stadt lebenden Kolumbianer 
arm waren, so waren es im ländlichen Bereich doppelt so viele, ca. 38 Prozent. Dabei 
sticht die an der Pazifikküste liegende Region Chocó hervor, die mit einer Armutsrate 
von ca. 60 Prozent trauriger Spitzenreiter ist. Aufgrund ihrer abgelegenen Lage wurde 
sie von der formellen Wirtschaft ausgeschlossen. (vgl. Colombia Reports 2019)

Das kolumbianische Besteuerungssystem ist so strukturiert, dass Unternehmen nur 
sehr niedrigen Steuersätzen unterzogen werden, während die Konsumsteuer um ein 
Vielfaches höher ist. Konkret liegt der Steuersatz für Unternehmen zwischen 0,2 und 
1,4 Prozent, während die Mehrwertsteuer mit 0, 5 oder 19 Prozent deutlich höher 
angesetzt ist. Dies lässt wiederrum eine ungleiche Besteuerung für Menschen mit 
geringeren finanziellen Ressourcen vermuten. (vgl. Invest in Colombia)

Conclusio

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass weltweit die Schere zwischen arm und reich 
die letzten Jahrzehnte wieder auseinander geht. Dies lässt sich dadurch erklären, dass 
zwar die ärmsten 50 Prozent an Einkommen hinzugewinnen durften, die reichsten 
10 Prozent aber prozentuell gesehen einen noch viel höheren Einkommenszuwachs 
verzeichnete. Die globale Mittelschicht hingegen, also jene 40 Prozent dazwischen, 
profitierte kaum vom wirtschaftlichen Aufschwung. Diese Entwicklung ist mit Sorge 
zu betrachten.

Bezogen auf Lateinamerika und insbesondere auf Peru und Kolumbien wurde eine 
sehr positive Entwicklung verzeichnet, die aber sehr fragil ist und durch unüberlegte 
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politische Entscheidungen wieder zunichte gemacht werden kann. Nichtsdestotrotz 
liegt noch ein langer Weg vor ihnen, um die soziale Ungleichheit auf ein akzeptables 
Niveau zu bringen. In beiden Ländern konnte man sehen, dass ein Senken der 
Ungleichheit gleichzeitig auch eine Verminderung der Armut mit sich brachte. 
Daraus lässt sich schließen, dass soziale Ungleichheit der wirtschaftlichen und 
sozialen Entwicklung eines Landes entgegensteht. Externe Faktoren, wie etwa die 
Auswirkungen der Kolonialisierung und die Abhängigkeit von Rohstoffpreisen und 
den Abnehmerländern begünstigen den Abbau von sozialen Ungleichheiten nicht. 

Abschließend ist zu betonen, dass Lateinamerika in Bezug auf Bodenschätze, 
Rohstoffe und Biodiversität sehr viel Reichtum besitzt. Es würde demokratische 
Entscheidungen und entschlossene Investitionen brauchen, um den Teufelskreis aus 
Ungleichheit und Armut zu durchbrechen.
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Julian Schedl 
Privatstiftungen: Rechts- und sozialpolitische Aspekte  

Einleitung 

Wenn das Stichwort Stiftungen fällt, dann sind die Schlagworte Steuerhinterziehung 
und Reichenprivileg auf der einen Seite und Förderung von Gemeinnützigkeit/
Unternehmen auf der anderen Seite oft nicht weit. Vor allem angesichts der in den 
letzten Jahrzehnten zu beobachtenden steigenden Ungleichheit der Vermögen und 
einer Verlagerung hin zu Finanzmärkten und weg von Realmärkten (vgl. Marterbauer, 
Rehm, Schnetzer 2014: 58), insbesondere aufgrund der COVID19-Pandemie, stellt 
sich die berechtigte Frage: 

Ist dieses Rechtsinstitut der österreichischen Privatstiftung tatsächlich ein 
Reichenprivileg, das eine fortschreitende Umverteilung noch weiter begünstigt, oder 
ist die Privatstiftung vielmehr ein Instrument der Philanthropie, oder beides?

Historischer Überblick: Die Ursprünge im Fideikommiss

Die Vorstellung von freier Verfügung über Eigentum an unbeweglichen Sachen 
wie etwa Liegenschaften war im Mittelalter noch nicht verbreitet. Als gemeinsame 
Lebensgrundlage der Rechtsgenossen/innen war eine freie Verfügbarkeit undenkbar. 
So etwa mussten, wenn der Erblasser über eine Liegenschaft verfügen wollte, nicht 
nur die Erben, sondern etwa auch die Nachbarn zustimmen und man musste auch 
die damals sehr wichtigen Fideikommisse beachten. (vgl. Floßmann, Kalb, Neuwirth 
2014: 190)

Dieses sogenannte Fideikommiss könnte man als Urvorläufer der (eigennützigen) 
Privatstiftung betrachten: ein bestimmtes Vermögen wird für alle künftigen 
Generationen zu einem unveräußerlichen Gut der Familie gemacht. Der Stifter 
des Vermögens bestimmte vorweg die erbrechtliche Nachfolge, also zB den/
die Erstgeborene/n (Primogenitur). Alle Anwärter/innen und der/die jeweilige 
Obereigentümer/in (zB eben der/die Erstgeborene bis zu dessen Tod, dann der/die 
nächste, etc.) teilten sich das Eigentum am Fideikommissvermögen auf. Es war nicht 
möglich, dieses zu schmälern, sondern es konnte nur über die Ausschüttungen verfügt 
werden (ähnlich dem Fruchtgenussrecht). (vgl. Floßmann, Kalb, Neuwirth 2014: 419)
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Dieses Rechtsinstitut führte natürlich dazu – das war auch der Hauptsinn (vgl. 
Floßmann, Kalb, Neuwirth: 419) – dass der Adel damit seine typischerweise sehr 
großen Besitztümer an Ackerland, Häuser, etc. für alle Zeit an sich gebunden hat. Das 
Vermögen war entsprechend der Anordnung sowohl dem Wirtschaftsleben als auch 
dem Staat entzogen und konnte durch Verfügung der „Eigentümer“ nicht veräußert 
werden. 

Auch dienten sie Adeligen der Sicherung ihres oft extravaganten Lebensstils, wenn 
sie prestigeträchtige Positionen einnahmen, sei es im Staat oder im Militär, denn diese 
Ämter waren typischerweise schlecht bezahlt. So konnte der Adel einerseits seine 
finanzielle Sicherheit gewährleisten, andererseits aber auch seinen Einfluss im Staat 
ausüben. Insbesondere im Zuge der Industrialisierung im 19. Jahrhundert befand 
sich das Fideikommiss an seinen Höhepunkt, da Liegenschaften in diesen Zeiten 
der Veränderung und Unsicherheit stark an Wert gewannen und das Rechtsinstitut 
Fideikommiss den Erhalt des Wertes für die Adelsfamilien garantierte. (vgl. Kovacs 
2005)

Mit der französischen Revolution begann man, Vorrechte des Adels zu bekämpfen, 
und im Laufe der weiteren Jahrzehnte wurde das Fideikommiss (zurecht) als 
Feindbild gesehen. Interessanterweise blieben die gesetzlichen Bestimmungen 
im österreichischen ABGB noch lange bestehen, erst mit dem Anschluss an 
Nazideutschland wurde per 1.1.1939 die Auflösung der Fideikommisse endgültig 
verfügt. (vgl. Floßmann, Kalb, Neuwirth 2014: 419)

Das Privatstiftungsgesetz und die aktuelle Situation 

Heutzutage kann Ähnliches erreicht werden unter Zuhilfenahme des Instruments der 
eigennützigen Privatstiftungen, im anglosächsischen Kulturraum ist das Pendant Trust 
sehr verbreitet. Im Kern sind beide Systeme vergleichbar: Das Eigentumsrecht an 
bestimmten Vermögenswerten (Unternehmensanteilen, Immobilien, etc.) wird an eine 
andere Person übertragen – bei der Privatstiftung an eine juristische Person sui generis, 
die durch den Stiftungsvorstand vertreten wird, beim Trust an den Trustverwalter 
(Trustee) (vgl. Kubik 2013: 106). Sinn davon ist, die Substanz langfristig zu erhalten 
und zu verhindern, dass diese geschmälert oder verändert wird. Insbesondere wird der 
US Trust gerne dafür verwendet, den/die Trustgründer/in (Settlor) „auf dem Papier“ 
ärmer aussehen zu lassen, als er/sie „ist“ – und in Folge etwaiger Gerichtsverfahren, 
die in den USA durchaus hochpreisig verlaufen können, kann durch den Kläger nicht 



988

mehr auf dieses Vermögen zugegriffen werden (vgl Jennings 2020). Oftmals, wie sich 
zeigen wird, sind auch steuerliche Anreize ein Motiv. 

Ein optionales, aber fast immer eingesetztes Organ der Stiftung sind die Begünstigten. 
Begünstigte sind allerdings weder Mitglied noch Eigentümer, da es solche per 
definitionem nicht gibt. „Der Privatstiftung liegt nämlich der Gedanke zugrunde, dass 
mit einem ‚eigentümerlosen‘ Vermögen ein bestimmter Zweck besser, zielstrebiger 
und auch dauerhafter verwirklicht werden kann, als wenn das Vermögen mit dem 
Schicksal des Stifters und dem seiner Rechtsnachfolger verbunden bliebe und etwa in 
eine Gesellschaft eingebracht würde, die von den Gesellschaftern beeinflussbar ist.“ 
(Österreichischer Stiftungsverband 2020). Als Begünstigte können natürliche oder 
juristische Personen eingesetzt werden, die, entsprechend der Stiftungserklärung des 
Stifters oder der Stifterin, etwa bestimmte Leistungen aus der Stiftung erhalten. Meist 
sind dies jährliche Ausschüttungen. 

Weitere Merkmale einer österr. Privatstiftung sind (vgl. VwGH 20.9.1988 87/14/0167): 
unwiderrufliche Trennung des Vermögens des Stifters von der Stiftung, unabhängige 
Leitung und Verfolgung eines bestimmten Zwecks, wobei dieser eben eigennützig 
(etwa Erhaltung des Familienvermögens und Versorgung der Kinder) sein kann oder 
gemeinnützig (Förderung der XY Universität). Einzigartig im europäischen Vergleich 
hinsichtlich Stiftungsrechtsordnungen ist, dass bei der österreichischen Privatstiftung 
ein rein privater Zweck genügt, was frappant ähnlich der historischen Rechtsform des 
Familienfideikommiss erscheint (vgl. Scheuber 2004).

Allerdings ist die unwiderrufliche Bindung von Vermögen an eine Familie wie im 
Fideikommiss mit einer Privatstiftung nicht mehr möglich. Eine Sonderbestimmung 
sieht nämlich vor, dass eine nicht gemeinnützige Privatstiftung, deren überwiegender 
Zweck die Versorgung von natürlichen Personen ist, aufgelöst wird, sobald sie 100 
Jahre gedauert hat, es sei denn, dass alle Letztbegünstigten einstimmig beschließen, 
die Privatstiftung für einen weiteren Zeitraum, längstens jedoch jeweils für 100 Jahre, 
fortzusetzen (§ 35 Abs 2 Z 3 PSG). Die Letztbegünstigte ist im subsidiären Fall die 
Republik Österreich (§ 750 ABGB analog). Mit dieser Bestimmung wollte man 
offenbar die vollkommene Versteinerung von Vermögen ähnlich der Fideikommisse 
verhindern. 

In Österreich gibt es (Stand: 25. Oktober 2020) etwa 3100 Privatstiftungen, davon 
200 rein gemeinnützige, somit 2900 eigennützige Privatstiftungen (vgl. Mohr 2019). 
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Gesetzliche Grundlage ist das Privatstiftungsgesetz, dessen letzte größere Novelle im 
Jahr 2016 erfolgte (vgl. Anker 2018). 

Privatstiftungen als Problem: Intransparenz und Steueroptimierung 

Bevor die Erbschafts- und Schenkungssteuer in Österreich mit 1.8.2008 abgeschafft 
wurde, hatten sich eigennützige Privatstiftungen vor allem deshalb großer Beliebtheit 
erfreut, da dadurch die damals geltende Erbschaftssteuer „umgangen“ werden konnte. 

Nach Abschaffung derselben in Verbindung mit Abschaffung von diversen 
Ermäßigungen für bestimmte Erträge (Zins- und Wertpapiereinkünfte und 
Immobilienverkäufe) und Einführung der Stiftungseingangssteuer von 2,5 % (bzw 25 
% unter bestimmten Umständen) wurde die österreichische Privatstiftung für den rein 
eigennützigen Erhalt von Vermögen reicher Individuen offenbar immer unattraktiver. 
Denn Ende 2018 gab es bereits um 400 weniger Privatstiftungen als im Jahr 2011. 
(vgl. Huber 2018)

Pate hinter der Institution österreichische Privatstiftung war der damalige 
Finanzminister Ferdinand Lacina, das Privatstiftungsgesetz (PSG) trat 1993 in Kraft. 
Hauptmotiv für die Einführung dieses Instruments war laut Lacina die Frage der 
Steuervorteile von potentiellen Stiftern. Der österreichischen Bundesregierung war 
nämlich die starke Vermögensabwanderung von Vermögenden aus Österreich ein Dorn 
im Auge, insbesondere nach Liechtenstein oder in die Schweiz. Mit der eigennützigen 
Privatstiftung wollte man sich attraktiver positionieren und Vermögensabwanderungen 
hintanhalten: „Für uns galt daher: besser den Spatz in der Hand als die Taube auf dem 
Dach“ (Lacina 2016, in Marchart, Reisinger 2016: 1).

Daraus erschließt sich, dass tatsächlich die Privatstiftung als „Lockmittel“ für 
Vermögende intendiert war und es passt zu der obigen Entwicklung, dass nun nach 
einigen Verschlechterungen der (steuer)rechtlichen Rahmenbedingungen für Stifter 
und Stifterinnen immer weniger Privatstiftungen im Rechtsbestand sind. Denn als 
Reaktion auf die (berechtigte) Kritik, mit der Privatstiftung eine Steueroase geschaffen 
zu haben, schränkte man die Steuervorteile in den folgenden Jahren systematisch ein 
(siehe oben). 

Auch gibt es aktuelle Kritik, da insbesondere vermögende Industrielle und 
Immobilien-Besitzer ihre Privatstiftungen nicht auflösen „können“, da ansonsten 27,5 
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% Kapitalertragssteuer (KESt) auf den Vermögenszuwachs der Assets in der Stiftung 
abzuführen wäre, die natürlich beträchtlich ausfallen kann. Ob und um  wie viel dieser 
Steuersatz in Zusammenhang mit dem Exit einer Privatstiftung gesenkt wird, ist noch 
nicht bekannt – laut Finanzstaatssekretär Hubert Fuchs wird dieser jedenfalls nicht 
kostenlos sein. Was ebenfalls zu erwarten ist, ist ein massives Lobbying seitens der 
Stifter. (vgl. Huber 2018) 

In einer Betrachtung, die sich rein auf Rechtssicherheit und zukünftiges Vertrauen in die 
Rechtsordnung begrenzt, ist dieses „politische Herumrudern“ des Bundesgesetzgebers 
tatsächlich problematisch, da es aus damaliger Sicht offenbar nicht vorhersehbar war, 
dass die Privatstiftungen einer derartig sich veränderten Rechtslage unterworfen sein 
würden. Aus sozialpolitischer und volkswirtschaftlicher Sicht sind diese Maßnahmen 
natürlich sehr zu begrüßen, wenngleich der Vertrauensschutz in die Rechtsordnung 
als Teil des grundrechtlich geschützten Gleichheitsgrundsatzes (Art 7 B-VG) nicht 
vergessen werden darf (vgl. Leitl-Staudinger 2015: 88).   

Laut Werner Doralt sind die Regelungen der Besteuerung von Stiftungen eine 
„Umverteilung von unten nach oben“, da das Stiftungswesen zu einer „Umdrehung 
der progressiven Steuerlast“ führe: „Normalerweise sollte jemand umso mehr Steuern 
zahlen, je mehr er verdient. Durch die Stiftungsbegünstigung ist das anders. Wenn 
jemand viel verdient, bringt er sein Vermögen in die Stiftung ein, wofür er aber 
weniger zahlt“ (Doralt 2010). 

Doralt bezieht sich hier auf die unterschiedlichen Regelungen im 
Einkommenssteuergesetz: Während „normale“ Einkunftsarten wie etwa die aus 
unselbstständiger Arbeit oder Gewerbebetrieb dem Progressionstarif unterworfen sind 
– die Besteuerung steigt nichtlinear (nämlich überproportional) mit dem Einkommen 
– beträgt der Steuersatz bei Ausschüttungen von Privatstiftungen lediglich 27,5 % 
(§ 27 Abs 5 Z 7 1. TS EStG), unabhängig von deren Höhe, es handelt sich also um 
eine Flat Tax (vgl. Kofler, Tumpel 2017: 219). Und die Gründung und Verwaltung 
einer Stiftung sind mit hohen Kosten verbunden (Notar/Notarin, Rechtsanwalt/
Rechtsanwältin, Einsetzung eines Stiftungsvorstands), die sich nur bei entsprechend 
hohem Kapital „lohnt“. Aus diesen Gründen kann hier durchaus Doralt zugestimmt 
werden, wenn er von einer umgekehrten Progression spricht, wobei man wohl besser 
von indirekt umgekehrter Progression sprechen sollte, da diese erst schlagend wird, 
wenn ein reiches Individuum Vermögen in eine Privatstiftung einbringt und Gewinne 
daraus erzielt und zugeführt werden. 
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Kritisiert wird oft auch die mangelnde Transparenz bei Privatstiftungen: 
Stiftungsbegünstigte genießen rechtliche Anonymität, wohingegen etwa GmbH 
Gesellschafter im Firmenbuch stehen. Auch gibt es bei Privatstiftungen keine 
Pflicht zur Veröffentlichung von Jahresabschlüssen oder ähnliches. Das eröffnet 
Möglichkeiten von Verschleierung und oftmals wird die Privatstiftung in komplexe 
Holdingkonstruktionen als Baustein eingebaut, typischerweise für steuerliche 
Optimierungen. (vgl. Marchart, Reisinger 2016: 1)

Die Konsequenzen dieser mangelnden Transparenz wurden auch demonstriert im Jahre 
2017 im Fall der Dr.-Erwin-Pröll-Privatstiftung. Ursprünglich wurde sie 2007 anlässlich 
des 60. Geburtstags des ehemaligen Landeshauptmannes von Niederösterreich Erwin 
Pröll gegründet mit Spendengeldern dieses Geburtstags. Ab diesem Zeitpunkt wurde 
von der nö. Landesregierung allerdings eine jährliche Subvention von 150.000 ¤ für 
diese Stiftung beschlossen. In Folge einer Recherche des Journalisten Florian Klenk 
wurde diese Sache publik, was heftige Reaktionen seitens der ÖVP Niederösterreich 
auslöste (vgl Klenk 2017). Der niederösterreichische Landesrechnungshof kündigte 
anschließend eine Prüfung der Stiftung an, welcher sehr kritisch ausfiel. Er stellte 
fest, „dass die Förderung im Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung abgewickelt 
wurde, dass die Vorgangsweise von den Allgemeinen Richtlinien für Förderungen 
des Landes Niederösterreich abwich, ohne dass dies in den Regierungsbeschlüssen 
ausdrücklich ausgesprochen wurde, sich auf kein Förderungsgesetz stützen konnte 
und mit Interessenkollisionen behaftet war“. In Folge wurde von der Finanzabteilung 
der nö. Landesregierung die Stiftung aufgefordert, die Beträge zurückzuzahlen, was 
sie auch tat. (vgl. DerStandard 2017) 

Im Falle einer GmbH oder AG mit jährlichen Veröffentlichungspflichten, 
Einsehbarkeiten in Firmenbuch etc. und einem (bei GmbHs ab einer bestimmten 
Größe) verpflichtenden Aufsichtsrat wären derartige Vorkommnisse wohl rascher 
aufgefallen. Allerdings sind dies Prognoseschätzungen und Statistik, denn auch 
AGs, wie etwa der aktuelle (Mitte 2020) Fall des Konkurses der Commerzialbank 
in Mattersburg (Burgenland) zeigt, sind trotz Kontrollgremien vor Korruption nicht 
geschützt. 

Privatstiftungen als Zukunftsgarant: Bestandschutz für Unternehmen

In Österreich haben Familienunternehmen eine lange Tradition und sie sind auch sehr 
prominent vertreten, man denke etwa an Unternehmen wie Pfanner, Kapsch oder 



992

Manner. Im Vergleich zu Publikumsgesellschaften bleiben Familienunternehmen 
oft „unter sich“ und wollen so auch den Einfluss von externen Investoren gering 
halten. Jedenfalls stellt die Übergabe von einer Generation an die nächste oft große 
Herausforderungen dar. Seien es Differenzen zwischen dem/der „Senior“ und 
dem/der „Junior“, allgemeine Familienkonflikte, Einfluss von externen Personen 
(etwa auch Ehepartner/-in der/des Junior) oder mangelndes Vertrauen wichtiger 
Stakeholder in die Junior-Führungsperson. Von 2014 bis 2024 sollen etwa 60.000 
Familienunternehmen weitergegeben werden, woran etwa 25 % aller Arbeitsplätze in 
KMUs hängen. Studien zu Folge haben übernommene Unternehmen sogar noch nach 
5 Jahren ein deutlich höheres Risiko der Schließung als Unternehmen mit einer auf 
höhere Langfristigkeit ausgelegten Führungskontinuität. So eine Methode könnte zB 
sein, dass die Unternehmensanteile in einer Stiftung liegen. (vgl. Kalss, Probst 2014: 
39) 

Der Vorteil einer Privatstiftung als „Holding“ eines Unternehmens ist nämlich die höhere 
Stabilität: Wenn zB die Mehrheit der Aktien einer AG im Eigentum einer Privatstiftung 
ist, und das Ziel der Stiftung etwa lautet, alle Entscheidungen im Sinne des Erhalts und 
der langfristigen Erhaltung des Unternehmens zu treffen und die Ausschüttungen für 
Förderungen von besonders guten Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen dienen sollen, 
dann ist die Gefahr von Übernahmen, Bereicherungen oder einer Zerschlagung des 
Unternehmens durch „Heuschrecken“ (vgl. Österreichischer Stiftungsverband 2020) 
äußerst gering. Auch könnte etwa ein Streit zwischen Generationen nicht dazu führen, 
dass zB ein Unternehmen aufgelöst oder zersplittert wird. Diese volkswirtschaftlichen 
Überlegungen sind plausibel, es ist tatsächlich im Interesse der Bevölkerung und der 
Arbeitnehmerschaft, dass gut funktionierende Unternehmen erhalten bleiben und 
zwar auch in inländischer Hand.  

So etwa hat die B&C Privatstiftung den Stiftungszweck „Förderung des 
österreichischen Unternehmertums“ und hält von vielen bekannten österreichischen 
Industrieunternehmen die Mehrheit (!) der Aktien. Des Weiteren hält sie 
Minderheitsbeteiligungen an weiteren kritischen Unternehmen. Es ist somit 
ausgeschlossen, dass ausländische Investoren durch Übernahmen Einfluss auf diese 
österreichischen Unternehmen ausüben können. (Vgl. B&C Privatstiftung 2020). 
Problematisch kann natürlich sein, dass etwa versucht wird, beim Stiftungsvorstand 
selbst Einfluss zu nehmen. Allerdings sind Stiftungsvorstände erstens zu höchster 
Diskretion verpflichtet und außerdem, das ist der springende Punkt, ist die 



993

unveränderbare Stiftungserklärung die Richtschnur für die Stiftungsvorstände. Die 
Stiftungsvorstände haften auch für die Befolgung der Stiftungserklärung, nicht nur 
zivilrechtlich (vgl. § 29 PSG), sondern auch strafrechtlich (vgl. § 153 StGB).

Auch gibt es Mitarbeiterbeteiligungsstiftungen, die die Weitergabe von Aktien an 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sichern soll (§ 4d Abs 4 EStG). Eine ähnliche 
Zielsetzung verfolgen Belegschaftsbeteiligungsstiftungen (§ 4d Abs 3 EStG), 
wo es ebenfalls darum geht, Ausschüttungen an die Arbeitnehmervertretung 
oder Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zu ermöglichen. Dabei gibt es 
Steuerbegünstigungen. (vgl. Österreichischer Privatstiftungsverband 2020)  

Privatstiftungen als Helfer: Gemeinnützige Stiftungen

Für den Österreichischen Stiftungsverband sind Stiftungen „als aktive und nachhaltige 
Investor_innen ein wesentlicher Faktor der heimischen Wirtschaft und schaffen mehr 
als 400.000 Arbeitsplätze. Unternehmenswerte werden durch Stiftungen in Österreich 
verankert und zusammengehalten“ (vgl. Österreichischer Stiftungsverband 2020).

In Österreich haben gemeinnützige Stiftungen lange eher ein Schattendasein gefristet. 
Im Jahr 2013 schütteten deutsche Stiftungen in Deutschland 183 ¤ pro Einwohner 
an gemeinnützige Projekte aus, in der Schweiz waren es 160 ¤ und in Österreich 3 
¤. Somit also etwa 50 Mal (!) weniger als Deutschland. Das lag vor allem an den 
ungünstigen rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen – die österreichische 
Privatstiftung hatte eben, wie oben erörtert, eine andere Stoßrichtung als die 
Gemeinnützigkeit. So waren etwa – auch gemeinnützige – Ausschüttungen nicht 
steuerfrei. (vgl. Lutschinger, Steinmayer 2013)

Das hat sich mit dem neuen gemeinnützigen Stiftungsrecht 2016 geändert (vgl. LBG 
Österreich 2016). Dieses moderne und international anerkannte Recht im Sinne des 
Bundesstiftungsgesetzes scheint auf großes Interesse zu stoßen. So wurden auch 
bereits viele Privatstiftungen in gemeinnützige Bundesstiftungen umgewandelt. Im 
Vergleich zu obigem Befund aus 2013 scheinen sich bereits deutliche Veränderungen 
abzuzeichnen – Ende 2018 gibt es in Deutschland „nur“ mehr dreimal so viele (vgl 
mit 50 oben) Stiftungen pro Einwohner als in Österreich. Nach den neuen Regelungen 
ist es möglich, Stiftungszuwendungen von gemeinnützigen Bundesstiftungen in Höhe 
von 500.000 ¤ steuerlich abzusetzen. Gefordert wird eine Erhöhung auf das deutsche 
Niveau von 1 Mio. ¤. (vgl. Anker 2018)



994

Conclusio 

Österreich hatte, was Privatstiftungen angeht, im europäischen Vergleich lange Zeit 
eine Sonderrolle inne. Denn österreichische Privatstiftungen wurden typischerweise 
nicht für gemeinnützige Zwecke verwendet, sondern tatsächlich – aus diesem Grund 
wurden sie kreiert – um Vermögenden steuerliche Anreize zu bieten. 

Hier zeigten sich tatsächlich sozialpolitisch bedenkliche Entwicklungen, die dazu 
führten, dass Privatstiftungen insbesondere zum Umgehen der Erbschaftssteuer und 
für allgemeine „Steueroptimierungen“ genutzt wurden. Rechtspolitisch ist durchaus 
zu hinterfragen, warum (meist durch Erbschaften) wohlhabende Individuen nur kraft 
ihres Reichtums die Möglichkeit haben sollen, durch steuerfreie Einlegung in eine 
Stiftung und der anschließenden steuerlich begünstigten (Flat Tax!) Ausschüttung 
einen Vorteil gegenüber dem „Rest der Bevölkerung“ haben sollen. 

Wie oben gezeigt, wollte man als Gesetzgeber offenbar versuchen, Vermögen(de) im 
Lande zu halten. Sobald man erkannt hatte, dass man hierbei durch „Anbiederung“ ein 
bedenkliches System geschaffen hat, wollte der Gesetzgeber offenbar durch Drehen 
an der Steuerschraube sozialpolitische Maßnahmen ergreifen. 

Dadurch – was zu erwarten war – ist die Attraktivität der eigennützigen Privatstiftung 
natürlich gesunken und jetzt wird auch immer öfter Kritik geäußert seitens der 
Stiftungsvertreter, da eine Auflösung von derartigen Stiftungen eventuell hohe 
Steuerzahlungen aufgrund Vermögenszuwächse (KESt) bedeuten könnte. Das ist 
durchaus rechtspolitisch problematisch, Stichwort Vertrauensschutz, wenngleich 
die Schwere des Eingriffs nicht hoch genug und ein öffentliches Interesse durchaus 
argumentierbar erscheint, zumal die Besteuerung von Vermögenszuwachs jeden 
betrifft (auch etwa bei Aktienkursgewinnen). 

Andererseits leisten Privatstiftungen in Österreich einen wesentlichen Beitrag für 
die Philanthropie und Forschung und sind auch grundsätzlich ein Garant für die 
Unabhängigkeit von so manchen Unternehmen. Insbesondere lässt sich die steigende 
Beliebtheit gemeinnütziger Stiftungen seit der Novelle 2016 erkennen, da das 
Investitionsvolumen immer mehr ansteigt, wenngleich es im Vergleich zu Deutschland 
und Schweiz noch immer auf einem relativ niedrigen Stand ist. 

Es ist in Summe somit ein sozialpolitisch positiver Verlauf erkennbar, nämlich dass 
die österr. Privatstiftung ihre ursprüngliche Daseinsberechtigung (Steueroptimierung) 
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zugunsten eines sozialpolitisch sinnvolle(re)n Zwecks aufgibt. Ob allerdings die 
Effektivität der gemeinnützigen Stiftungen im Vergleich zu anderen gemeinnützigen 
Maßnahmen tatsächlich gegeben ist, muss separat beurteilt werden. 
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Katharina Schell 
Die internationale und Europäische Geldwäschebekämpfung - ein 
historischer Überblick

Einleitung

Geldwäsche ist immer wieder ein brisantes Thema in der Politik, den Medien und in der 
Wirtschaft. Im April 2016 staunte die Welt über die vom „International Consortium of 
Investigative Journalists“ (ICIJ) aufgedeckten Panama Papers, welche Schreckliches 
über die illegalen Aktivitäten in der Finanzwelt zeigten. (vgl Nance 2017: 109) Auch 
durch die jüngsten Enthüllungen des ICIJ musste die Welt einen herben Rückschlag 
in der Bekämpfung der Geldwäsche und der organisierten Kriminalität hinnehmen. In 
dieser Causa wurden von amerikanischen Banken über 20 Jahre hinweg Meldungen 
im Zusammenhang mit 200.000 verdächtigen Transaktionen an die zuständige 
Behörde, die FinCEN, gemeldet. Ohne Konsequenz – denn diese wurden dennoch 
durchgeführt. (vgl. Melichar/Nikbakhsh 2020: 1) 

Durch die immer weiter fortschreitende Globalisierung und die Entwicklung neuer 
Technologien tauchen regelmäßig neue Gefahren auf, die unser Wirtschaftssystem 
sowie unsere Gesellschaft nachhaltig schaden können. Die Bedrohung durch die 
Geldwäsche fand in Europa in den 1980er Jahren seinen Anfang. Aufgrund ihrer 
Komplexität und deren Materien übergreifenden Auswirkungen wurde schnell klar, 
dass die Geldwäsche idealerweise staatenübergreifend bekämpft werden müsse 
und zwar auf repressive als auch auf präventive Art und Weise. Der folgende Essay 
soll einen historischen Überblick über die internationale und unionsrechtliche 
Geldwäschebekämpfung geben und deren jeweiligen Errungenschaften aufzeigen. 
Zum Schluss sollen die wesentlichen Punkte im unionsrechtlichen Kontext erörtert 
werden.

Was versteht man unter Geldwäsche? 

Historischer Überblick

Die Geldwäsche findet ihren historischen Ursprung in den USA während der Zeit 
der Prohibition in den 1920 und 1930er Jahren und leitet sich von dem englischen 
Begriff „money-laundering“ ab. Aufgrund der praktisch fehlenden externen 
Überprüfung der in Waschsalons generierten Umsätze wurden diese damals von 
zahlreichen Gangsterbossen, darunter auch Al Capone, genutzt, um ihr illegal 
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erwirtschaftetes Vermögen aus Prostitution, Alkoholgeschäft sowie Glücksspiel zu 
verbergen. Mit dieser Vorgehensweise wurde es den Strafverfolgungsbehörden enorm 
erschwert effektiv gegen kriminelle Aktivitäten vorzugehen. (vgl. Koslowski 2016: 
47) Die Geldwäsche lässt sich stets als jenes Phänomen beschreiben, welches die 
Verschleierung der Herkunft von aus kriminellen Handlungen stammenden Geldern 
sowie diversen Vermögenswerten, und die anschließende Einschleusung in den 
legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf zum Gegenstand hat. (vgl. Kert/Kodek 2016: 
7.2.) Geldwäscher werden dabei regelmäßig grenzüberschreitend tätig und bedienen 
sich vielfältigen Vorgehensweisen, was eine Rückverfolgung von Schwarzgeldern 
zusätzlich erheblich erschwert. Aufgrund dieser Komplexitäten lässt sich auch kein 
allgemein gültiges Prinzip ermitteln, welches alle Fälle von Geldwäsche umfassend 
erklärt und beschreibt. (vgl. Wohlschläger-Aschberger 2009: 18) 

Die drei Phasen der Geldwäsche

Aus kriminologischer Sicht lassen sich jedoch drei allgemeine Phasen, durch welche 
die Geldwäsche gewöhnlich läuft, beobachten. Jene werden als „Placement“, 
„Layering“ und „Reintegration“ bezeichnet und finden als solche auf internationaler 
Ebene Anerkennung. (vgl. Siska 2007: 45) Die „Placement“ Phase wird auch als 
„Vorwäsche“ bezeichnet, da diese die illegal erwirtschafteten Vermögenswerte 
zunächst von seinen gröberen Makeln befreien und in eine transferierbare Form 
bringen soll. Geldwäscher bedienen sich dabei oft Dritter, die höhere verdächtige 
Bargeldbeträge bei Finanztransferdienstleistern oder auf ein Bankkonto einzahlen. 
Diese Transformation kann auf verschiedene Art und Weise geschehen. (vgl. 
Dannecker/Leitner 2010: 85) Die zweite Phase hat das Verschleiern der Herkunft 
des Vermögens zum Gegenstand und wird als „Layering“ bezeichnet. Dabei 
werden mehrere Schichten von Transaktionen aneinandergereiht, woher auch der 
deutsche Name „Schichtung“ herrührt. Im Mittelpunkt dieser Phase ist die gänzliche 
Unkenntlichmachung der Herkunft von Schwarzgeldern, damit eine Rückverfolgung 
schließlich nicht mehr möglich ist. (vgl. Koslowski 2016: 49) Dies wird durch komplexe 
und insbesondere auch transnational ausgestaltete Finanzgeschäfte zwischen Staaten 
unterschiedlicher Rechtskreise bewerkstelligt. Die ursprünglichen Vermögenswerte 
werden dabei mehrfach umgewandelt und in Form von beispielsweise Aktienbesitz, 
Bankchecks oder etwa Darlehen mehrmals um den Globus geschickt bis diese nicht 
mehr nachvollziehbar sind. (vgl. Siska 2007: 46) In der dritten und letzten Phase der 
Geldwäsche werden den nunmehr „gewaschenen“ Geldern und Vermögenswerten 
der Anschein der Legalität beigegeben. Dies wird durch Investitionen in nach außen 
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sichtbare Vermögenswerte erreicht. (vgl. Dannecker/Leitner 2010: 87) Durch den 
Erwerb von Immobilien, Beteiligungen an Unternehmen oder Ähnlichem erfolgt 
die Einschleusung in den legal Wirtschafts- und Finanzkreislauf und der Prozess 
der Geldwäsche ist abgeschlossen. Zu diesem Zeitpunkt ist es nahezu unmöglich 
die Herkunft inkriminierten Vermögens nachzuverfolgen und nachzuweisen. (vgl. 
Koslowski 2016: 50)

Negative Auswirkungen der Geldwäsche

Die Folgen der Geldwäsche dürfen keineswegs vernachlässigt werden, da sie sich in 
verschiedenen Bereichen verwirklichen. Zum einen bergen der Rückgang an legalen 
Investitionen und Störungen des internationalen Kapitalmarktes ein gesellschaftliches 
Risiko.  (vgl. FMA 2014: 2) Verlieren nämlich die Bürger – aufgrund von Geldwäsche 
Vorfällen – ihr Vertrauen in große Unternehmen und Kreditinstitute, hat das 
zwangsweise auch den Vertrauensverlust hinsichtlich des gesamten Systems zur Folge. 
Zum anderen besteht die Gefahr erheblicher wirtschaftlicher Beeinträchtigungen, wie 
etwa Wettbewerbsverzerrungen und Störungen des Preisniveaus. Nicht auszunehmen 
ist auch die Schaffung eines Anreizes zur Begehung krimineller Aktivitäten durch 
Geldwäsche. (vgl. Koslowski 2016: 51 ff)

Internationale Vorgaben

Aufgrund der komplexen und vielfältigen Vorgehensweisen in der Geldwäsche 
scheint eine effektive Bekämpfungsstrategie nur schwierig zu entwickeln zu sein. 
Durch die bereits in den 1980er Jahren entstandenen Schäden wurde jedoch schnell 
klar, dass es rasch einer internationalen Lösung bedarf. (vgl. Dannecker/Leitner 2010: 
91) Dahingehend wurden sowohl auf völkerrechtlicher als auch auf unionsrechtlicher 
Ebene Maßnahmen ergriffen und etabliert, welche sich teilweise auch als federführend 
für die nationale Implementierung von „Anti-Geldwäschebestimmungen“ erwiesen. 
Auf die wichtigsten Errungenschaften in der Geldwäschebekämpfung soll nun in 
weiterer Folge näher eingegangen werden. 

Wiener Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 20. Dezember 1988

Die Besorgnis hinsichtlich der jüngst aufkommenden Geldwäscheproblematik wuchs 
in den späten 1980er Jahren, als viele Staaten sich immer mehr mit dem illegalen 
Drogenhandel konfrontiert sahen. Nur einige wenige Staaten – insbesondere die 
G7 Staaten - befassten sich bereits zum damaligen Zeitpunkt mit der Schaffung 
dementsprechender Maßnahmen und Gesetzen. Diese Minderheit war sich allerdings 
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nicht ganz im Klaren, um welche Natur des Problems es sich überhaupt handle, 
geschweige denn, wie dieses bestenfalls bewältigt werden könne. (vgl Nance 2017: 
114) 

1988 legten die Vereinten Nationen im Zuge eines völkerrechtlichen Abkommens 
die erste internationale Definition von Geldwäsche fest. Das „Übereinkommen der 
Vereinten Nationen gegen den unerlaubten Verkehr mit Suchtstoffen und psychotropen 
Stoffen“ vom 20.12.1988 gilt als Ausgangspunkt in der internationalen Bekämpfung von 
Geldwäsche. Das in Wien unterzeichnete Abkommen verpflichtete die Signatarstaaten 
nach Art 3 Abs 1 lit b jene Handlungen als Straftaten zu nennen, welche sich unter den 
Begriff Geldwäsche zusammenfassen lassen. Demnach waren die Staaten angehalten 
das Umwandeln und Übertragen von Vermögensgegenständen – sofern dies in 
Kenntnis über die aus Straftaten nach lit a leg cit stammenden Handlungen geschieht 
- zum Zwecke des Verbergens oder Verschleierns zu kriminalisieren. (vgl. Wiener 
Übereinkommen 1989: Art 3 Abs 1 idgF) In diesem Zusammenhang ist besonders 
hervorzuheben, dass sich dieses völkerrechtliche Abkommen lediglich auf die Gewinne 
aus dem illegalen Handel mit Suchtgiften und Betäubungsmitteln bezog, wodurch die 
Erträge aus vielerlei anderer krimineller Aktivitäten zunächst zur Gänze unberührt 
blieben. (vgl. Dannecker/Leitner 2010: 92) Ferner wurden die Vertragsstaaten durch 
das Abkommen lediglich zur Ergreifung von Maßnahmen repressiven Charakters 
verpflichtet. Die Statuierung von Identifikations- sowie Meldepflichten, die bereits der 
Begehung der Geldwäsche vorbeugen soll und somit präventiver Natur sind, wurden 
nicht mitberücksichtigt. Aus den genannten Umständen lässt sich schließen, dass 
eine umfassende und effektive Geldwäschebekämpfung zu dem damaligen Zeitpunkt 
noch nicht gewährleistet werden konnte. (vgl. Koslowski 2016: 104) Trotz dieser 
Mängel ist jedoch festzuhalten, dass das Wiener Übereinkommen – neben anderen 
internationalen sowie unionsrechtlichen Vorgaben - praktisch von großer Bedeutung 
für die österreichische Gesetzgebung hinsichtlich der Schaffung eines allgemeinen 
repressiven Straftatbestandes der Geldwäsche im Zuge der Strafgesetznovelle 1993 
war. (vgl. Dannecker/Leitner 2010: 92) 

 Straßburger Konvention vom 08. November 1990

Das vom Europarat in Straßburg initiierte „Übereinkommen über Geldwäsche 
sowie Ermittlung, Beschlagnahme und Einziehung von Erträgen aus Straftaten“ 
stellt den nächsten größeren Schritt in der Entwicklung der internationalen 
Geldwäschebekämpfung dar und soll eine weitere umfassende Grundlage für die 
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staatenübergreifende Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Geldwäschebekämpfung 
sein. Dieser Vertrag folgt weitestgehend den aus dem Wiener Übereinkommen 
entspringenden Pflichten, hat jedoch den bedeutenden Unterschied, dass auch 
über Drogendelikte hinausgehende Straftaten als Vortaten der Geldwäsche erfasst 
sein sollen. (vgl. Dannecker/Leitner 2010: 92) Art 6 der Konvention schränkt 
diese Ausweitung allerdings wiederum ein und räumt den Signatarstaaten ein 
Vorbehaltsrecht hinsichtlich der Wahl der Vortaten ein. (vgl. Straßburger Konvention 
1990: Art 6 idgF) Diesem Vorbehalt wurde zu einem späteren Zeitpunkt, nämlich im 
Zuge des am 26.06.2001 ergangenen „Rahmenbeschlusses des Rates vom 26. Juni 
2001 über Geldwäsche sowie Ermittlung, Einfrieren, Beschlagnahme und Einziehung 
von Tatwerkzeugen und Erträgen aus Straftaten“ auf unionsrechtlicher Ebene 
entgegengewirkt. Art 1 lit b des Rahmenbeschlusses verpflichtet die Mitgliedstaaten 
nämlich dazu, keine Vorbehalte nach Art 6 der Straßburger Konvention hinsichtlich 
schwerer Straftaten, welche mit einer mehr als einjährigen Freiheitsstrafe bedroht 
sind, geltend zu machen. (vgl. Rahmenbeschluss 2001: Art 1 lit b idgF) Die Union 
selbst übernimmt – aufgrund des hohen supranationalen Interesses - hierbei die 
Verantwortung und agiert somit als Garant in der unionsweiten Sicherheit hinsichtlich 
der Umsetzungen der Verpflichtungen aus diesem internationalen Abkommen. 
(vgl. Koslowski 2016: 105) Ferner ist festzuhalten, dass – entgegen im Wiener 
Übereinkommen – ebenso Straftaten, welche im Ausland begangen wurden als 
taugliche Vortaten der Geldwäsche im jeweiligen Inland zu qualifizieren sind und 
damit auch dem grenzüberscheitenden Verbrechen mehr Rechnung getragen werden 
konnte. (vgl. Dannecker/Leitner 2010: 92) Österreich unterzeichnete die Straßburger 
Konvention am 10.07.1991 und fanden dessen Regelungen ebenfalls Niederschlag 
in der Etablierung des repressiven Geldwäsche Tatbestandes im österreichischen 
Strafgesetzbuch im Jahre 1993. (vgl. ErläutRV 874 BlgNR XVIII GP 5.)

Die Palermo Konvention vom 15. November 2000

Das „Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende 
organisierte Kriminalität“, welches im Jahr 2000 in der italienischen Stadt Palermo 
zur Unterzeichnung auflag, gilt als nächster großer Meilenstein in der Entwicklung der 
Geldwäschebekämpfung. Art 10 der Konvention erweitert den Adressatenkreis erstmals 
auf juristische Personen, wodurch diese unabhängig von natürlichen Personen, welche 
die Handlungen begehen, zur Verantwortung gezogen werden müssen. Besonders 
bedeutsam ist vor allem die erstmalige verbindliche Etablierung von Maßnahmen 
präventiven Charakters im Kampf gegen die Geldwäsche auf völkerrechtlicher sowie 
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globaler Ebene.  (vgl. Koslowski 2016: 108) Jeder Vertragsstaat hat nach Art 7 Abs 1 
lit a der Palermo Konvention 

„ein umfassendes innerstaatliches Regulierungs- und Aufsichtssystem für Banken und für 
Finanzinstitutionen des Nichtbankensektors sowie nach Bedarf und im Rahmen seiner 
Zuständigkeit für andere besonders geldwäschegefährdete Einrichtungen, um alle Formen 
der Geldwäsche zu verhüten und aufzudecken, wobei in diesem System besonderes 
Gewicht auf die Erfordernisse der Identifizierung der Kundinnen und Kunden, der Führung 
der Unterlagen und der Meldung verdächtiger Transaktionen gelegt wird“ (Palermo 
Konvention 2000: Art 7 Abs 1 lit a idgF)

Dabei soll insbesondere den speziellen Gefahren im Banken- und Finanzsektor, in 
welchem das Geldwäscherisiko typischerweise erhöht ist, Rechnung getragen werden. 
Im Vordergrund steht die Einrichtung nationaler Kontrollsysteme, die im Detail als 
Identifikationspflichten von Kunden sowie in der Dokumentierung und Meldung von 
verdächtigen Transaktionen ausgestaltet sind. Zusätzlich werden die Vertragsstaaten 
aufgefordert, transnationale Bewegungen von diversen Vermögenswerten und Bargeld 
in Berücksichtigung des legalen Kapitalverkehrs festzustellen und zu überwachen. 
(vgl. Koslowski 2016: 108)

Die Empfehlungen der Financial Action Task Force on Money-Laundering

Im Jahr 1989 entschieden die Staatschefs der G7-Staaten in Paris eine Expertengruppe 
zu schaffen, die eigens die Aufgaben der aktiven Geldwäschebekämpfung wahrnehmen 
soll. Organisatorisch ist die sogenannte „Financial Action Task Force on Money-
Laundering“ (FATF) an die „Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung“ (OECD) angegliedert, wenngleich nicht alle Staaten, die der 
Expertenkommission angehören auch der OECD angehören. Momentan setzt sich 
die Kommission aus insgesamt 39 Mitgliedern, darunter auch die Europäische 
Kommission, zusammen.  (vgl. FATF Website) Die FATF hat den Auftrag, die 
Methoden und Vorgehensweisen der Geldwäsche näher zu analysieren, zu untersuchen 
und anhand der Ergebnisse gezielte Bekämpfungsmöglichkeiten und Standards zu 
entwickeln. (vgl. Dannecker/Leitner 2010: 93 ff) Dies tut sie regelmäßig in Form 
von Empfehlungen, welche grundsätzlich lediglich von unverbindlicher Eigenschaft 
sind. Die FATF nimmt ihre Befugnisse und ihren Aufgabenbereich allerdings relativ 
weit wahr und werden diese Empfehlungen trotz fehlender normativer Wirkung von 
der internationalen Staatengemeinschaft weitgehend anerkannt und bilden diese 
insbesondere für unionsrechtliche als auch nationale Bestimmungen im Laufe der 
vergangenen 30 Jahren immer wieder eine Basis und Orientierungshilfe. Die FATF 
nimmt ihre Befugnis sogar so weit wahr, bei erheblichen Missständen Sanktionen 
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über die Mitgliedstaaten zu verhängen. (vgl. Quedenfeld 2017: 15 ff) Dabei kann sie 
mittels politischen Drucks insofern auf die betroffenen Staaten einwirken, als diese 
dazu veranlasst werden ihre Empfehlungen umzusetzen. Damit gestaltet die FATF bis 
zu einem gewissen Grad die nationalen Bestimmungen in der Geldwäschebekämpfung 
mit. (vgl. Koslowski 2016: 111)

Der erste Katalog, welcher 40 Empfehlungen inklusive näherer Ausführungen 
hinsichtlich einer effektiven Geldwäschebekämpfung enthielt, wurde schon im Jahre 
1990 veröffentlicht. So wurden bereits früh Verhaltensregeln sowie ein einheitlicher 
Maßstab für den gesamten Finanz- und Bankensektor und die relevanten Berufsgruppen 
geschaffen, wenngleich diese lediglich als unverbindliches „soft law“ beschlossen 
wurden.  Eine Besonderheit ist, dass die Empfehlungen auch in Form von präventiven 
Maßnahmen ergingen und nicht nur die Strafbarkeit der bereits erfolgten Geldwäsche 
vorsahen. Im Laufe der vergangenen 30 Jahren wurden die Empfehlungen regelmäßig 
überarbeitet und den Anforderungen der Zeit entsprechend ergänzt sowie auch auf 
nationale Regelungswerke abgestimmt. Dies geschah in den Jahren 1996, 2001, 2003 
sowie 2012.(vgl. Quedenfeld 2017: 15 ff) Nach den Terroranschlägen im Jahr 2001 
wurde auch die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung eine zentrale Aufgabe der 
FATF. (vgl Nance 2017: 113) Die Empfehlungen der FATF wurden über die Jahre 
hinweg praktisch von großer Bedeutung und spielen – wie bereits kurz angeführt – 
auch für die nationalen und dem Unionsrechtsgesetzgeber eine erhebliche Rolle. (vgl. 
Koslowski 2016: 111)

Nachdem nun drei wichtige völkerrechtliche Übereinkommen sowie die Bedeutung 
der Empfehlungen der FATF näher beleuchtet wurden, soll in weiterer Folge auf die 
von der Europäischen Union gesetzten Maßnahmen der Geldwäschebekämpfung 
eingegangen und diese kurz dargestellt werden.

Unionsrechtliche Vorgaben

Gründe der Schaffung supranationaler „Anti-Geldwäsche- Bestimmungen“

Die Europäische Union sagte der Geldwäsche aus zweierlei Gründen den Kampf 
an. Zum einen erkannte sie früh, dass es sich beim dem Phänomen der Geldwäsche 
um ein komplexes System aus internationalen Verflechtungen handele, welches auf 
europäischer Ebene effektiver bekämpft werden könne als mit rein innerstaatlichen 
Mitteln. Zum anderen wollte die Europäische Kommission verhindern, dass 
die Mitgliedstaaten eigene „Anti-Geldwäsche-Maßnahmen“ ergreifen, die die 
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Vollendung des Binnenmarktes gefährden und damit den gesamten europäischen 
Integrationsprozess gefährden könnte. (vgl. Dannecker/Leitner 2010: 94) Der 
Erwägungsgrund 4 der 4. Geldwäsche – RL der Europäischen Union sieht etwa 
Folgendes vor:

„Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung finden häufig in internationalem Kontext statt. 
Maßnahmen, die nur auf nationaler oder selbst auf Unionsebene erlassen würden, ohne 
grenzübergreifende Koordinierung und Zusammenarbeit einzubeziehen, hätten nur sehr 
begrenzte Wirkung. (...) Um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung noch wirksamer 
bekämpfen zu können, sollten die einschlägigen Rechtsakte der Union gegebenenfalls 
an die internationalen Standards zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismus und 
Proliferationsfinanzierung der FATF vom Februar 2012 (im Folgenden überarbeitete FATF-
Empfehlungen) angepasst werden.“ (ErwGr 4 4. Geldwäsche-RL 2015/849/EU)

Wie bereits ausgeführt, ist die Europäische Kommission Mitglied FATF und die Union 
Vertragspartnerin völkerrechtlicher Abkommen, weshalb sie auch aufgrund dessen 
die internationalen Vorgaben der „Anti-Geldwäsche“ Bestimmungen umzusetzen hat.  
Dies lässt sich auch aus dem oben angeführten Erwägungsgrund der Richtlinie auch 
wieder ganz klar ableiten, da sich die Union dabei ausdrücklich auf die Empfehlungen 
der FATF bezieht. 

Rechtsakte der Europäischen Union

Zur Umsetzung der Bestimmungen bedient sich die Europäische Union regelmäßig 
des Instrumentes der Richtlinie. Richtlinien richten sich ausschließlich an 
die Mitgliedstaaten selbst, weshalb es für die Rechtsverbindlichkeit für jeden 
Rechtsunterworfenen einer Umsetzung in nationales Recht bedarf. Die Union 
überlässt damit die Art der Umsetzung sowie die Regelung der hierfür zuständigen 
innerstaatlichen Stellen den Mitgliedstaaten selbst. (vgl Öhlinger/Potacs 2020: 123) 
Im Folgenden sollen überblicksmäßig die jeweils wichtigsten Punkte der bisher 
ergangenen RL dargestellt werden.

Durch die Einführung der 1. Geldwäsche-RL am 10.06.1991 wurde der 
Überzeugung der Europäischen Kommission Rechnung getragen und damit die erste 
rechtsverbindliche Harmonisierung der Geldwäschebestimmungen auf Unionsebene 
erzeugt. Für Österreich wurden die Bestimmungen der RL schließlich mit dem Beitritt 
zur Europäischen Union am 01.01.1995 von umfassender Relevanz. Diese erste RL 
kann insbesondere als Summe aller Maßnahmen angesehen werden, welche in den 
Jahren zuvor auf internationaler Ebene teils als unverbindliche Empfehlungen, teils 
rechtsverbindlich ergingen. Geprägt ist die 1. Geldwäsche-RL durch den Gedanken 
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die Geldwäsche vor allem auch präventiv und nicht nur durch die repressive Mittel 
des Strafrechts bekämpfen zu müssen. Die Bedeutung der Finanz- und Kreditinstitute 
wird hierbei besonders hervorgehoben und werden diese aktiv durch die Einführung 
besonderer Sorgfaltspflichten dazu verpflichtet, bestimmte Identifizierungs- sowie 
Meldepflichten gegenüber ihren Kunden und bei geldwäschegeneigten Geschäften 
wahrzunehmen.  (vgl. Siska 2007: 46)

Am 04.12.2001 wurde sodann die 2. Geldwäsche-RL verabschiedet, welche vor 
allem eine Erweiterung des Adressatenkreises der in die Pflicht genommenen 
Personengruppe zur Folge hatte. Abseits der Finanz- und Kreditinstitute wurden 
weitere gelwäschegeneigte Berufsgruppen, wie etwa WirtschaftstreuhänderInnen, 
SteuerberaterInnen oder RechtsanwältInnen dazu verpflichtet, Identifikations-, 
Melde-, und Überwachungspflichten einzuhalten und überdies die Einhaltung 
besonderer Geldwäsche-Compliance Pflichten zu etablieren. (vgl. Dannecker/Leitner 
2010: 96) Die Einführung der 3. Geldwäsche-RL am 26.10.2005 sollte vor allem 
wieder eine Anpassung an die überarbeiteten Empfehlungen der FATF aus dem Jahre 
2001 und 2003 sein und eröffnete den Anwendungsbereich auch auf den Bereich 
der Terrorismusfinanzierung. Weiters wurde der sogenannte „risikobasierte Ansatz“ 
eingeführt, nach welchem die Realisierung der Verpflichtungen aller Richtlinien-
Adressaten nach ihrem jeweiligen Risiko abgestimmt und beurteilt werden soll.  (vgl. 
FMA 2014: 5) Die Kategorisierung nach Risiko wurde mit der Verabschiedung der 
4. Geldwäsche-RL erweitert und wurde eine dreistufige Risikoanalyse eingeführt. 
(vgl. Glaser 2017: 163) Die jüngste am 09.07.2018 verabschiedete 5. Geldwäsche-RL 
soll - als Reaktion auf die zuletzt ergangenen Terroranschläge in Europa - geeignete 
Maßnahmen, insbesondere hinsichtlich der neuen Art und Weise der Finanzierung von 
Terrorgruppen, setzen. Gemeint sind damit die sich immer schneller entwickelnden 
Technologiedienstleistungen, welche in den vergangenen Jahren immer mehr 
an Verwendung und Beliebtheit gewannen. (vgl. Barth/Natlacen 2020: 80) Eine 
wesentliche Neuerung ist dabei wiederum die Erweiterung des Adressatenkreises der 
in die Pflicht Genommenen Personen sowie die Einführung einer Legaldefinition für 
virtuelle Währungen und Dienstleister elektronischer Börsen. Die Umsetzungsfrist 
der 5. Geldwäsche-Richtlinie für die einzelnen Mitgliedstaaten war der 20.01.2020. 
(vgl. Glaser/Kert 2018: 245)
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Conclusio

Der historische Rückblick zeigt, dass die Geldwäsche erstmals in den USA während 
der Zeit der Prohibition auftrat und sich in den 1980er Jahre auch auf dem europäischen 
Kontinent, insbesondere im Zusammenhang mit dem illegalen Drogenhandel 
zu einem immer größeren Problem entwickelte, dem es einer schnellen Lösung 
bedurfte. Es wurde rasch erkannt, dass die effektive Geldwäschebekämpfung auf 
staatenübergreifender Ebene stattfinden muss und so wurde im Jahre 1989 die erste 
völkerrechtliche und verbindliche Vereinbarung von den Vereinten Nationen, nämlich 
das Wiener Übereinkommen getroffen – wenn dieses die Bekämpfung der Geldwäsche 
zunächst auch nur in einem eingeschränkten Umfang zum Gegenstand hatte. In 
den darauffolgenden Jahren entwickelte sich eine eigene Dynamik und es folgten 
weitere Abkommen. Nur ein Jahr nach dem Wiener Übereinkommen wurde vom 
Europarat die Straßburger Konvention geschlossen, welche die Signatarstaaten dazu 
verpflichtete, die Verschleierung illegaler Gelder aus einem über dem Suchtgifthandel 
hinausgehenden Vortatenkatalog zu pönalisieren. Zeitgleich zu diesen beiden 
Abkommen formte sich die FATF als an die OECD angegliederte jedoch eigenständige 
Organisation und legte zu den bereits ergangenen repressiven Vorgaben vor allem 
auch „Anti-Geldwäsche-Bestimmungen“ von präventivem Charakter fest. Trotz ihrer 
Konzipierung als unverbindliche Empfehlungen wurden diese in der Entwicklung der 
Geldwäschebekämpfung von enormer Bedeutung und fanden sich in diversen nationalen 
Geldwäsche Regularien sowie auch insbesondere als Vorlage der unionsrechtlichen 
„Anti-Geldwäsche-Bestimmungen“ wieder, welche präventive Maßnahmen bereits 
mit Einführung der 1. Geldwäsche-RL im Jahr 1991 vorsahen. Die völkerrechtlich-
verbindliche Grundlage auf globaler Ebene folgte jedoch erst ungefähr 10 Jahre später, 
nämlich im Jahr 2000 mit der Unterzeichnung der Palermo Konvention. Auch die 
unionsrechtlichen Vorgaben wurden bis zum jetzigen Zeitpunkt mehrmals erweitert und 
reformiert. Dabei ist ein ständiges Wechselspiel zwischen Unionsrecht und Völkerrecht 
zu beobachten, welche sich aneinander orientieren und näher konkretisieren. Dies 
wird insbesondere durch die Modifizierung der Straßburger Konvention durch den 
Rahmenbeschluss 2001 der EU oder die Bezugnahme auf die Empfehlungen der FATF 
bei der Verabschiedung der unionsrechtlichen Richtlinien deutlich. Da der Bereich der 
Geldwäsche ei sehr dynamischer ist und sich seit den 1980er Jahren Einiges getan hat, 
können wir gespannt in die Zukunft blicken, in welche Richtung sich die 6. Geldwäsche-
RL oder ein potenziell neues völkerrechtliches Abkommen bewegen wird und welche 
neuen komplexen Themen von diesen erfasst werden.
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Sebastian Schloissnik 
IMF lending and the issue of conditionality

Introduction

Lately, the International Monetary Fund has increasingly been present in the news 
either during the negotiations with the Argentinian government and the consequential 
bail-out or, more recently, during the corona crisis and its drastically economic 
and financial consequences. Therefore, this essay aims to give an overview of the 
International Monetary Fund‘s lending instruments and deals with the question of how 
the use of conditionality, a frequently criticized element of IMF lending agreements, 
has developed recently.

Thus, the essay focuses mainly on two parts. After briefly touching on the Funds 
history and its structure, it will first give a comprehensive overview of the fund’s main 
lending instruments and their respective costs. Second, it will introduce the issue of 
conditionality, which has been frequently discussed in academic literature, and give 
empirical evidence on how the IMF’s strategy on streamlining conditionality in its 
lending agreements has affected recent agreements.

Structure and Origin of the IMF

On July 22nd, 1944, all 44 allied nations signed the “Bretton Woods Agreement” 
which formally established the International Monetary Fund (IMF) and the World 
Bank - together often referred to as “Bretton Wood” institutions. One year later, 
on December 27th, 1945, the IMF Articles of Agreement were ratified, and the 
International Monetary Fund officially came into force. (Vreeland, 2006) Since then, 
the IMF and its scope have gradually evolved. Initially, its mission was very much 
restricted to and focused on exchange rate stability. Today, the Fund with 190 member 
countries has a much broader vision of maintaining both financial and economic 
stability in its member countries. (Papi, Presbitero, & Zazzaro, 2015)

The International Monetary Fund is organized as a quota-based institution, meaning 
members provide a specific quota subscription as a form of deposit to the IMF. The 
founding members of the IMF determined the initial quotas in 1944 at the Bretton 
Woods Conference in relation to their respective economic size. Since then, the 
required quotas of new members have been following a similar logic. Moreover, the 
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IMF charter requires a review of those quotas at least every five years. (Barro & Lee, 
2005) The quotas have four essential roles within the IMF. First, they determine the 
number of resources a member is required to contribute. Second, they influence the 
respective voting power of each member. Third, they determine the maximum amount 
of financing each member can obtain through the IMF. Fourth, they are relevant for 
the Special Drawing Rights allocation, which will be briefly discussed later. (IMF, 
2020)

The IMF’s main lending instruments

Generally, the IMF has three different channels to provide its member countries with 
financial assistance and thus help them in addressing their balance of payment issues: 
Special Drawing Rights allocation, non-concessional lending, and concessional 
lending (Casas & Serra, 2008).

Special Drawing Rights allocation

Firstly, the IMF can provide assistance through allocations of Special Drawing Rights 
(SDR). Special Drawing Rights were initially created as a supplementary international 
reserve asset and serve as a unit of account for the IMF (IMF, 2020). SDR allocations 
come without conditionality and thus give members the opportunity to meet their 
financing needs without having to implement policy measures. However, so far, there 
have only been three general allocations and one special allocation in August 2009. 
(IMF, 2018)

Non-concessional lending

Secondly, the IMF can assist its members by providing non-concessional loans. There 
are five different types of non-concessional loans available: Stand-By Arrangement 
(SBA), Extended Fund Facility (EFF), Rapid Financing Instruments (RF), Flexible 
Credit Line (FCL) and Precautionary and Liquidity Line (PLL). (Orastean, 2014)

The Stand-By Arrangement (SBA) is especially intended for short-term lending to 
advanced and middle-income economies and enables them to address short-term 
balance of payment issues (Brettonwoods Project, 2020). The length of the agreement 
typically covers a time period of 12 to 24 months and has a maximum duration of 
36 months. Under regular access, the amount borrowed by a country has an annual 
limited of 145% of the member country’s respective quota and a total limit of 435% 
of the quota over the lifetime of the agreement. The lending terms of the individual 
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agreement usually define that the borrowed amount has to be repaid in eight equal 
quarterly payments starting three years and one quarter after the disbursement of 
funds. The borrowed resources should thus be repaid within five years. (IMF, 2020)

The Extended Fund Facility (EFF) works very much similar to the Stand-By 
Arrangement, but its focus is more on long-term structural problems in the balance 
of payments. As structural reforms are usually quite time-intensive and do not show 
any immediate short-term outcomes, both the length and the repayment period of the 
agreement is more extended than under an SBA. The typical length of an EFF is three 
years but can last up to 4 years. The repayment of the borrowed amount does not start 
until four and a half years after the disbursement and consists of twelve semiannual 
payments, effectively paying back the amount after ten years. Additionally, the 
commitments made by the borrowing member country have to have a strong focus 
on structural reforms, which are regularly monitored by the Executive Board. (IMF, 
2020)

The Rapid Financing Instrument (RFI) is designed for countries facing urgent 
issues in their balance of payments resulting from an exogenous shock, such as a 
collapse of commodity prices or natural disasters. The RFI targets situation where 
a comprehensive economic program is either not needed as the exogenous shock is 
only of limited time or not reasonable due to the urgency of the balance of payments. 
However, the IMF does still require the borrowing country to make efforts addressing 
the balance of payment issues. The limitations on the amount borrowed under the RFI 
depend on the source of the exogenous shock. Under a regular window, the access 
limit of a member country is 50% of the quota, with a total limit of 100% over the 
period of the arrangement. However, due to the recent corona crisis, the IMF has 
temporarily increased the limits to 100% and 150%, respectively, applicable between 
April 6th, 2020 and October 5th, 2020. In cases of a natural disaster where the damage 
above 20% of GDP, the access limitations are slightly higher with 80% of the quota 
per year and a total restriction of 133.33%. (IMF, 2020)

The Flexible Credit Line (FCL) was introduced by the IMF following the global 
financial crisis in 2009, designed to encourage members to seek assistance before 
financing needs have already materialized. The FCL gives countries meeting strict 
qualification criteria regarding the fundamentals of their economy and policy 
frameworks the opportunity to gain large amounts of resources up-front with no 
conditionality. It thus functions as the first precautionary lending instrument of the 
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IMF. (Essers & Ide, 2018) Effectively, the FCL works as a renewable credit line giving 
a member the possibility to draw their credit line at their discretion within a set time 
period. The initial length of the agreement can be either one or two years, with the 
two-year agreement facing a review of the country’s commitment to the qualification 
criteria within the first 12 months. Additionally, an FCL has no formal access limit but 
is assessed on a case-by-case basis depending on the financing needs of the country. 
Repayment of the drawn amount should usually take place within a period of three 
years and one quarter to five years. (IMF, 2020)

The Precautionary and Liquidity Line (PPL) was also introduced in the wake of the 
global financial crisis in 2009 and gives countries with solid policies in place but some 
remaining vulnerabilities the opportunity to finance their balance of payment needs. 
Similar to the FCL, although facing a lower hurdle, the PPL requires a qualification 
process to assess the country’s respective economic fundamentals and its policies. 
Compared to an FCL agreement, members arranging a PPL are, in fact, required to 
address their remaining vulnerabilities and face thus some form of conditionality, 
although only in limited form compared to other agreements. The length of a PPL 
agreement can be either six-month, one year, or two years and faces different access 
limits depending on the length. An agreement with a duration of six months usually 
faces a limitation of 125% of the member‘s quota, with the possibility of an increase 
to 250% in special cases. PPL agreements with durations of one- or two-years face 
access limits of 250% for the first year and 500% for the total duration. (IMF, 2020)  

Concessional lending

Thirdly, the IMF provides loans with concessional terms for low-income countries 
which are provided through the Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT). There 
are three different types of concessional lending instruments offered by the IMF: 
Standby Credit Facility (SCF), Extended Credit Facility (ECF) and Rapid Credit 
Facility (RCF). (Orastean, 2014)

The Standby Credit Facility (SCF) assists PRGT eligible countries in addressing their 
short-term balance of payment issues and is thus very similar to the SBA. The length 
of an SCF typically covers a period of 12 to 36 months. However, SCF agreements 
face the additional limitation of being only used three out of any six years. Compared 
to an SBA, an SCF has lower access limits with an annual limitation of 100% of 
the member‘s quota and a total limitation of 300%. Under exceptional conditions, 
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those limitations can be slightly increased up to 133.33% and 400%, respectively. The 
borrowed amount is repaid after an initial grace period of four years, with a maturity 
of eight years.  (IMF, 2020)

The Extended Credit Facility (ECF) is similar to the EFF and gives PRGT eligible 
countries the opportunity to address medium- to long-term structural problems in their 
balance of payment. The usual length of an ECF agreement can be between three to 
a maximum of five years. The access limits of an ECF are similar to those of an SCF 
with an annual limit of 100% of the quota and a total limit of 300%, both subject to 
slight increases to 133.33% and 400% when certain circumstances occur. The amount 
borrowed under an ECF is repaid over a period of five and a half years and ten years. 
(IMF, 2020)

The Rapid Credit Facility (RCF) is similar to the RFI and is designed to provide PRGT 
eligible members facing urgent issues in their balance of payments with fast access 
to financial resources. As with the RFI, the RCF is intended for situations where a 
comprehensive economic program is either not needed or not reasonable. However, 
there is still a requirement for economic policies to address the underlying issues in 
the balance of payments. The access limits of the RCF are indeed similar to its non-
concessional sister instrument, the RFI, with regular limitations of 50% of the quota 
annually and 100% in total. As a result of the corona crisis, those limits have been 
increased to 100% and 150%, respectively, similar to the RFI. Identical to the RFI, in 
cases of natural disaster with damage above 20% of GDP, the limits are increased to 
80% and 133.33%, respectively. The repayment of the borrowed amount starts after 
five and a half years, with a final maturity after ten years. (IMF, 2020)

The cost of lending 

One of the distinctions between concessional and non-concessional lending is the 
costs that occur. The costs charged by the IMF for providing non-concessional lending 
instruments consist of the same three elements for every instrument: the lending rate, 
the commitment fee, and a service charge. All lending instruments used by the IMF to 
distribute funds to its members are subject to a lending rate. This lending rate consists 
of two factors. First, the so-called rate of charge, which includes the SDR interest rate 
and a margin (Casas & Serra, 2008). The SDR interest rate is a market-based interest 
rate charged for Special Drawing Rights (SDR). The SDR interest rate has a minimum 
lower level of 100 basis points. Secondly, a surplus depending on both the amount and 
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the length of the credit is added to discourage lengthy and excessive use of resources. 
If a member borrows an amount of more than 187.5% of the respective quota, a 
surplus of 200 basis points is added to the lending rate. This surplus will increase 
to 300 basis points should the outstanding amount borrowed continue to be above 
187.5% after three years. Additionally, all amounts drawn from the IMF are subject 
to both a commitment fee and a service charge. The commitment fee adds either 15 
basis points for credits of below 115% of the quote, 30 basis points for credits worth 
more than 115% but less than 575%, or 60 basis points for all credits amounting to 
more than 575% of the member‘s quota. However, this fee is refundable in proportion 
to the actual amount drawn during the time of the agreement. Should a country draw 
the entire amount committed, the whole commitment fee is refunded. On the other 
hand, should a country simply use the lending facility only as a precaution and thus 
effectively not draw the entitled amount at all, no refund is made. Lastly, a service 
charge of 50 basis points is charged for the drawn amount. (IMF, 2020)

On the other hand, concessional lending instruments provided by the IMF are, 
obviously, more lenient. They generally face only the interest rate for concessional 
facilities provided by the IMF. For the Rapid Credit Facility, this interest rate was 
permanently fixed at 0% in 2015. For Standby Credit Facilities and Extended Credit 
Facilities, the interest rate is reviewed every two years, with the next review being 
completed by the end of June 2021 at the latest. However, currently, their interest rate 
is also set at 0%.(IMF, 2020)

Loans and Conditionality

Almost all of the lending instrument described above – both concessional and non-
concessional – require the borrower to implement some specific policies in exchange 
for the financial assistance provided by the IMF. This is mostly the result of the 
Articles of Agreement underlying the IMF, which states that the IMF has to make 
resources temporally available but under adequate safeguards. Without conditions, the 
IMF sees loans and their repayment as risky and thus requires conditionality to assure 
that the loans will be repaid. (Dreher, 2009)

In general, the IMF applies two types of conditions to its loan agreements: 
quantitative and structural conditions. Quantitative conditions, or Quantitative 
Performance Criteria (QPC), are macroeconomic targets set by the fund that the 
borrowing country has to meet, such as the fiscal deficit level. Those conditions do not 
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directly stipulate any policy changes that the government would have to implement. 
Structural conditions, on the other hand, do require specific policy reforms made by 
the borrowing government. Here one can distinguish between prior actions, which 
need to be met before the loan is granted, and benchmarks, which serve the IMF in 
its review process and can determine the payout of subsequent tranches of the loan. 
(Griffiths & Todoulos, 2014)

Literature frequently distinguishes between five objectives of conditions applied by 
the IMF. First, conditions can serve as a form of commitment, making it for example, 
more difficult for countries that already have policies deemed favorable by the IMF in 
place to change them. Second, they should incentivize governments to adopt certain 
policies they would have otherwise not pursuit. Third, conditions might signal certain 
information about the borrowing government, for example, in providing a “seal of 
approval” to other creditors. Fourth, the IMF and the borrowing government might 
have different preferences on how the resources are spent, and the conditions serve as 
a form of restriction. Fifth, conditions should reduce the moral hazard problem, which 
arises when an insurant after insurance is provided, behaves in a way that increases 
the probability of bad outcomes. (Dreher, 2009)

However, conditionality has been highly controversial and was frequently criticized 
for both its scope and its actual effectiveness. Initially, conditions focused on a 
predictable set of reforms mainly addressing the budget deficit reduction, some 
restrictions of monetary policies, and the exchange rate. Yet, since then, the prescribed 
policies covered by the IMF have widened to areas that arguably lie in the realm of 
politics, including sensitive areas such as privatization of state-owned enterprises and 
financial liberalization. (Kentikelenis, Stubbs, & King, 2016)

Additionally, scholars such as Dreher (2009) concluded that IMF conditionality was, 
in fact, ineffective and could not find any empirical evidence that conditionality would 
increase the likeliness of a program’s success (Dreher, 2009).

Streamlining conditionality – Has it worked? 

Following the increasing amount of criticism, the IMF acknowledged the growing 
conditionality in several policy areas and began a process of streamlining its program 
conditionalities. However, the research conducted on loan agreements between 1985 
and 2014 by Kentikelenis, Stubbs, and King contradicts the IMF’s streamlining 
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efforts. The number of conditions included in the loan agreements rose continuously 
in the 1980s and reached a median of approximately 42 conditions annually between 
1996-2007. Although the period after the global financial crisis saw a reduction 
in conditionality, since 2008, there has been a rising trend in conditionality with a 
median of 44 in 2014. Especially structural benchmarks have seen a recent increase 
following the drop after the financial crisis in 2008, while prior actions have gradually 
been reduced until 2011 and have only since then increased. (Kentikelenis, Stubbs, & 
King, 2016)

A similar study conducted by Griffiths and Todoulos (2014) that looked at loans 
approved between October 1st, 2011 and August 31st, 2013 and compared them to 
earlier periods found that the average number of structural conditions per program 
was 19.5, compared to 13.7 in the period from 2005 to 2007 and 17 in the period 
from 1997 to 2004. Additionally, they found an increasing amount of conditionality in 
sensitive political areas, such as tax and spending policy. (Griffiths & Todoulos, 2014)

Conclusion

To sum up, the IMF’s development of various lending instruments has arguably led to 
more flexibility, and its multiple facilities targeted at low-income countries, such as 
the Standby Credit Facility (SCF) or the Rapid Credit Facility (RCF), have enabled 
those countries to borrow at significantly lower costs. However, one of the most 
frequently discussed issues of lending agreements provided by the IMF, conditionality, 
has not been adequately addressed. Even though the IMF has, in fact, acknowledge 
both the overall increase in conditionality as well as the increase in policy areas 
those conditions apply to and has consequently signalized efforts to streamline its 
conditionality process, empirical evidence has shown that there has been a rising trend 
in the usage of conditions in loan agreements from 2008 until 2014.
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Anna Schnabl
Kolumbien - der lange Weg zu einem instabilen Frieden

Einleitung

Jahrzehntelang versetzten militante Einheiten im Dschungel von Kolumbien, die 
sich unter dem Namen “Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia” (FARC) 
im Jahr 1964 zusammengeschlossen hatten, nicht nur die lokale Bevölkerung in 
Angst und Schrecken, sondern auch die Regierung in der Hauptstadt Bogotá. Die 
Auseinandersetzungen zwischen Staat und Revolutionären kosteten tausenden 
Zivilisten und Soldaten das Leben und lösten eine enorme Fluchtbewegung in 
Kolumbien aus. Nach vielen Jahren des Konfliktes, kam es in Havanna 2016 zu 
einem historischen Friedensabkommen zwischen der Regierung und der FARC. Die 
GuerillakämpferInnen wurden entwaffnet und Sozialprogramme wurden aufgezogen, 
welche sie wieder erfolgreich in die Gesellschaft eingliedern sollten. 

Die momentane Situation in Kolumbien ist weiterhin unsicher und wirft für viele 
KolumbianerInnen Fragen der nationalen Sicherheit auf. Das Friedensabkommen 
hat es nicht geschafft für komplette Stabilität und eine sichere Zukunft zu sorgen. 
Weiters ist das Abkommen in der kolumbianischen Bevölkerung und auch in 
politischen Kreisen umstritten. Nicht alle stimmen der im Abkommen vereinbarten 
milden Behandlung der kommunistischen Kriegsverbrecher zu, andere wiederum 
sehen keine Bestrafung der Verbrechen auf Seiten des kolumbianischen Staates. 
Um all diese Umstände zu verstehen muss man sicher mehrere Fragen stellen: Wie 
begann der bewaffnete Konflikt in Kolumbien und wie entwickelte er sich bis zum 
Friedensabkommen 2016? Wie nahmen die FARC an dem Drogenhandel Kolumbiens 
teil und welche Rolle spielte dieser? 

Die frühen Entwicklungen und die Beginne des Konfliktes 

Entstehung der FARC

Um die zentralen Fragen dieses Konfliktes beantworten zu können, braucht man 
eine gute Definition dessen, was genau die FARC sind und muss deren Entwicklung 
verstehen. Die FARC waren, beziehungsweise sind, eine kommunistische oder auch 
sozialrevolutionäre Guerillabewegung. Guerillabewegungen sind, allgemein definiert, 
aufständische Gruppen, die sich gegen die Führung ihrer Nation erheben. Wie die 
meisten militanten Einheiten in süd- und mittelamerikanischen Ländern, haben sich 
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die FARC de facto aus der nationalen kommunistischen Partei entwickelt. Im Falle 
Kolumbiens ist dies die “Partido Comunista Colombiano” (PCC), welche 1930 
entstand und “social transformation, unionism, and the education of the working class” 
als ihr Ziel nannte. (Brittain 2010: 2) Diese Darstellung der Entstehungsgeschichte der 
FARC ist aber laut Brittain zu einfach, denn die PCC hatte einige Charakteristika, die 
sie von anderen kommunistischen Parteien des Kontinents unterschied. Zum Beispiel 
schaffte es die Partei anstatt in den Metropolen Fuß zu fassen, in den ländlichen 
Gebieten Kolumbiens Menschen zu mobilisieren und Anhänger für ihre Sache zu 
gewinnen. Aber sie konnten zeitweise auch moderaten Zulauf in den urbanen Zentren 
wie zum Beispiel Medellín oder Cali verzeichnen. (vgl. Brittain 2010: 1f.) 

Für viele Bauern, besonders in den so wichtigen Gebieten des Kaffeeanbaus, war 
die Verteidigung gegen staatlich geförderte Großgrundbesitzer ein ausschlaggebendes 
Kriterium. Aufgrund dessen kam in den 1930er und 1940er Jahren das Phänomen 
der “Massenselbstverteidiung” in den kolumbianischen Dörfern auf. Proteste und 
Streiks wurden organisiert, Landstriche von Dorfbewohnern besetzt und bewaffnete 
Milizen gegründet. Zusätzlich begann die PCC die militanten Entwicklungen aktiv zu 
unterstützen, aber noch konnten die staatlichen Mächte das Geschehen kontrollieren. 
Aus diesen, Anfangs sehr diffusen und konfusen, Gruppierungen sollten 1964 die 
FARC entstehen. (vgl. Brittain 2010: 2)

Eine wichtige Periode der Entstehung der FARC ist zwischen 1948 und 1958, eine 
Zeit die in Kolumbien unter dem Begriff  “La Violencia” (die Gewalt) bekannt ist. 
In diesen Jahren lieferten sich die Milizen der konservativen und der liberalen Partei 
regelrechte Schlachten, mit den Anhängern der kommunistischen oder marxistischen 
Organisationen. Der Grund für die Ausschreitungen war die repressive Politik der 
konservativen Regierung und schlussendlich brachte die Ermordung des liberalen 
Politikers Jorge Gaitán das Fass zum Überlaufen. Seine Anhänger zerstörten Bogotá 
in großen Teilen, wobei viele an eine Verschwörung vonseiten der Kommunisten 
glaubten. Diese als “bogotazos” bekannten Ausschreitungen, enden in einem 
Bürgerkrieg. (vgl. Picott 2013: 18) Die Unruhen wurden 1958 durch ein Abkommen 
beendet und dies leitete eine Zeit der liberalen Bourgeoisie ein. Die immer stärker 
werdende PCC wurde faktisch vom politischen Prozess ausgeschlossen, und 
manche ihrer Unterorganisationen sogar verboten. Außerdem wurden immer mehr 
kommerzielle Großfarmen gegründet, welche den Gewinn der kolumbianischen 
Kleinbauern eindeutig verringerten. All dies gab den kommunistischen Bewegungen 
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neues Momentum und begünstigte die Gründung der FARC im Jahr 1964. (vgl. 
Brittain 2010: 6) 

Ein weiterer entscheidender Faktor war die Agrarreform der konservativen Regierung 
in Bogotá im Jahr 1961. Sie hätte den mittellosen Bauern Zugang zu Landbesitz 
und billigen Krediten beschaffen sollen und wollte damit die Ungleichheiten in der 
ländlichen Bevölkerung beseitigen. Denn 1960 besaßen 1,7% der Bevölkerung 55% 
des fruchtbaren Bodens in Kolumbien, während 62,5% der Bauern nur im Besitz von 
weniger als 1% waren. Eines der wichtigsten Vorhaben der Reform war deswegen die 
gerechte Landverteilung. Dieses so wichtige Ziel wurde aber nicht mal ansatzweise 
erreicht. Im Gegensatz - der Landbesitz wurde immer mehr in den Händen von 
Großgrundbesitzern konzentriert. Aufgrund dieser groben Missstände, machten sich 
viele Kleinbauern auf den Weg in die amazonischen Gebiete im Süden und Osten 
Kolumbiens. Sie gründeten Kolonien tief im Dschungel und nannten sich “Colonos”. 
Die “Colonos” mussten sich gegen Angriffe des Militärs und gegen den Einfluss von 
Großgrundbesitzer wehren. Sie waren einer der wichtigsten Unterstützer der FARC und 
viele von ihnen waren unter den frühesten Mitgliedern. (vgl. Leech 2011: 19/20) 

Doch die FARC schaffte es nicht nur, ihre Unterstützer vor externen Akteuren in ihren 
Regionen zu schützen, sondern sie stellten ihre eigene Forderungen in Form einer 
Gegenreform. “The Revolutionary Agrarian Policy is the indispensable condition to 
raise the standard of material and cultural life of the whole peasantry, free it from 
unemployment, hunger, illiteracy and the endemic illnesses that limit its ability to 
work, to eliminate the fetters of the large landholding system.” (Leech 2011: 20) Durch 
diese sollten die Kleinbauern das Recht haben Besitzer des Landes, das sie bearbeiten, 
zu sein. Weiters sollte die indigene Bevölkerung und ihr Wissen über den fruchtbaren 
Boden beschützt werden, indem man ihnen weitreichende Autonomie und eigene Räte 
zusprach. (vgl. Leech 2011: 20)

1966 wurde die FARC vom Kongress der PCC offiziell als Guerillabewegung anerkannt 
und damit offiziell gegründet. Brittain beschreibt die neue Organisation wie folgt: 
“the guerrilla movement established itself as a goal-oriented defense-based peasant 
collective in the face of extreme political and militaristic coercion. Working with several 
thousand rural civilians, the PCC organized networks of cooperation and security in 
response to expanding capitalist interests which sought the elimination of primitive 
accumulation through state-induced repression. [..] Attempts were made to establish 
an uncorrupted stable society based on local control and a new approach to counter 
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repressive centralized state power through the construction of self-defense communities 
in various rural areas of the southwest. [..] A real peasant movement, a response to 
official violence and military repression, such groups were the basis on which the 
FARC-EP was constructed”. (Brittain 2010: 8) Einer der wichtigsten Guerilleros 
Manuel Marulanda, beschrieb die FARC folgendermaßen: “We were building a new 
type of general staff as the supreme political and military authority, taking care that 
militarism did not overwhelm everything”. (Leech 2011: 16)

Die FARC war streng militärisch organisiert. Das “Secretariado” (Sekretariat) 
bestand aus 7 gewählten Mitgliedern und dem “Comandante Supremo” (oberster 
Kommandant). Das “Secretariado” traf alle taktischen und politischen Entscheidungen. 
Unter dem Sekretariat befand sich das “Estado Mayor Central” (zentraler Rat), welcher 
aus 25 Mitgliedern unterteilt in sieben Blöcken, also den militanten Einheiten in den 
verschiedenen Regionen Kolumbiens (Karibik, Zentrum, Osten, Iván Ríos, Magdalena 
Central, Süd und West), bestand. Es gab prinzipiell auch noch kleinere Einheiten 
welche aus 300 bis 600 Kämpfern bestanden, aber dessen Anführer hatten kaum realen 
Einfluss auf wichtige Entscheidungen. Der “Comandante Supremo” wurde von den 
beiden obersten Gremien gewählt. (vgl. Brittain 2011: 17)

Beginn des Konfliktes (1960er - 2000er) und die Strategie der FARC

Jaime Nieto weist in seinem Beitrag “Das kolumbianische Labyrinth - Annäherung 
an die Dynamik von Krieg und Frieden” auf einen wichtigen Punkt hin. Kriege und 
bewaffnete Konflikte entstehen nicht in einem politischen und sozialen Vakuum, 
sondern es muss einen Nährboden für sie geben. Diesen bot das Kolumbien des späten 
20. Jahrhundert definitiv an. “[..] Das Fehlen reformorientierter Prozesse, die es den 
Volksbewegungen erlaubt hätten, am wirtschaftlichen Wachstum und den Bürgerrechten 
teilzuhaben, sowie die bestehende Ungleichheit und Marginalisierung, die Unfähigkeit 
des Staates, soziale Konflikte zu regulieren, ein politisches System, das die Entwicklung 
einer modernen Demokratie blockiert, und das Fehlen von Bezugspunkten zur Bildung 
einer symbolischen nationalen Einheit trugen zu diesem Umfeld bei”. (Nieto 2001: 18)

Den Beginn des bewaffneten Konflikts zwischen der linken Guerillabewegung FARC 
und dem kolumbianischen Staat markierte die “Operación Marquetalia” (Operation 
Marquetalia). Im Mai 1964 griffen 16.000 kolumbianische Truppen die Stadt 
Marquetalia mit der Hilfe von amerikanischen B-26 Bombern an. Dort befanden sich 
zu dem Zeitpunkt 48 Guerillakämpfer unter dem Kommando von Manuel Marulanda, 
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dem späteren Anführer de FARC, und Jacobo Arenas, dem zukünftigen politischen 
Führer der FARC. (vgl. Karl 2017: 183) Diese hatten einige Monate zuvor rund um 
die Stadt eine unabhängige “Republik” gegründet, die sich der staatlichen Kontrolle 
entziehen wollte. Trotz des massiven Angriffes schafften es alle 48 Guerilleros lebend 
zu entkommen. Marulanda übernahm als Folge dieses Angriffs die militärische Führung 
der FARC, während Arenas den wichtigsten Denker und Ideologen darstellte. (vgl. 
Leech 2010: 14) Leech meint in seinem Buch “The Last Insurgency”, dass “the FARC’s 
collective level of organization, discipline, and cultivation of local support networks 
far exceeded anything the Colombian military had seen in its successful extermination 
of Liberal and Conservative guerrilla holdouts from the Violencia”. (Leech 2011: 17) 
Dies lässt erahnen wie überfordert das kolumbianische Heer mit den neuen Milizen im 
Dschungel war, obwohl sie mit amerikanischer Unterstützung gegen die Kommunisten 
rechnen konnten. 

Die FARC war im Gegensatz zu anderen linken Organisationen dieser Zeit sehr zentral 
organisiert. Dies lässt sich auf ihre Entstehung aus politisierten Arbeitern  und  auf den 
Fakt, dass diese auch ihre primären Mitglieder waren, zurückführen. Damit entfernten 
sie sich, entgegen vieler anderer kommunistischen Milizen in Lateinamerika, von 
Che Guevaras “Foco Theorie”, welche er in der kubanischen Revolution entwickelt 
und eingesetzt hatte. Nach dieser Theorie sollten kleine Guerillaeinheiten unabhängig 
voneinander agieren und so das Land auf die Revolution vorbereiten. Die Massen 
würden ihrem Vorbild zeitnahe folgen. (vgl. Leech 2011: 21) Die Anführer der FARC 
aber setzten auf eine zentrale und streng militärisch hierarchische Organisation. 

Bis in die 1970er hinein konnte die FARC ihren Einfluss stetig in ganz Kolumbien 
ausbauen. Auch ihre Mitgliederzahlen stiegen dramatisch an und erreichten im Jahr 
1982 die Zahl 3000. Die kolumbianische Regierung unter Julio César Turbay, reagierte 
mit repressiven und aggressiven Maßnahmen. Das Militär konnte Verdächtige 
festnehmen ohne Bescheid eines Gerichts oder eines Staatsanwaltes, und man ging 
dazu über Strafprozesse vor militärischen Tribunalen zu verhandeln. Dies führte dazu, 
dass Menschen reihenweise direkt von der Straße verschwanden und vom Militär ohne 
Haftbefehl festgehalten wurden. Verdächtige wurden gefoltert und der vollen Brutalität 
des militärischen Personell ausgesetzt. Dieser Machtmissbrauch wurde aktiv von der 
Regierung gedeckt und durch eine neue Pressezensur verschleiert. All diese brutalen 
Maßnahmen führten, aber nicht zu dem erwünschten Ergebnis. Die FARC gewann 
immer mehr an Territorium dazu, und auch ihre Mitgliedschaft wuchs beständig. (vgl. 
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Leech 2011: 22/23)  Ein Major in der amerikanischen Armee beschrieb die Situation 
folgendermaßen: “the Security Statute had an interesting effect on the FARC’s 
recruitment. Throughout this period they earned their reputation as a sort of David 
against the strong-arm tactics of the government Goliath. This perception increased 
their romantic rebel image and brought many younger volunteers to their ranks”. (Leech 
2011: 23) Immer mehr Menschen hatten das Gefühl, dass sie ihre Rechte gegen die 
Regierung und die militärische Macht im Land verteidigen mussten. Viele schlossen 
sich zu ihrer eigenen Sicherheit der FARC an oder unterstützten sie in einer anderen 
Art und Weise. 

Unbestritten den größten Aufstieg erlebte die FARC in den 1990er Jahren. Neoliberale 
Politik und weitere schwere Repressionen gegen Aufständische wurden durch einen 
Wechsel der Regierung wesentliche Teile der kolumbianischen Politik. Die Zahl 
der Mitglieder wuchs in dieser Dekade mehr als in den vorherigen 3 Jahrzehnten 
zusammen, und sie waren nun in mehr als 1000 Gemeinden im ganzen Land vertreten. 
Am Ende der 1990er Jahre zählten die FARC ungefähr 30.000 Mitglieder und sie waren 
in faktisch jeder Gemeinde vertreten. Die genaue Mitgliederzahl ist, laut Brittain, aber 
nicht festzustellen. Es gibt auch Schätzungen, dass sich am Höhepunkt des Konfliktes 
zwischen 40.000 und 50.000 Menschen zur FARC bekannten und sich als Mitgliedern 
bezeichneten, obwohl sie nicht in offiziellen Listen aufscheinen. Ganze Landstriche 
wurden der staatlichen Kontrolle entzogen. Es gab dort keine Regulierung oder Einfluss 
vonseiten Bogotás mehr und die FARC übernahm jegliche staatlichen Aufgaben, wie 
zum Beispiel die Steuereintreibung. Die Haltung der FARC wurde außerdem zunehmend 
offensiver, je mehr finanzielle Mittel sie hatten. (vgl. Brittain 2010: 16f.)

Eines der größten Probleme mit dem die FARC konfrontiert waren, war, dass sie es nicht 
schafften an der konventionellen und nationalen Politik Kolumbiens teilzunehmen. 
Von Anfang an isolierten sich die Guerilleros kulturell und politisch. Diese Isolierung 
erlangten sie nicht nur durch ihre Stationierung in den abgelegenen amazonischen 
Gebieten des Landes, sondern auch durch ihre mehr als brutalen Methoden der 
Entführung, Erpressung und Ermordung von politischen Gegnern. (vgl. Leech 2011: 24) 
Andere Autoren wiederum gehen davon aus, dass dies von den FARC so gewollt war. 
Sie wollten Kolumbien nicht auf dem herkömmlichen Weg verändern, sondern ihr Ziel 
war es die Revolution von unten voranzutreiben. Sie glaubten fest an die revolutionäre 
Stärke des Volkes. (vgl. Brittain 2010: 59)
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Die FARC als “narcoguerillas”?

Durch die steigende Nachfrage in den USA an der neuen Partydroge Kokain, konnte 
das Drogenbusiness in Kolumbien in den 1980er Jahren exponentiell wachsen. 
Der Drogenhandel machte aus kleinen Drogengangs übermächtige Kartelle, wie 
zum Beispiel das Medellín Kartell unter Pablo Escobar. Diese wollten ihren neuen 
Reichtum in gewinnbringende Rinderfarmen investieren und wurden damit die neuen 
Großgrundbesitzer, die die FARC versuchte zu vertreiben. Weiters hatten die Kartelle 
ideologisch rechts ausgerichtete paramilitärische Einheiten auf ihrer Seite und mit diesen 
gingen sie offensiv gegen die von den FARC kontrollierten Territorien vor. Denn viele 
der Kleinbauern, die sich der FARC angeschlossen hatten, waren Kokabauern und die 
Drogenkartelle brauchten dringend Zugang zu den Pflanzen und den Arbeitskräften vor 
Ort, um die hohe Nachfrage nach Kokain am Markt zu befriedigen. (vgl. Leech 2011: 
56/57) Ende der 1980er Jahre entschied sich die kolumbianische Regierung mit Hilfe der 
USA aktiv gegen die Drogenkartelle vorzugehen und leitete damit den “War on Drugs”, 
der faktisch bis heute andauert, ein.  

Es ist wahr, dass der größte Teil der Einnahmen der FARC auf den Handel mit Koka, 
der wichtigsten Zutat von Kokain, und Entführungen zurückgeführt werden konnte. 
In späteren Jahren übernahmen sie sogar teilweise die ersten Produktionsschritte und 
verkauften das unfertige Produkt an den Höchstbieter weiter. Durch den Handel mit 
Koka verdienten sie in den späten 1990er Jahren ca. 900 Millionen US-Dollar jährlich. 
Dieses Einkommen erlaubte den FARC auch von einer defensiven Haltung zu einer 
offensiven überzugehen. (vgl. Leech 2011: 67). Aufgrund dieser Daten, begehen viele 
den Fehler die FARC als eine Art “narcoguerilla”, also eine Guerillabewegung, die ihr 
Geld durch Drogenhandel verdient, zu  definieren. “The guerrillas’ rapprochement with 
coca also led to the belief that they are traffickers – narcoguerrillas. That notion is false, 
however. Cultivation of illegal crops was established in the colonization areas not simply 
because of weak army presence, but because the colonists were on the brink of ruin. 
And the guerrillas were in the colonized regions long before coca cultivation appeared. 
Their growth was due mainly to the repression unleashed against popular protest, and 
by the growing impoverishment of the population – not to their participation in the drug 
trade”. (Leech 2011: 63) Trotzdem waren die FARC immer wieder mit den Vorwürfen 
konfrontiert, dass sie ihre Ideologie mit den Jahren verloren hätten und nur noch eine 
kriminelle Organisation wären. Unbemerkt blieb, dass viele Bauern in ihren Territorien 
mehr Geld verdienten als unter dem direkten Einfluss der Kartelle, da es keine handfesten 
Beweise gibt, dass einzelne Guerilleros versuchten sich persönlich zu bereichern. 
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Brittain geht sogar noch einen Schritt weiter und meint, dass der Handel mit Koka 
die marxistische-leninistische Ideologie der FARC belegt. “After recognizing the 
material needs of the peasantry, coupled with the deteriorating rural political economy, 
the FARC altered its political doctrine from the ground up, allowing, albeit under 
restriction, a means of subsistence through the cultivation of coca. [..] The FARC 
understands that revolution can only be implemented with the popular support of the 
people. Asserting this idea, the insurgency assisted those peasants who felt they must 
cultivate coca to survive. In recognition of this, the FARC does not support coca but it 
does support the class that must produce it” (Brittain 2010: 91/92)

Anfangs verlangten die FARC für die Errichtung von Drogenlaboren auf ihrem 
Territorium Steuern von den Kartellen. Weiters stellten sie sicher, dass die Kokabauern 
für ihre Ware nicht in “bazuco” (einer höchst süchtig machenden Paste, die während 
dem Herstellungsprozess von Kokain entsteht), sondern in echtem Geld bezahlt 
wurden. Aber mit der zunehmenden sowohl militärischen, als auch politischen Macht, 
versuchten die Kartelle durch das Vertreiben der kommunistischen Milizen diese 
Abgaben zu umgehen. (vgl. Leech 2011: 61/62)

Bis heute kann den FARC kein direkter Drogenhandel nachgewiesen werden. Klar ist, 
dass sie daran verdienten, indem sie Abgaben verlangten und mit den Inhaltsstoffen 
von Kokain und Heroin handelten. Der Chief Operations Officer der “Drug 
Enforcement Administration” (DEA) gab 1997 Folgendes zu Protokoll: “The FARC 
factions continue to raise funds through extortion, by providing security services to 
traffickers, and charging a fee for each gallon of precursor chemicals and each kilo of 
coca leaf and cocaine HCL moving in their region.... To date, there is little to indicate 
the insurgent groups are trafficking in cocaine themselves, either by producing cocaine 
HCL and selling it to Mexican syndicates, or by establishing their own distribution 
networks in the United States.” (Leech 2011: 69)

Die angeblich maßgeblichen Verbindungen zwischen den Drogenkartellen und 
der FARC lieferten, unter anderem, den USA eine Begründung in den Konflikt 
einzugreifen. “During the 1990s, the Clinton administration responded to the growing 
guerrilla threat by intensifying its war on drugs in Colombia and shifting its sights 
away from the drug-trafficking cartels and towards the FARC – and peasant coca 
growers in rebel-controlled regions. By labelling FARC members ‘narco-guerrillas’, 
the Clinton administration used the war on drugs to justify the escalation of its military 
intervention in Colombia’s civil war. In reality, no substantiated evidence existed to 
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support claims that the FARC was an international drug-trafficking organization”. 
(Leech 2011: 68) 

Das Friedensabkommen - Entstehung und Konsequenzen

Die Unterzeichnung des historischen Friedensvertrages im Jahr 2016, beendete einen 
jahrzehntelangen Konflikt in dem mehr als 200.000 Menschen ihr Leben gelassen haben 
und mehr als 3 Millionen Flüchtlinge ihre Heimat verlassen mussten. Weitere 60.000 
Personen gelten bis heute als vermisst. Bereits in den 1980er gab es Bestrebungen den 
Konflikt durch ein Abkommen zu beenden, da der Sieg einer Partei nicht absehbar 
war. Diese Gespräche führten im Jahr 1991 sogar zu einer neuen Verfassung. Aber 
die entscheidenden Verhandlungen wurden zwischen 2012 und 2016 in Havanna auf 
Kuba geführt. Der damalige kolumbianische Präsident Juan Manuel Santos, erhielt 
sogar den Friedensnobelpreis für das Abkommen. (vgl. Hernandez 2019: 118)

Die FARC wurde durch das Abkommen zu einer anerkannten politischen Partei namens 
“Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común” (weiterhin FARC). Dies hätte ihnen 
die Möglichkeit geben sollen ihre Ideen nun durch politisches Engagement, und nicht 
durch Waffengewalt durchzusetzen. Weiters umfasste das Abkommen weitreichende 
Initiativen, wie die Umverteilung von Land, politische und finanzielle Garantien 
für die oppositionellen Parteien, die Ersetzung von Kokapflanzen durch andere 
agrarische Produkte und ein milder Umgang mit Kriegsverbrechern auf beiden Seiten 
des Konflikts. Bis Mitte 2017 wurden ca. 10.000 Mitglieder (Männer und Frauen) der 
FARC entwaffnet und demobilisiert. (Nussio 2020: 3)

Fast einmalig in der Geschichte wurden die Zivilgesellschaft und auch Opfer des 
Konflikts direkt in die Verhandlungen einbezogen. Dies geschah auf Drängen der 
UNO. Es gab eine Online-Plattform auf der Zivilisten Vorschläge einreichen konnten 
und unterschiedliche zivile Organisationen hatten in Havanna die Möglichkeit 
Stellungnahme zu den Fortschritten abzugeben. Auch 60 Opfer des Konfliktes wurden 
zu den Verhandlungen eingeladen und sprachen vor den beiden Delegationen. (vgl. 
Hernandez 2019: 118)

Die Enttäuschung und der Unmut in der Bevölkerung über die Inhalte des Abkommens 
war trotz aller Bemühungen groß. Dies zeigte sich bereits bei der Ratifizierung 
des Abkommens. Im Oktober desselben Jahres veranlasste Präsident Santos eine, 
nicht bindende, Volksabstimmung um sicherzustellen, dass die KolumbianerInnen 
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den Inhalten des Abkommens zustimmen. Im Vorfeld wurde das Thema in den 
kolumbianischen Medien polarisiert und die Bevölkerung erfuhr eine Spaltung. Die 
Volksabstimmung endete schlussendlich mit einem hauchdünnen “Nein” und warf 
einen langen Schatten über den Friedensprozess. Es kam zu geringen Änderungen 
des Gesetzestextes, was aber keine weitreichenden Folgen hatte. Die Gegner des 
Abkommens konnte man damit zumindestens nicht überzeugen. In diesem politischen 
Momentum schafften es die Oppositionsparteien den Moment für sich zu nutzen 
und 2018 wurde Santos abgewählt. Iván Duque und seine rechtskonservative Partei 
“Centro Democratico” (demokratisches Zentrum) übernahm die Führung. (vgl. 
Nussio 2020: 4)

Die FARC schaffte es nicht, an politischer Macht zu gewinnen. Bei den Regionalwahlen 
gewann sie in keiner Region mehr als 1% der Stimmen. Wählerschaft außerhalb 
ihrer bereits etablierten Kreise, blieb ihnen verwehrt. Dies lässt sich auf ihre brutale 
Vergangenheit mit Ermordungen, Entführungen und Massakern an unschuldigen 
Zivilisten zurückführen. Die aktuelle Regierung hat kein Interesse daran, die 
ambitionierten Punkte des Abkommens umzusetzen und damit hat es in der politischen 
Landschaft Kolumbiens nur mehr spärliche Unterstützung vonseiten der FARC Partei. 
Die politisch elabtlierten Parteien gingen dazu über Korruption und Kriminalität als 
ihr Hauptthemen zu setzen. Damit wurde die Diskussion über den Friedensprozess 
aus dem Fokus gedrängt. (vgl. Nussio 2020: 2)

Zusätzlich wurde die FARC-Partei im August 2019 gespalten, als die Nummer zwei 
in der Hierarchie Luciano Marín, auch bekannt als Iván Márquez, ankündigte, dass 
er und seine Anhänger wieder zu den Waffen greifen würden. Die neue Regierung 
unter Iván Duque würde sich nicht an das Abkommen halten und demnach sei es 
nur legitim, dass sich die FARC auch nicht an die Regeln halten würde. Neben 
der Gruppierung von Marín/Márquez, sind auch noch andere kleinere Gruppen 
von Dissidenten entstanden. Ihre Mitgliederzahl wird auf ca. 2000 geschätzt. Sie 
profitieren enorm von einem neuerlichen Kokaboom in Kolumbien, der grotesker 
Weise vom Friedensabkommen angekurbelt wurde. Es stellte den Kleinbauern für 
den Verkauf ihrer gesamten Kokaernte große Geldsummen in Aussicht, um Platz für 
andere Agrarprodukte, wie zum Beispiel Obst und Gemüse,  zu machen. Um diese, für 
viele überlebensnotwendige, Gewinne nicht zu verlieren, wurde die Kokaproduktion 
in den Jahren 2016 und 2017 kräftig angekurbelt. Dies hatte einen starken Effekt 
auf den Drogenmarkt, da der Staat die großen Mengen an Koka nicht schnell genug 
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aufkaufen konnte, und die Bauern ihre Ware an die Kartelle verkaufen mussten 
um nicht auf ihrer Ernte sitzen zu bleiben. Diese Verkäufe wurden von den FARC 
Dissidenten wiederum besteuert. (vgl. Nussio 2020: 4) 

Präsident Santos war willens, aber nicht in der Lage, die ambitioniertesten Teile des 
Abkommens durchzusetzen. Der neue Präsident Iván Duque war weder willens, 
noch in der Lage dazu. Das Tempo der Umsetzung des Abkommens erreicht damit 
im Jahr 2020 faktisch einen Nullpunkt. Die Wählerschaft Duques steht den Inhalten 
des Abkommens und dem gesamten Friedensprozess bis heute skeptisch gegenüber. 
Andere Teile der Bevölkerung sind wiederum unzufrieden weil es keine nennenswerte 
Fortschritte gibt. (vgl. Nussio 2020: 4)

Conclusio 

Das Thema des bewaffneten Konflikts in Kolumbien ist noch lange nicht beendet. 
Durch die politische Instabilität, die alle paar Jahre durch einen Regierungswechsel 
und damit eine Änderung in den Policies in Bezug auf das Friedensabkommen, 
entsteht und der allgemein schwierigen Sicherheitssituation im Land, kann es zu 
keinen Fortschritten kommen. Durch neuerliche neoliberale Politik unter Iván Duque 
verbreiten sich Armut und Unmut gegen die neue Führung immer mehr und machen 
den bereits schwierigen Friedensprozess nicht unbedingt leichter. 

Wie bereits erwähnt, gibt es einen Unwillen vonseiten der Regierung das 
Friedensabkommen Punkt für Punkt durchzusetzen. Dieser Unwillen, und die darauf 
folgende Untätigkeit, leitete eine neue Welle der Instabilität in Kolumbien ein. Mehr 
als 1000 MenschenrechtsaktivistInnen und andere Angehörige der Zivilgesellschaft, 
verloren ihr Leben im Jahr 2019. Die konkreten Inhalte des Abkommens hätten 
sicherlich das Potential für mehr Sicherheit und Stabilität zu sorgen, aber dies kann 
nur durch eine konsequente Verfolgung der wichtigsten Punkt erreicht werden. 

Abschließend ist zu sagen, dass durch die Geschichte des Konflikts klar ist, dass es 
auch keine eindeutige Lösung für alle Probleme gibt. Die ökonomischen und sozialen 
Unterschiede zwischen der Landbevölkerung und der kolumbianischen Mittelschicht 
werden nicht weniger, sondern mehr. Der ausschlaggebende Punkt sind Alternativen. 
Man muss den Kleinbauern und auch den ehemaligen Guerilleros Alternativen bieten. 
Alternativen zu den Kokapflanzen, welche im Endeffekt bei den Kartellen landen und 
Alternativen zu der Durchsetzung seiner politischen Ziele mit Waffen. In Kolumbien 
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muss ein Dialog aufgebaut werden, in dem sich alle Konfliktparteien beteiligt und 
gehört fühlen. Genau für diesen so notwendigen Dialog, kann das Friedensabkommen 
von 2016 eine Basis liefern. 
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Theresa Schürz
Grenzschließungen und Reisewarnungen während einer 
Pandemie: Die Bedeutung für Österreich

Einleitung

Die COVID-19-Pandemie hat mit ihrer raschen Ausbreitung im Frühjahr 2020 fast 
schlagartig den Alltag der ganzen Welt beeinflusst. Um die Pandemie einzudämmen, 
wurden neben harten Ausgangsbeschränkungen die Grenzen in der EU für den 
Personenverkehr geschlossen, Grenzkontrollen eingeführt und Reisewarnungen 
untereinander verhängt. Dies sind Erfahrungen, die die heutige Generation, die 
“Generation Z”, innerhalb des Schengen-Raums bisher fast nicht kannte.

Die Auswirkungen der Pandemie und die jetzige Rezession sind immens und werden 
uns noch mehrere Jahre begleiten. In diesem Essay soll genauer analysiert werden, 
welche Bedeutung Grenzschließungen und Reisewarnungen anhand des Beispiels 
der Corona-Pandemie auf Österreich haben. Hierfür werden wirtschaftliche Folgen, 
diplomatische, internationale als auch natürlich europarechtliche Aspekte näher 
beleuchtet und diskutiert.

Österreich und die Europäische Union

Da Österreich Mitglied der Europäischen Union und des Schengen-Raums ist, müssen 
auch die Rechte, die sich dadurch für Unionsbürger ableiten lassen, näher beleuchtet 
und berücksichtigt werden.

Der Schengen-Raum stellt einen uneingeschränkten Personenverkehr zwischen 26 
europäischen Staaten (davon 22 EU-Mitgliedstaaten) mit mehr als 400 Millionen 
Einwohnern sicher. Das heißt konkret, dass generell keine Personenkontrollen 
stattfinden und an den Grenzen zu den Nicht-Schengen-Staaten einheitliche 
Kontrollen nach präzisen und  festgelegten Kriterien durchgeführt werden. Falls 
jedoch einer stärke Grenzüberwachung nötig ist, können die nationalen Behörden an 
den Binnengrenzen Kontrollen einführen. (vgl. Europäisches Parlament 2020)

Das Schengener Abkommen ist deshalb so wichtig, da der Schengen-Raum neben 
dem Frieden in Europa ein bedeutsamer und wichtiger Erfolg ist. Nicht ohne 
Grund befürchten Expertinnen und Experten, dass die eigenständigen nationalen 
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Vorgehensweisen über das Schließen der Grenzen eine Gefahr für das Kernstück der 
Europäischen Union seien. (vgl. Salloum 2020)

Die Einschränkung des Schengen-Raums

Grenzkontrollen

Wie bereits erwähnt, wurden als Maßnahme zur Eindämmung des Corona-Virus die 
Grenzen zu Österreich geschlossen. Mit dem rasanten Anstieg der Infektionszahlen 
im Frühjahr 2020 war sich auf einmal jeder Staat selbst am nächsten. Es galt der 
Gedanke “innen die Gesundheit, außen die Krankheit, innen die Sicherheit, außen 
die Gefahr” (Sommavilla 2020). Daraus entstand die Ansicht, Grenzen schützen zu 
müssen. An der österreichisch-deutschen Grenze zum Beispiel patrouillierten Soldaten 
mit Sturmgewehren und kontrollierten Grenzgänger, welche das Virus womöglich 
ins Inland bringen könnten. Dies war befremdlich, denn heutzutage sind die Vorteile 
offener Grenzen innerhalb der EU evident und werden für selbstverständlich gehalten 
(vgl. Sommavilla 2020).

Begonnen hat das Wiederaufheben der Schließungen mit kleinen Öffnungen der 
Grenzen für Anrainerinnen und Anrainer, Berufspendlerinnen und Berufspendler 
sowie Landwirte. Ab dem 15. Juni 2020 wurden schrittweise die Grenzen zu den 
Nachbarländern geöffnet und die Kontrollen an den Grenzabschnitten beendet. 
Deutschland und die Schweiz waren unter den ersten Ländern. Auch konnte das 
Kleinwalsertal in Vorarlberg, welches aufgrund der ausschließlichen Erreichbarkeit 
über Deutschland abgeschottet war, wieder besucht werden (vgl. Der Standard 
2020a). Insgesamt kam es teilweise durch Grenzkontrollen zu langen Wartezeiten 
an den Grenzen. So gab es zum Beispiel im Sommer 2020 ein totales Chaos bei 
der Einreise nach Österreich aus Slowenien. Aufgrund einer Verordnung, welche 
medizinische Tests zur Einreise anordnete, mussten Heimkehrer bis zu zwölf Stunden 
beim Karawankentunnel warten (vgl. Der Standard 2020b).

Auch für die Weihnachtszeit 2020/21 wurde wieder ein strengeres Grenzregime 
eingeführt mit dem Ziel, den Tourismus einzudämmen. Somit sollen nach Österreich 
Einreisende zwischen dem 19. Dezember und dem 10. Jänner in eine zehntägige 
Quarantäne gehen, können sich aber nach fünf Tagen „freitesten“. (vgl. Der Standard 
2020c)
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Grenzgänger

Des Weiteren entstanden auch Probleme, Komplikationen und Unsicherheiten 
für Grenzgänger. Besonders betroffen war im Frühjahr das Pflegepersonal. Etwa 
60.000 Pflegekräfte gibt es in Österreich, die normalerweise zwischen ihrer 
Heimat und Österreich hin- und herpendeln. Der Großteil davon kommt aus der 
Slowakei und Rumänien. Viele Pflegekräfte sind in ihre Heimat zurückgekehrt, um 
nicht im Ausland festzusitzen. Auch hat zum Beispiel die Slowakei selbst strenge 
Einreisebeschränkungen eingeführt. Wer aus dem Ausland kam, musste für 14 Tage in 
Quarantäne. Um einen Engpass des Pflegepersonals zu vermeiden, wurde abgesichert, 
dass Pflegerinnen, jedoch mit Überprüfungen an den Grenzen, trotz der Schließungen 
dennoch einreisen können. (vgl. Scherndl 2020)

Das Bundesland Vorarlberg, der Osten der Schweiz und Liechtenstein sind 
miteinander wirtschaftlich sehr eng verbunden. Normalerweise pendeln mehrere 
tausend Österreicherinnen und Österreicher täglich in die Schweiz, um dort ihrem 
Beruf nachzugehen. Seit dem Jahr 2008 wurden Personenkontrollen abgeschafft, 
während der Corona-Pandemie aber wieder eingeführt. Berufspendler durften zwar 
noch die wenigen offenen Grenzübergänge überschreiten, mussten jedoch stets ihren 
Grenzgänger Ausweis und den Pass vorweisen können. (vgl. Hosp 2020)

Diplomatische Zusammenarbeit

Die Pandemie zwingt sowohl zu einer nationalen, europaweiten als auch internationalen 
Kooperation. Als der reguläre Flugbetrieb Mitte März vorübergehend eingestellt wurde 
und Staaten ihre Grenzen begonnen haben zu schließen, befanden sich noch mehr als 
30.000 Österreicherinnen und Österreicher im Ausland (vgl. Niederndorfer 2020). 
Um eine sichere und schnellstmögliche Heimreise im Fall der Rückkehrwilligkeit zu 
ermöglichen, startete das österreichische Außenministerium Rückholflüge. Innerhalb 
kurzer Zeit konnten über 7.500 im Ausland “gestrandete” Personen zurückgebracht 
werden. Dies bedurfte höchster diplomatischer Zusammenarbeit, einerseits für eine 
reibungslose Organisation mit den lokalen Behörden, andererseits auch, falls etwaige 
Einfluggenehmigungen in das jeweilige Land nicht mehr gelten sollten (vgl. AUA 
2020). Außenminister Alexander Schallenberg betonte, dass die Unterstützung 
des Außenministeriums weiter gelte: “Wir lassen niemanden im Stich! Unsere 
österreichischen Vertretungsbehörden werden jene, die im Ausland unverschuldet in 
eine Notlage geraten sind, selbstverständlich auch weiterhin betreuen” (BMEIA 2020a). 
Die europäische Zusammenarbeit hat es auch ermöglicht, dass Staatsbürgerinnen und 
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Staatsbürger mit britischen und spanischen Flügen von den Fidschi Inseln und aus 
Ecuador zurückgebracht werden konnten (vgl. OÖNachrichten 2020). 

Wirtschaftliche Folgen

Der Warenexport

Dass der harte Lockdown im Jahr 2020 stark die Wirtschaft und das Wirtschaftswachstum 
beeinflussen und treffen würde, ist unumstritten. Ein besonderes Augenmerk muss 
aber aufgrund der Grenzschließungen auf die Außenhandelsbilanz gelegt werden.

Die österreichische Exportwirtschaft konnte im Jahr 2019 einen neuen Exportrekord 
erzielen, nämlich 154 Milliarden Euro, eine Steigerung von 2.3%. Die Exportquote 
im Jahre 2019 betrug 55,6% des BIP (vgl. WKO 2020: 8). Als offene Marktwirtschaft 
hat sich Österreich im Laufe der letzten 20 Jahre zu einer starken, hoch differenzierten 
Exportwirtschaft entwickelt und ist zu einem sehr wichtigen Beteiligten am 
internationalen Markt aufgestiegen: 79% der österreichischen Ausfuhren „bleiben“ in 
Europa, rund 8,4% gehen nach Nordamerika, 9,1% nach Asien und der Rest teilt sich 
auf Latein- und Südamerika, Afrika, Australien und Ozeanien auf (vgl. WKO 2020: 
11). Innerhalb der EU sind die Nachbarländer Deutschland, Italien und die Schweiz 
die wichtigsten Exportpartner (vgl. WKO 2020: 12).

Die österreichische Exportwirtschaft sichert pro 1 Milliarde Euro an Exporten 
über 10.000 Jobs und ca. jeder zweite Beruf ist direkt oder indirekt vom Export 
abhängig. Die präsentesten Industrien für den österreichischen Warenexport sind die 
Maschinenbauindustrie, der Fahrzeugbau einschließlich Kfz-Motoren und Kfz-Teilen 
sowie chemische Erzeugnisse, Eisen, Stahl und Metallwaren, als auch Lebensmittel 
(vgl. WKO 2020: 13).

Die Maßnahmen zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie führten zu einem Sinken 
der Konsumnachfrage. Im heurigen Jahr 2020 wurde die heimische Wirtschaft mit 
starken Rückgängen und Einbußen getroffen. Laut dem WIFO wird der Export von 
Waren -14% betragen. Schon allein in den ersten fünf Monaten sind die Warenexporte 
um 12,9% gesunken (vgl. WKO 2020: S.6).

Der Dienstleistungsexport

Außerdem dürfen die “exportierten” Dienstleistungen, wie eben der Tourismus, nicht 
außen vor gelassen werden. Für ein Land wie Österreich, welches für seine Kultur, Berge 
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und Seen bekannt ist, und daher stark vom Sommer- als auch Wintertourismus abhängig 
ist, sind die Grenzschließungen, Reisewarnungen und Quarantänebestimmungen 
ein Schuss ins Knie. Laut dem Tourismusexperten des WIFO, Oliver Fritz, mache 
der Anteil direkter und indirekter touristischer Dienstleistungen 7,3% an der 
heimischen Wirtschaftsleistung aus. Laut dem Tourismusministerium wie auch der 
Fachgruppe Tourismus der Wirtschaftskammer, mache der Anteil sogar 15,3% des 
Bruttoinlandsproduktes aus. (vgl. Strobl 2020)

Das Schließen der Grenzen und die (partiellen) Reisewarnungen haben seit Anfang 
März zu weiteren hohen Umsatzeinbußen der österreichischen Betriebe geführt. 
Grundsätzlich sind Reisewarnungen offizielle Empfehlungen des Bundesministeriums 
für europäische und internationale Angelegenheiten (BMEIA), bestimmte Gebiete 
eines Landes oder das gesamte Land zu verlassen bzw. in dieses nicht einzureisen 
(vgl. Trinko 2020: S.386f). So besteht zum Beispiel für die Vereinigten Staaten, die 
Russische Föderation, Israel und die Tschechische Republik die Sicherheitsstufe 
6, für das Vereinigte Königreich, Spanien, Kroatien und Belgien gelten partielle 
Reisewarnungen, also die Sicherheitsstufe 5 (alle Angaben Stand: 5. Dezember, 2020), 
(vgl. BMEIA 2020b,c,d,e,f,g,h,i). Natürlich muss dies auch von der anderen Seite 
betrachtet werden. Vor Reisen nach Österreich wird zum Beispiel von Deutschland 
gewarnt (vgl. Auswärtiges Amt 2020). EU-weit rieten Regierungen von Reisen ab. 
Die Bevölkerung, verunsichert durch die teils vagen bzw. unstimmigen Informationen, 
hielt sich großteils daran. Die globalen (und auch die innerhalb der EU vollzogenen) 
Grenzschließungen, Reisewarnungen, sowie die ausgefallenen Flüge trugen natürlich 
auch zum Rückgang der Reisetätigkeit bei.

Im Monat Mai 2020 zum Beispiel mussten Hotels und gleichartige Beherbergungsbetriebe 
aufgrund der Grenzschließungen und des Lockdowns einen Nächtigungsrückgang 
von circa 90% gegenüber dem Vorjahresmonat erfahren. Im darauffolgenden Monat 
betrug das Minus circa 60%. Ab den Sommermonaten ist aufgrund der heimischen 
Gäste eine gewisse Normalisierung wieder eingetreten, denn zu circa 80% haben die 
heimischen Urlauberinnen und Urlauber die ausländischen Touristen ersetzt. In vielen 
Städten haben jedoch rund die Hälfte der Hotels nicht einmal ihren Betrieb geöffnet, 
da sie in der Vergangenheit von bis zu 80% ausländischer Gäste wie etwa aus Amerika, 
Asien und dem Vereinigten Königreich lebten, dieses Jahr war jedoch auch aufgrund 
der fehlenden Flugverbindungen der Tourismus gelähmt. (vgl. Gindl 2020)
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Nach einem harten Sommer wurden auch die Wintermonate 2020 nicht leichter. 
Nachdem Deutschland im Herbst 2020 eine Reisewarnung für Tirol und Vorarlberg 
ausgesprochen hat, werden dramatische Verluste für den Wintertourismus befürchtet. 
Der Wintertourismus generierte letztes Jahr rund 14,9 Milliarden Euro in Österreich 
(vgl. Peltier et al. 2020) und 750.000 Arbeitsplätze hängen vom Wintertourismus ab, 
circa 70.000 Arbeitsplätze allein in der Seilbahnwirtschaft (vgl. Fritz 2020). Ein Großteil 
der Einnahmen resultiert aus ausländischen Gästen. Aus Angst jedoch, eine zweite 
Situation wie in Ischgl zu erleben, verhängen viele Länder Quarantänebestimmungen 
für Rückkehrer aus dem Ausland, wie eben auch aus Österreich. Weiters wurde, 
ausgehend von Giuseppe Conte, die Europäische Union eine gemeinsame Lösung 
bzgl. des Schließens der Schigebiete gefunden. Dieser Gedanke wurde von Kanzlerin 
Angela Merkel sowie von Italien und Frankreich vorsichtig bestärkt. 

Fallbeispiel: Austrian Airlines

Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Zusammenbruch des Flugverkehrs. Am Wiener 
Flughafen allein ist ein Passagierrückgang von 72,4% auf 7,4 Millionen Passagiere 
von Jänner bis Oktober 2020 entstanden (vgl. VIA, 2020). Dies stellt natürlich das 
Überleben vieler Fluggesellschaften, wie auch die der Austrian Airlines, in Frage. 
Ob man die Zukunft der Gesellschaft retten und wie die finanzielle Unterstützung 
aussehen würde, wurde heftig umstritten.

Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien, appellierte, dass die 
fortbleibende Existenz der AUA, welche ein dominierender Home-Carrier des Wiener 
Flughafens ist, unerlässlich sei. Im letzten Jahr transportierte die AUA allein 43% 
aller Passagiere des Wiener Flughafens. Die AUA trägt pro Jahr 2,7 Milliarden Euro 
zum BIP bei, bringt dem Staat rund 960 Millionen Euro an Abgaben und Steuern und 
sichert circa 17.700 Arbeitsplätze. Dies verdeutlicht, dass die AUA ein unabdingbarer 
Wirtschaftsfaktor für die heimische Wirtschaft ist. Ohne die Fluggesellschaft würden 
heimische Betriebe gefährdet sein, der Tourismus der Bundeshauptstadt massiv 
leiden, die Anzahl von Kongressen in Wien sinken und internationale Konzerne ihre 
Wiener Niederlassungen in Frage stellen. (vgl. Ruck 2020)

Zu betonen ist, dass eine mangelnde Sanierung zur Folge gehabt hätte, dass die meisten 
Langstreckendestinationen weggefallen wären. Diese sind jedoch so bedeutsam für 
das Unternehmen, da Kurzstreckenflüge innerhalb von Europa durch Billiganbieter 
wie etwa Ryanair oder Lauda Motion, natürlich unter der Bedingung, dass diese auch 
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fortbestehen, ersetzt und abgenommen würden. Die AUA hätte in diesem Wettbewerb 
nicht mehr mithalten können. Ein weiteres wichtiges Argument ist, dass der Flughafen 
Wien ein wichtiger Umsteigeknoten für Passagiere aus Osteuropa ist. Viele der 
Passagiere in Wien sind bloß Umsteiger, welche dann einen Langstreckenflug in 
Anspruch nehmen. (vgl. Ruck 2020)

Insgesamt belief sich das geschnürte Hilfspaket für die Fluglinie auf 600 Millionen 
Euro. 300 Millionen Euro muss die AUA selbst abbezahlen, garantiert von der COFAG 
und je 150 Millionen Euro waren Zuschüsse von der Regierung bzw. der Lufthansa 
AG. (vgl. Bruckner et al.)

Conclusio

Um das Virus “kontrollieren” zu können, wurden nach 25 Jahren, seit dem Inkrafttreten 
des Schengen Abkommens, wieder Grenzschließungen und Grenzkontrollen innerhalb 
von Europa und für Österreich bedeutender, für seine Nachbarländer, eingeführt. 
Besondere Probleme und Folgen ergaben sich dadurch für Berufspendler, welche 
nur mit Hindernissen die Grenze passieren können. Auch leidet der Tourismus, ein 
essentieller Bestandteil des österreichischen BIP, unter der Pandemie und den dadurch 
entstandenen Reisewarnungen. Die Unsicherheit der Bürgerinnern und Bürger ist 
groß und die Quarantänebestimmungen der jeweiligen Regierungen drosseln den 
Anreiz, im Ausland Sommer- bzw. Winterurlaub zu machen. Außerdem ist generell 
die Konsumnachfrage gesunken sowie Lieferketten eingeschränkt, wodurch auch der 
Warenexport gelitten hat. Um die Wirtschaft und den Tourismus zu retten, sollten 
die Reisewarnungen auf bestimmte Regionen weiter heruntergebrochen werden. 
Essentiell wären auch EU-weite, koordinierte und transparente Reisebeschränkungen 
sowie Quarantäneregelungen.
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Lena Sophie Sinzinger
Das Ende der Gerechtigkeit? - Kritische Auseinandersetzung mit 
Transitional Justice

Einleitung 

Die Covid-19 Krise fordert nicht nur den weltweiten Gesundheitsbereich. Wie eine 
aktuelle Untersuchung von Bell, Eppel und Pospisil (vgl. 2020: 1ff) zeigt, wirkt sich die 
Pandemie auch auf die Konfliktherde der Welt aus. Vermehrte lokale Unruhen und die 
Festigung autoritärer Regime sind nur zwei der vielen Folgen, die bereits jetzt erkennbar 
sind, während Expert:innen dem erfolgreichen Vorantreiben von Friedensprozessen und 
Waffenstillständen eher pessimistisch entgegensehen.

Umso wichtiger scheint es daher, sich bereits jetzt mit diesen speziellen Folgen der 
Pandemie zu beschäftigen und mögliche Aufarbeitungsansätze aufzuzeigen. Dieser 
Essay befasst sich mit dem sehr jungen Konzept der Transitional Justice. Darunter 
versteht man den Versuch einer Gesellschaft, sich mit Unrecht während eines Konfliktes 
oder einer Diktatur auseinander zu setzen, um eine friedvolle Zukunft zu erlangen 
(vgl. Buckley-Zistel/Oettler 2011: 21). Nach einer Einführung über die Entstehung 
des Begriffes, wird dieser Essay vor allem auf die Kritik am Konzept Transitional 
Justice eingehen. Die vielen Kritikpunkte in der Literatur dienen der Verdeutlichung 
des eigentlichen Kernproblems von Transitional Justice: ihrer geistigen Herkunft und 
ihrem eingeschränkten Verständnis von Gerechtigkeit.

Dieser Essay soll keineswegs eine reine Kritik an Transitional Justice darstellen, sondern 
vielmehr den Kern der Kritikpunkte der letzten Jahre herausarbeiten, um schließlich 
Denkanstöße für mögliche Handlungsmöglichkeiten für die Zukunft zu liefern.

Genese des Begriffes Transitional Justice

Der Begriff Transitional Justice wurde in den 1990er Jahren von der Professorin Ruti 
Teitel geschaffen, um die damals aktuellen Entwicklungen der sogenannten Dritten 
Welle der Demokratie einzufangen (vgl. Hinton 2010: 3; Kastner 2017: 895). Das erste 
Wort, Transitional, bezieht sich hierbei auf das Phänomen der Transition. Transition 
beschreibt den Prozess einer Staats-Renaissance, bei der die bisherigen Strukturen und 
Institutionen grundlegend umgestaltet werden (vgl. Groof 2020: 3f). Innerhalb eines 
Staates ist damit meist ein politischer Wandel gemeint, dessen Ziel die Überwindung 
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eines repressiven Systems oder einer Diktatur sein soll (vgl. Werle/Vormbaum 2018: 
15). Die Erklärung des zweiten Wortes, Justice, gestaltet sich auf Grund seiner 
Doppelbedeutung, Gerechtigkeit und Justiz, umso schwieriger. Aus diesem Grund 
werden in deutschsprachigen Erklärungsversuchen meist Worte wie Aufarbeitung 
oder Vergangenheitsbewältigung herangezogen (vgl. Weiffen 2018: 84f). Transitional 
Justice beschreibt damit den Versuch, vergangenes Unrecht aufzuarbeiten, um den 
Transitionsprozess eines Landes zu unterstützen (vgl. Andrieu 2010: 2). Für Teitel 
definiert sich Transitional Justice wie folgt:

„Transitional justice can be defined as the conception of justice associated with periods of 
political change, characterized by legal responses to confront the wrongdoings of repressive 
predecessor regimes.” (Teitel 2003: 69)

Die Bestrebungen, vergangenes Unrecht aufzuarbeiten, gibt es allerdings nicht erst 
seit der Entstehung des Begriffes Transittonal Justice in den 1990er Jahren. Um es 
mit den Worten Elsters auszudrücken: „Democratic transitional justice is almost as 
old as democracy itself.” (Elster 2004: 3). Bereits in der griechischen Antike finden 
sich Maßnahmen wie Strafverfolgung, Wiedergutmachung und Amnestie als Reaktion 
auf politische Umschwünge (vgl. Elster 2004: 21ff). Die eigentliche Entstehung 
von Transitional Justice wird am Ende des Zweien Weltkriegs verortet und teilt sich 
in drei Phasen (vgl. Bonacker 2014: 89ff; Hinton 2010: 2ff; Teitel 2003; 70ff). Die 
Nürnberger Tribunale markieren die erste Phase. Das durch die Alliierten geleitete 
Strafverfahren bot erstmals die Möglichkeit, nicht nur Handlungen von Staaten, sondern 
auch von individuellen Regierungsmitgliedern zu ahnden (vgl. Teitel 2003: 73). Die 
neue internationale Strategie verdrängte die einstigen nationalen Bestrebungen zur 
Aufarbeitung und brachte vor allem im Bereich des internationalen Rechts eine Vielzahl 
von Neuerungen durch Abkommen und Konventionen (vgl. Teitel 2003: 73f) wie etwa 
die allgemeine Erklärung der Menschenrechte oder die Konvention über die Verhütung 
und Bestrafung des Völkermordes im Jahre 1948 (vgl. Hinton 2010: 3). Während 
die Nürnberger Tribunale rechtlich einen großen Stellenwert einnahmen, wurde den 
Auswirkungen der Strafprozesse auf die gesamtgesellschaftliche Aufarbeitung kaum 
Beachtung geschenkt (vgl. Bonacker 2014: 90). So beschreibt Theodor Adorno nach 
der Rückkehr aus dem Exil die Aufarbeitung des Zweiten Weltkrieges in Deutschland 
wie folgt:

„Mit Aufarbeitung der Vergangenheit ist in jenem Sprachgebrauch nicht gemeint, daß man 
das Vergangene im Ernst verarbeite, seinen Bann breche durch helles Bewußtsein. Sondern 
man will einen Schlußstrich darunter ziehen und womöglich es selbst aus der Erinnerung 
wegwischen. Der Gestus, es sollte alles vergessen und vergeben sein, der demjenigen 
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anstünde, dem Unrecht widerfuhr, wird von den Parteigängern derer praktiziert, die es 
begingen.“ (Adorno 1970: 10)

Überspitzt lässt sich somit behaupten, dass Transitional Justice in der Nachkriegszeit 
eher auf vergeltende Gerechtigkeit als auf Transition fokussiert war (vgl. Bonacker 
2014: 90).

Die zweite Phase setzt mit dem Ende des Kalten Krieges von den späten 1970er bis in 
die 1990er Jahren ein. Die Liberalisierungsbewegungen beginnend in Südamerika und 
später in Mittelamerika und Osteuropa ebenso wie die zunehmenden Demokratisierungs- 
und Modernisierungsbestrebungen veränderten den früheren Gerechtigkeitsgedanken 
der Nachkriegszeit grundlegend. Während in der ersten Phase das Hauptaugenmerk 
auf der Bestrafung der Täter:innen im Strafprozess lag, beschäftigt sich die zweite 
Phase zunehmend mit gesamtgesellschaftlichen Fragen der Wiedergutmachung und 
Friedensbildung (vgl. Teitel 2003: 75ff). Die Täter:innenzentrierung der Nürnberger 
Tribunale wich neuen Formen von Transitional Justice, in deren Zentrum die Opfer 
standen. Die geschaffenen Wahrheits- und Wiedergutmachungskommissionen wurden 
damit als „quasi ‚private‘ Formen der  Unrechtsaufarbeitung“ (Kastner 2017: 897) 
zum Gegenpol der klassischen internationalen Strafrechtstribunale (vgl. Kastner 
2017: 896f). Damit vollzog sich in der zweiten Phase, um es mit den häufig zitierten 
Worten Teitels zu sagen, “the move from the courtroom to the hearing room” (Teitel 
2003: 83). Täter:innen und Opfer treten miteinander in eine dialogische Beziehung, 
die nicht auf Schuld und Verantwortung, sondern auf Erklärung und schlussendlich 
gesamtgesellschaftlicher Versöhnung aufbaut (vgl. Kastner 2017: 897).

In der dritten Phase sieht Teitel (vgl. 2003: 89ff) eine zunehmende Normalisierung 
des Konzepts Transitional Justice. Die verstärkte Globalisierung und die Gründung 
des Internationalen Strafgerichtshofs verankern den Grundgedanken von Transitional 
Justice im Bereich der Rechtsstaatlichkeit (vgl. Teitel 2003: 89ff). Diese Annahme geht 
auch einher mit der Definition der Vereinten Nationen für das Konzept Transitional 
Justice:

„For the United Nations, transitional justice is the full range of processes and mechanisms 
associated with a society’s attempt to come to terms with a legacy of large-scale past abuses, 
in order to ensure accountability, serve justice and achieve reconciliation. Transitional justice 
processes and mechanisms are a critical component of the United Nations framework for 
strengthening the rule of law.” (United Nations Secretary General 2010: 2)
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Als Mechanismen von Transitional Justice werden Arten der Aufarbeitung bezeichnet, 
die ein Staat im Transitionsprozess anwenden kann. Neben den klassischen fünf 
Mechanismen, Strafverfolgung, Amnestie, Wahrheitskommission, Wiedergutmachung 
und Überprüfung des öffentlichen Dienstes, haben sich in den letzten Jahren noch 
andere Methoden entwickelt. So werden auch Gedenkstätten, institutionelle Reformen 
sowie die Einbindung von internationalen und zivilgesellschaftlichen Organisationen 
zum Bereich von Transitional Justice gezählt. Die Mechanismen schließen sich dabei 
nicht gegenseitig aus, sondern können auch gemeinsam und gleichzeitig angewendet 
werden. (vgl. Werle/Vormbaum 2018: 6ff)

Wie die unterschiedlichen Maßnahmen von Transitional Justice erkennen lassen, 
befinden sich Entscheidungsträger im Transitionsprozess im Spannungsfeld von 
Offenlegung und Vergessen. Transitional Justice ist somit vergangenheits- und 
zukunftsorientiert zugleich (vgl. Weiffen 2018: 86). Die richtige Zusammensetzung an 
Maßnahmen für den Aufarbeitungsprozess nach einem konkreten Konflikt zu finden, 
stellt nur eine Schwierigkeit von vielen in der Arbeit mit Transitional Justice dar. Seit 
einigen Jahren gelangt Transitional Justice auch unter Kritik von verschiedenen Seiten 
der Wissenschaft.

Kritische Stimmen zu Transitonal Justice

Transitional Justice tangiert mit seinem breiten Spektrum an Maßnahmen viele 
wissenschaftliche Disziplinen. Diese Interdisziplinarität birgt allerdings nicht 
nur Vorteile. So kritisiert McEvoy (vgl. 2007: 412ff) die Vorrangstellung der 
Rechtswissenschaften im Wissenschaftsfeld der Transitional Justice und spricht sich für 
eine differenziertere Sicht aus. Weiters grenzen auch die Politikwissenschaften mögliche 
Verknüpfungsbereiche wie etwa die kulturwissenschaftliche Erinnerungsforschung aus. 
Auch die Konfliktforschung begrenzt sich im Bereich von Transitional Justice vorrangig 
auf Bürgerkriege und ignoriert damit wichtige Forschungsfelder (vgl. Weiffen 2018: 
96). Ein weiteres Problem von Transitional Justice stellt die untrennbare Vermischung 
von Theorie und Praxis dar. Ein Teil der Literatur baut auf den Erfahrungen von 
einzelnen Menschen auf, die sich aktiv im Bereich der Menschenrechte engagieren. 
Die Aneinanderreihung an geglückten Einzelfällen erschwert damit die sachliche 
wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Transitional Justice und deren Wirkung (vgl. 
Weiffen 2018: 96f).
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Um die Langzeitwirkung von Transitional Justice Maßnahmen zu erforschen, braucht es 
qualitative Studien, die sich über mehrere Jahre ziehen. Um den finanziellen Aufwand 
der Geldgeber:innen in Grenzen zu halten, werden meist nur kurzfristige Erfolge 
festgehalten, weshalb die Wirkungsbilanz von Transitional Justice Maßnahmen oft unter 
Kritik steht (vgl. Baylis 2017: 377). Baylis hält ohne Umschweife fest, „Transitional 
justice is expensive“ (Baylis 2017: 371). Durch die Finanzierung von Transitional Justice 
Mechanismen durch externe Geldgeber:innen kann es zur Einflussnahme kommen, 
welche Maßnahmen implementiert werden sollen und zu welchem Zweck (vgl. Baylis 
2017: 373ff; Oettler 2008: 91). Ebenso machen heute internationale Kreditinstitutionen 
wie die Weltbank, der Internationale Währungsfonds oder die Europäische Union ihre 
Vergaben nicht nur von strukturellen Gesichtspunkten, sondern auch von Maßnahmen 
im Sinne von Transitional Justice abhängig. Der Umgang mit vergangenem Unrecht 
ist damit nicht mehr nur ein innerstaatlicher Aufarbeitungsprozess, sondern dient auch 
dazu, den Status als souveräner Teil der „‘zivilisierten‘ Staatengemeinschaft“ (Kastner 
2017: 899) nach außen hin zu festigen (vgl. Kastner 2017: 899).

Dies führt zur wohl am stärksten rezipierten Kritik an Transitional Justice. Die 
starke Verknüpfung mit einer liberalen Weltansicht, aufbauend auf Werten wie 
Demokratisierung und Rechtsstaatlichkeit, hat die Debatte rund um Transitional Justice 
stark politisch aufgeladen. Transitional Justice ist ein Kind ihrer Zeit, die sich durch 
den Zerfall der Sowjetunion und die Verbreitung von Demokratie, Menschenrechte 
und Marktwirtschaft auszeichnet (vgl. Weiffen 2018: 97). Neocosmos (vgl. 2011: 
361) sieht eine starke Verbindung zwischen Transitional Justice und dem damaligen 
Ansatz der Modernisierungstheorie. Hinton (vgl. 2010: 6f) erkennt eine Hierarchie 
in der sprachlichen Ausgestaltung des Konzepts, soll sich die „rückständige“ 
Transitionsgesellschaft doch mit Hilfe des Liberalismus zu einer „modernen“ 
Gesellschaft entwickeln. Diese Vorstellungen ähneln der „stage theory“ (Hinton 2010: 
7), die im späten 19. Jahrhundert entstand und oft zur Legitimierung von kolonialen oder 
imperialen Bestrebungen herangezogen wurde (vgl. Hinton 2010: 7). Auch Vorwürfe 
wie „Werte-Imperialismus“ (Weiffen 2018: 98) oder die Verbreitung von westlichen 
Herrschaftsformen und Institutionen durch Transitional Justice (vgl. Sriram 2007: 588) 
finden sich in der Literatur.

Die starke Präsenz von externen Akteur:innen und der primär juristische Fokus machen 
es für lokale Akteur:innen schwierig, das abstrakte Konzept von Transitional Justice in 
die Praxis umzusetzen. Anstatt auf die individuellen Bedürfnisse vor Ort einzugehen, 
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verfolgen externe Akteur:innen häufig einen vorgefertigten Plan (vgl. Weiffen 2018: 
99). Die einstigen innovativen Aufarbeitungsmechanismen haben sich mit der Zeit 
zu einem standardisierten Methodenkomplex entwickelt, oder um es überspitzt zu 
formulieren: „It becomes peace from IKEA; a flat-pack peace made from standardized 
components.” (Mac Ginty 2008: 145)

Um die Standardisierung von Transitional Justice Maßnahmen einzudämmen, 
braucht es eine bessere Einbindung der lokalen Akteur:innen wie es etwa bei den 
hybriden Tribunalen in Kambodscha, Sierra Leone oder Timor-Leste der Fall war. 
Dies würde auch den „westlichen“ Blick der externen Akteur:innen erweitern und 
unterschiedliche Verständnisse von Gerechtigkeit zulassen (vgl. Hinton 2010: 5). Auch 
Gabriel (vgl. 2014: 98) fordert eine stärkere Anpassung von Friedensmaßnahmen 
und Menschenrechtsthemen an lokale Gegebenheiten. Wichtig wäre hierbei auf die 
Vorstellungen und Lösungsansätze der lokalen Bevölkerung einzugehen und nicht auf 
den etablierten Maßnahmen der externen Akteur:innen zu verharren. Es braucht daher 
mehr Flexibilität im Umgang mit Staaten im Transitionsprozess. Gready und Robins 
(vgl. 2017: 956ff) führen den Gedanken sogar noch weiter und schlagen in ihrem 
Alternativmodell „justice in transition“ vor, die Zivilgesellschaft auf allen Ebenen stärker 
in den Aufarbeitungsprozess einzubinden, um so die aktuellen Gerechtigkeitsdiskurse 
neu zu gestalten.

Der Ruf nach einer Ausweitung des Gerechtigkeitsgedanken findet sich aber nicht erst 
hier. Schon seit einigen Jahren versuchen Wissenschaftler:innen und Menschen aus der 
Praxis auf die Notwendigkeit hinzuweisen, Transitional Justice um die Komponente 
der Verteilungsgerechtigkeit zu erweitern (vgl. Franzki 2012: 67; Weiffen 2018: 
91). So fordert etwa Mani (vgl. 2008: 253) eine intensivere Auseinandersetzung 
mit strukturellen sozialen und ökonomischen Ungleichheiten in den betroffenen 
Ländern. Auch Themen wie systematische Ausbeutung und Marginalisierung sollten 
in Transitional Justice Platz finden, um künftige Konflikte zu verhindern. Ebenso 
muss auf aktuelle Gewaltentwicklungen in einem Land eingegangen werden und 
nicht nur auf vergangene. Schließlich sollte sich Transitional Justice auch mit den 
Konfliktprofiteuren der „war economy“ (Mani 2008: 257) beschäftigen und diese zur 
Verantwortung ziehen (vgl. Mani 2008: 256ff). In diesem Zusammenhang wird in der 
Literatur auch eine stärkere Zusammenarbeit zwischen den Bereichen Transitional 
Justice und Entwicklung gefordert (vgl. Duthie 2008: 292; Franzki 2012: 68). Auch die 
Einbindung von Menschenrechtsarbeit würde sich in diesem Zusammenhang anbieten. 
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So sieht Gabriel (vgl. 2014: 91ff) mehrere Überschneidungen, aus denen positive 
Synergien geschöpft werden könnten wie etwa in der Konfliktursachenbekämpfung 
oder im Umgang mit fragilen Staaten. Um diese Kooperationen zu ermöglichen, wird 
auch hier eine Erweiterung des Gerechtigkeitsgedankens der Transitional Justice auf 
wirtschaftliche und soziale Rechte empfohlen (vgl. Duthie 2008: 309).

Für Franzki verkennt die Debatte um die Ausweitung des Gerechtigkeitsbegriffs 
wichtige Vorfragen:

„So wichtig die in ihnen enthaltene kritische Analyse der blinden Flecken des globalen 
TJ-Projektes [TJ=Transitional Justice; Anm. d. A.] ist, so problematisch ist aber die 
voreilige Antwort, TJ könne problemlos um Fragen sozialer Gerechtigkeit, wirtschaftlicher 
Konfliktursachen und sozialer und wirtschaftlicher Rechte ergänzt werden. Denn anders als 
in der entsprechenden Literatur angenommen, so mein Argument, sind die ‚blinden Flecken‘ 
weder der ‚Vergesslichkeit‘ der beteiligten Akteure noch dem ‚Zufall‘ geschuldet. Vielmehr 
sind sie strukturell durch das westliche demo-liberale Projekt bestimmt, welches in den 
1990er Jahren hegemonial wurde und in dessen Kontext TJ als globaler Diskurs entstanden 
ist.“ (Franzki 2012: 68)

Der Ausweitung des Gerechtigkeitsgedankens, der einst in der juridischer 
Verantwortlichkeit verhaftet war, sieht Kastner (vgl. 2017: 899) skeptisch entgegen, 
ließe sich doch nicht konkret sagen, ob damit noch ausreichend zur Versöhnung der 
Gesellschaft und Prävention von Gewalt im klassischen Sinne beigetragen wird. Um 
dies zu erkennen, bräuchte es die Auseinandersetzung der Friedensforschung mit 
Transitional Justice. Dies führt wiederum zum Problem der Interdisziplinarität, wie es 
oben bereits Erwähnung fand.

Conclusio – Zukunft für Tranitional Justice?

Damit schließt sich der Kreis der vielen Kritik an Transitional Justice. Es zeigt sich, dass 
der Kern aller Kritikpunkte immer ein ähnlicher ist. Die junge Entstehungsgeschichte 
des Konzepts Transitional Justice täuscht kaum über die Tatsache hinweg, dass 
das Weltbild der 1990er Jahre 30 Jahre später in Wissenschaft und Praxis nicht 
länger Bestand hält. Einstige modernisierungstheoretische Ansichten und liberale 
Vorstellungen, die hauptsächlich durch Überlegungen des globalen Nordens geprägt 
waren, werden immer drängender in Frage gestellt. Transitional Justice verdankte 
seinen großen Erfolg dem Wandel von einer bestrafenden zu einer versöhnenden 
Gerechtigkeit, blieb schlussendlich aber stets ein Kind ihrer Zeit. Eine erneute 
Veränderung des Gerechtigkeitsbegriffs würde einen grundlegenden Wandel des 
bisherigen Weltbildes im Bereich von Transitional Justice bedeuten. Die Einbindung 
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von sozialen und wirtschaftlichen Dimensionen wäre für den Aufarbeitungsprozess 
und den Präventionsgedanken durchaus wünschenswert. Allerdings muss man hierbei 
Frankzi (vgl. 2012: 68ff) beipflichten und die Frage stellen, ob nicht zuerst die aktuellen 
Strukturen und Wertvorstellungen im  Bereich Transitional Justice hinterfragt werden 
sollen. Dabei muss auch die Rolle der Geldgeber:innen und Profiteur:innen genauer 
beleuchtet werden.

Das noch junge theoretische Konzept ist wohl auf Dauer gezwungen, sich den neuen 
Gegebenheiten der Praxis anzupassen, um auch weiterhin Länder in Transitionsprozessen 
unterstützen zu können. Eine Anlehnung an den Entwicklungsbereich würde hierbei 
sicher positive Synergien schaffen, vor allem auch auf wissenschaftlicher Ebene. Die 
ersten Schritte in diese Richtung wurden bereits getan (vgl. Baylis 2017: 388). Ob 
künftig weitere folgen werden, wird sich zeigen.
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Raphael Steinwender
Machtpolitik der Neuzeit - drei Ansätze im Vergleich

Einleitung

„Bella gerant alii, tu felix Austria nube, nam que Mars aliis, dat tibi regna Venus.“

Dieser berühmt gewordene Satz beschreibt die in der Neuzeit an Bedeutung gewinnende 
Idee, nicht nur durch gewaltvolle Auseinandersetzungen, den eigenen Einfluss in 
Europa zu vergrößern, sondern auch durch geschickte familiäre Verflechtungen der 
einzelnen Häuser. Gerade das Haus Habsburg nahm hier seit Maximilian I. eine 
Vorreiterrolle ein und ebnete durch eine Vielzahl an arrangierten Ehen den Weg 
Habsburgs zu einer der einflussreichsten Kräfte Europas. (Vgl. Vocelka 2002: 96)

Dieser Ansatz einer verbindenden Politik sollte, so die Hoffnung, einerseits den 
einzelnen Häusern zusätzlichen Einfluss sichern und andererseits für ein Gleichgewicht 
in ganz Europa sorgen und somit zu weniger zwischenstaatlichen Konflikten führen 
(vgl. Duchhardt 2010: 1f).

In dieser Arbeit soll jedoch nicht nur das Instrument der Heiratspolitik anhand von 
Beispielen unter die Lupe genommen werden, sondern auch noch zwei weitere, am 
Gürtel der machtpolitischen Handwerker hängende, Werkzeuge näher beleuchtet 
werden. Nämlich die klassische Eroberung als Taktik einerseits und das Kalkül, 
durch das jeweils eigene diplomatische Geschick individuell an Einfluss zu gewinnen 
andererseits. 

Um Missverständnissen vorzubeugen ist festzuhalten, dass diese einzelnen Elemente 
nie isoliert angewendet wurden, sondern dass sie ihre Wirkungen erst in einem 
harmonischen Zusammenspiel entfalten konnten. Außerdem soll untersucht werden, 
was für beziehungsweise gegen die einzelnen Ansätze spricht. Im letzten Teil soll 
dann auf etwaige Parallelen der damaligen Verhaltensmuster zu gegenwärtigen 
machtpolitischen Strategien eingegangen werden.

Heiratspolitik skizziert am Beispiel Sachsen-Coburg

Wie eingangs erwähnt, stand keine Dynastie in der Neuzeit so sinnbildlich für eine 
exzessive Heiratspolitik wie das Haus Habsburg. So konnte Maximilian I. durch seine 
eigene und die, für seine Kinder und Enkelkinder arrangierten Ehen in kurzer Zeit 
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Burgund, Spanien, Böhmen und Ungarn für die Familie Habsburg gewinnen. (Vgl. 
Vocelka 2002: 96ff)

Während das Haus Habsburg dieses Instrument seit dem späten 15. Jahrhundert 
nutzte, um seine bereits vorhandene Macht noch weiter auszubauen, begann im späten 
18. Jahrhundert der Aufstieg einer Dynastie, mit welcher davor niemand in Europa 
gerechnet hatte. Das rasante Emporkommen der Familie Sachsen-Coburg war deshalb 
so beeindruckend, weil es in der Bedeutungslosigkeit begann und in der Blütezeit 
des Hauses auf vier europäischen Thronen endete, nämlich auf jenen von Belgien, 
Bulgarien, Großbritannien und Portugal (vgl. Haarmann 2006: 19ff).

Gegen Ende des 18. Jahrhunderts, die dynastische Ordnung in Europa war aufgrund 
der französischen Revolution 1789 erschüttert, begann 1796 mit der Heirat von 
Prinzessin Juliana und dem russischen Großfürsten Konstantin der Aufstieg der 
Dynastie Sachsen-Coburg. Beschränkten sich die Ehen des Hauses bis dahin nur auf die 
nähere Umgebung, wurde so das Tor nach ganz Europa geöffnet. (Vgl. Nicklas 2007: 
109f) Nicklas (2007: 110) spricht in diesem Zusammenhang von einer „Generation 
des Jahres 1806“ und meint damit die Nachkommen des Herzogs Franz Friedrich 
Anton, die maßgeblich für den dynastischen Erfolg Sachsen-Coburgs verantwortlich 
zeichneten.

Einen großen Beitrag leistete Prinz Ferdinand, der die Katholikin Maria Koháry 
heiratete. Dies war insofern bedeutsam, als damit das protestantische Haus Sachsen-
Coburg eine katholische Nebenlinie begründete (vgl. Nicklas 2003: 108). Da nach 
der Reformation bis ins 19. Jahrhundert interkonfessionelle Eheschließungen beinahe 
ausgeschlossen waren, konnte so der Zugang zur katholischen Hälfte Europas, als 
Optionen am Heiratsmarkt, erschlossen werden (vgl. Duchhardt 2010: 2). Der älteste 
Sohn des Paares, der gleichnamige Prinz Ferdinand, heiratete dann tatsächlich die 
katholische Königin Maria II. von Portugal und wurde so zunächst Prinzgemahl und 
anschließend König von Portugal. Auf diesem Thron hielten sich die Coburger bis zur 
Proklamation der Republik im Jahre 1910. (Vgl. Nicklas 2003: 108ff) 

Wesentlich war außerdem die Heirat Prinzessin Victoires. Nachdem ihr erster 
Ehemann 1814 gestorben war, ehelichte sie 1818 Herzog Edward von Kent, einen 
Anwärter auf den britischen Thron. Aus dieser Ehe entsprang 1819 Victoria, welche 
ab 1837 als Königin von Großbritannien regierte. Diese heiratete ihren Cousin Albert 
von Sachsen-Coburg und so besetzen Nachfahren der Familie Coburg bis heute den 
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englischen Königsstuhl, wenn auch unter anderem Namen. Aufgrund der Spannungen 
mit Deutschland benannte sich dieser Zweig der Familie Sachsen-Coburg im Jahre 
1917 in Windsor um. (Vgl. Nicklas 2007: 112)

Daraus lassen sich drei Punkte für den heiratspolitischen Erfolg des Hauses Sachsen-
Coburg ableiten. Die Nachwirkungen der Reformation führten zu einer drastischen 
Verminderung der Heiratsmöglichkeiten, da Ehen zwischen Protestanten und 
Katholiken eher die Ausnahme und nicht die Regel waren. Die Coburger konnten 
diesem Problem, durch die von Prinz Ferdinand begründete katholische Nebenlinie 
ausweichen. Es war somit für die Familie weiter möglich, nach ganz Europa zu heiraten. 
Weiters fiel der Aufstieg in eine günstige Zeit, da ganz Europa vor einer umfassenden 
Neuordnung stand, welche die Familie Sachsen-Coburg für sich zu nutzen wusste. 
Zuletzt ist der Erfolg auch darauf zurückzuführen, dass das Haus Sachsen-Coburg, 
trotz der zunehmenden Bedeutungslosigkeit zu den ältesten Dynastien der damaligen 
Zeit zählte und somit keinerlei Legitimationsprobleme vorzuweisen hatte. Dies erwies 
sich, zusammen mit einer Adaptionsfähigkeit, in der sich der Wille zum Aufstieg 
widerspiegelte, als ideale Voraussetzung, um in Europa an Einfluss zu gewinnen (vgl. 
Nicklas 2007: 109f).

An diesen Ausführungen zeigt sich, dass das Ziel einer expansiven Heiratspolitik fast 
immer die langfristige Ausweitung des Einflusses war. Darüber hinaus sollte dadurch 
der Fortbestand der eigenen Dynastie gesichert und bestenfalls das eigene Haus 
vergrößert werden. Da solche Ehen weitreichende politische Konsequenzen hatten, 
gingen ihnen oftmals lange Verhandlungen voraus. Obwohl man dadurch den eigenen 
Einfluss gewaltfrei erweitern konnte, barg dieses System der familiären Verflechtungen 
einen entscheidenden Nachteil. Durch ungenaue Bestimmungen im Ehevertrag war es 
manchmal möglich, dass eine Vielzahl von regierenden Häusern Anspruch auf das Erbe 
eines Verstorbenen erhoben. Je größer die Anzahl der interdynastischen Verbindungen, 
desto größer war auch die Anzahl der potenziellen Erben. Dies äußerte sich in einigen 
Kriegen, wie beispielsweise dem spanischen oder dem österreichischen Erbfolgekrieg. 
(Vgl. Duchhardt 2010: 7)

Eroberung als Mittel der Machtausweitung

Durch das Aufkommen der Heiratsdiplomatie in der Neuzeit verlor die Machtausweitung 
durch Eroberung als primäres Mittel stark an Bedeutung. Dennoch finden sich auch in 
dieser Periode einige Beispiele der archaischen Eroberung durch Kriegsführung.
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Der russische Zar Peter der Große wollte den Einfluss Russlands in Europa vergrößern, 
dafür brauchte es jedoch einen Zugang zur Ostsee. Um den Durchbruch dorthin 
zu schaffen, setzte Russland schon seit dem 16. Jahrhundert auf Waffengewalt, 
die Bemühungen konnten von Schweden jedoch immer abgewehrt werden. Die 
Anstrengungen gipfelten schließlich im Jahre 1700 im nordischen Krieg, bei dem 
Russland an der Seite Dänemarks und Polens gegen Schweden kämpfte. Peters 
Gegenspieler, der schwedische König Karl XII. galt als der überlegenste Feldherr der 
damaligen Zeit. So war es wenig verwunderlich, dass das erste Aufeinandertreffen der 
beiden Mächte, die Schlacht von Narwa, in einer empfindlichen Niederlage Russlands 
seinen Ausgang fand. (Vgl. Donnert 1988: 56ff)

Wenig später, im Jahr 1702, gelang es dann der russischen Armee bei Errestfer die 
Schweden erstmals zu schlagen. So konnte dem schwedischen Heer der Nimbus der 
Unbesiegbarkeit entrissen werden. Diesem kleinen Erfolg sollten weitere folgen, bis 
es Karl XII. gelang, in Polen einzumarschieren und so einen weiteren Bündnispartner 
Peters unschädlich zu machen. Da Dänemark schon in den Anfängen ausgestiegen war, 
blieb nur noch Russland übrig. Während Karl XII. sich Polen zugewandt hatte, gelang 
es dem Zaren, im Baltikum weiter vorzurücken und schwedische Gebiete an der Ostsee 
zu erobern. Trotz dieser Erfolge war es um die russische Armee schlecht bestellt. Der 
Zar hatte Schwierigkeiten, die sich häufenden Kriegsschulden zu begleichen und die 
Versorgung der Soldaten war an manchen Frontabschnitten katastrophal. Dennoch 
gelang es Russland im Jahr 1706 eine schwedische Heeresabteilung vernichtend zu 
schlagen, was wiederum einen Vorteil für Peter den Großen bedeutete. (Vgl. Donnert 
1988: 63ff)

Von diesen Erfolgen getroffen beschloss der schwedische König, seine militärische 
Überlegenheit einzusetzen und gegen Russland zu ziehen. Trotz zahlenmäßiger 
Unterlegenheit gelang es der russischen Armee durch kleine Schläge und gezielte 
Angriffe auf die Nachschublinien der Schweden, Karls Truppen stark zu dezimieren, 
bis von anfangs 40.000 Mann im Juni 1709 nur mehr 22.000 übrig waren. Somit war 
Russland in der entscheidenden Schlacht von Poltawa den Schweden weit überlegen, 
Karl XII. wurde geschlagen und musste ins Exil flüchten. Beflügelt von diesem Sieg 
entsandte Peter, der neue große Feldherr Europas, alsbald Truppen in die baltischen 
Gebiete, die noch unter schwedischer Herrschaft standen, diese konnten 1710 erobert 
werden und verschafften Russland so einen Zugang zur Ostsee. (Vgl. Donnert 1988: 
70ff)
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Wenn man Eroberungen in der Neuzeit behandelt, führt kein Weg an Napoleon 
Bonaparte vorbei, jenem Herrscher, der in seiner 15-jährigen Regierungszeit nur 14 
Monate keinen Krieg führte (vgl. Seewald 2019). Bonaparte, der nach der französischen 
Revolution an die Macht kam, gründete seine Herrschaft wie kaum ein zweiter auf 
kontinuierliche Eroberungen. Napoleon selbst erklärte sein Handeln gegenüber dem 
österreichischen Außenminister wie folgt: „Meine Herrschaft überdauert den Tag 
nicht, an dem ich aufhöre, stark und folglich gefürchtet zu sein.“ (Siemann 2010: 50)

Nach seiner Machtübernahme zunächst als Premierkonsul verzeichnete er im Jahr 
1800, gut 100 Jahre nach Peter dem Großen, seinen ersten Sieg in der Schlacht von 
Marengo, als er dem österreichischen Heer mit seinen Truppen in den Rücken fiel. 
Dieser entscheidende Sieg führte zum Frieden von Lunéville, bei dem Österreich den 
französischen Einfluss in der Schweiz und den Niederlanden anerkennen und das 
Römisch-Deutsche Reich die Gebiete links des Rheins an Frankreich abtreten musste. 
(Vgl. Herre 2003: 101ff)

Dieser Frieden war für Bonaparte bloß ein Waffenstillstand, retrospektiv betrachtet 
bereitete Lunéville den Weg zum sogenannten Grande Empire. Gleichzeitig wurden 
damit die natürlichen Grenzen Frankreichs großzügig festgelegt, dadurch sollte einer 
weiteren Expansion durch Eroberungen Bonapartes ein Riegel vorgeschoben werden. 
Neben diesem Frieden sollte der Friede von Amiens 1802 auch das Ende des Krieges 
mit Großbritannien bringen. (Vgl. Willms 2005: 300ff)

Der Friedensschluss mit Großbritannien war von äußerst kurzer Dauer, schon 1803 
flammte die Auseinandersetzung wieder auf. Bonaparte, der den Engländern auf hoher 
See nicht gewachsen war, versuchte sein Glück darin, alle Küsten und Häfen Europas 
zu kontrollieren. So besetzte er beispielsweise 1803 Hannover und konzentrierte sich 
auf das ihm vertraute Terrain, Eroberungen auf dem Landweg, da Großbritannien für 
ihn unangreifbar war. (Vgl. Herre 2003: 167ff)

Nach der für Napoleon siegreichen Schlacht von Austerlitz 1805 musste Österreich 
erneut Gebiete an Napoleon abtreten. 1806 wandte er sich Preußen zu und zog bald in 
Berlin ein. 1807 eroberte er Danzig, eine Schlüsselposition an der Ostsee und bezwang 
die russische Armee in der Schlacht von Friedland. Im darauffolgenden Frieden von 
Tilsit verlor Preußen die Hälfte seines Staatsgebiets und wurde so von Napoleon in die 
Bedeutungslosigkeit manövriert. (Vgl. Herre: 197ff)
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In einem erneuten Krieg 1809 verlor Österreich unter anderem Dalmatien, das 
Küstengebiet Kroatiens und das Herzogtum Salzburg an Napoleon. Von diesem Erfolg 
beflügelt, wagte sich der Kaiser der Franzosen an seinen Russlandfeldzug im Jahr 
1812, was sich als der Beginn seines Untergangs herausstellen sollte. Seine Armee 
litt während des Feldzuges unter schlechter Versorgung, die sich trotz der Einnahme 
Moskaus nicht besserte, da die Russen Moskau zuvor in Brand gesetzt hatten. So 
musste die französische Armee stark dezimiert wieder aus Russland abziehen. Dies 
markierte das Ende der Grande Armée, auf die sich Napoleons Herrschaft stützte. 
(Vgl. Willms S.504ff, S.536ff)

Während Zar Peter der Große seine Eroberungspolitik betrieb, um seinen Einfluss 
zu vergrößern und Russland als Weltmacht zu positionieren, hatte Napoleon noch 
ein anderes Ziel vor Augen. Dadurch, dass seine Herrschaft mehr oder minder der 
Revolution entsprungen war, war er der erste Herrscher außerhalb des Ancien Régime 
und daher ohne jegliche dynastische Legitimation. Um diesen Nachteil auszugleichen, 
demonstrierte er sein Geschick als Feldherr und wollte somit zeigen, dass er der 
geeignetste Herrscher für Frankreich sei. Dieser Zwang, immer mehr erreichen zu 
müssen, welcher ihn deutlich von Zar Peter unterschied, führte letztendlich zu seinem 
Untergang. Denn durch seine exzessive Eroberungspolitik, hatte er schließlich ganz 
Europa zum Gegner. Außerdem führte ihn dieser Ehrgeiz auch dazu, gegen Russland 
zu ziehen und so beinahe seine gesamte Armee zu verlieren. Russland hingegen 
konnte seinen Einfluss an der Ostsee und in Europa behaupten. Dies ist auch darauf 
zurückzuführen, dass sich die Zarenfamilie keine Gedanken ob einer fehlenden 
Legitimation machen musste.

Diplomatisches Geschick

Die bereits ausgeführten Strategien beschäftigten sich vorwiegend damit, eine bereits 
vorhandene Herrschaft weiter auszubauen, sei es um den Einfluss des eigenen Hauses 
zu stärken, sei es um den Einfluss des eigenen Staates zu stärken. Die letzte hingegen 
zielte auf die Erweiterung der persönlichen Machtsphäre ab, ohne die Institutionen, 
die hinter der Heiratspolitik oder den Eroberungen standen, zu bemühen. Leopold 
von Sachsen-Coburg, der jüngste aus der oben erwähnten ‚Generation 1806‘, dient als 
Beispiel, wie es einzelne Persönlichkeiten schafften, durch geschickte Entscheidungen 
und das Aufbauen von Beziehungen, ihren eigenen Einfluss zu vergrößern. So war Prinz 
Leopold, trotz seiner Verwandtschaft zum russischen Zaren, in den napoleonischen 
Kriegen hin- und hergerissen zwischen Frankreich und Russland. Erst spät, nachdem 
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Napoleons Russlandfeldzug im Jahre 1812 gescheitert war, schlug er sich auf die Seite 
der Russen. Somit konnte er sich wenig später als Sieger feiern lassen. (Vgl. Nicklas 
2003: 79)

Zeitzeugen beschrieben ihn als klug, galant und charmant, Napoleon nannte ihn gar 
den schönsten Mann Europas (vgl. Haarmann 2006: 19). Dieses Ansehen verhalf ihm 
vermutlich auch zu der Ehe mit der britischen Thronanwärterin Charlotte. Nach deren 
frühen Tod, der Leopolds Thronfolgepläne in England zunichtemachte, tat sich wenig 
später eine neue Gelegenheit für den „Prinzen Europas“ (Nicklas 2003: 78) auf. Durch 
sein diplomatisches Geschick und seine Persönlichkeit wurde er bald als geeigneter 
Kandidat für neu zu besetzende Throne gehandelt. (Vgl. Nicklas 2007: 113)

Zunächst wurde ihm der griechische Königsstuhl angeboten, dieses Angebot lehnte 
Leopold im Jahr 1830 jedoch ab, da ihm die Möglichkeit auf persönlichen Einfluss in 
Belgien aussichtsreicher und von zentralerer Bedeutung erschien. Wenig später sollte 
tatsächlich auch Belgien einen neuen König bekommen. Der Nationalkongress Belgiens 
sprach sich zunächst für den Herzog von Nemours aus, einen Sohn des französischen 
Königs. Als das Vereinigte Königreich Großbritannien dem designierten Königreich 
Belgien daraufhin mit Krieg drohte, einigte man sich schließlich auf Leopold, der 
somit zum ersten König der Belgier wurde. (Vgl. Lademacher 1985: 273f)

Neben seinem eigenen Aufstieg beschäftigte er sich auch intensiv mit der Familienpolitik 
Sachsen-Coburgs. So fädelte er sowohl die Heirat zwischen seinem Neffen, Prinz 
Ferdinand, und der jungen portugiesischen Königin Maria II. als auch die Ehe zwischen 
seiner Nichte Victoria, mittlerweile Königin von England, und seinem Neffen Albert ein. 
Daher ist ein großer Teil der oben ausgeführten, überaus erfolgreichen Heiratspolitik der 
Coburger auf das diplomatische Geschick und den Einfluss von Leopold, dem König 
der Belgier, zurückzuführen. (Vgl. Nicklas 2003: 92f)

Eine andere strahlende Gestalt des 19. Jahrhunderts, Fürst Clemens Wenzel von 
Metternich, konnte seinen steilen Aufstieg ebenfalls auf seine diplomatischen 
Fähigkeiten zurückführen. Als Sohn eines mäßig erfolgreichen Diplomaten war 
es ihm keineswegs vorherbestimmt, sich als wichtigsten Staatsmann Europas zu 
positionieren. 1773 geboren verabscheute Metternich schon in jungen Jahren alles 
Revolutionäre. Dieser Gemeinsamkeit mit Kaiser Franz verdankte er den Einstieg in 
seine diplomatische Karriere, als dieser ihn 1801 zum Gesandten am österreichischen 
Hof ernannte. (Vgl. Gebhardt 2009: 10ff)
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Nach einer Zwischenstation in Berlin, wo er am preußischen Hof einen exzellenten 
Kontakt zu Zar Alexander knüpfen konnte, wurde er 1806 auf ausdrücklichen 
Wunsch Napoleons österreichischer Gesandter in Paris. Dort konnte er in der Rolle 
des Beobachters Napoleons Handeln analysieren und den österreichischen Kaiserhof 
mit wertvollen Informationen versorgen. Der für Österreich erfolglose Ausgang 
des Krieges nötigte den damaligen Außenminister, Graf Stadion, im Jahr 1809 
zurückzutreten, Metternich beerbte ihn. Nach dem Krieg, auf Bestreben des neuen 
Außenministers hin, trat Österreich, zunächst in einem Bündnis mit Frankreich, 
1813 der Kriegskoalition gegen Napoleon bei und Metternich konnte so einerseits 
Österreichs Position in Europa weiter stärken und andererseits seine Stellung als einer 
der führenden Diplomaten Europas etablieren. (Vgl. Siemann 2010: 33ff)

Ohne genauer auf die Zeit zwischen dem Wiener Kongress und der Revolution 1848 
einzugehen, ist anzumerken, dass Metternichs Hass gegenüber allen revolutionären 
Bemühungen, sowie seine tiefe Verbundenheit zur absoluten Monarchie und zum 
Haus Habsburg ihm zum Verhängnis wurden. In konsequenter Fortsetzung seiner 
Überzeugungen wurde er zum Sinnbild antimoderner Politik und erklärte bald nach 
dem Aufflackern der Revolution, unter zunehmenden politischen Druck, seinen 
Rücktritt. Metternich musste ins Exil nach London fliehen, durfte aber schon bald 
wieder nach Wien zurückkehren, wo er jedoch kein offizielles Amt mehr erhielt. (Vgl. 
Siemann 2010: 108ff)

Conclusio und Parallelen in die Gegenwart

Anhand der gewonnenen Erkenntnisse lässt sich sagen, dass mit der Neuzeit auch 
das Interesse an einer paneuropäischen Heiratspolitik stark zugenommen hat. Um 
die engen Verflechtungen des europäischen Hochadels zu erkennen, reicht ein Blick 
auf deren Ahnentafeln, da in ihnen große Überschneidungen zu erkennen sind. Ein 
weiteres Indiz ist, dass nach dem ‚Act of Settlement‘ aus dem Jahre 1701, der die 
britische Thronfolge regelt, nur protestantische Nachkommen von Sophie von der 
Pfalz den englischen Thron besteigen dürfen. Dieses Kriterium erfüllen fast alle 
noch regierenden Monarchen. Eroberungen und klassische Kriegsführung waren 
in der Neuzeit nach wie vor omnipräsent, verloren jedoch, vor allem im Vergleich 
zum Mittelalter, zunehmend an Bedeutung. Dies ist wiederum auf den Aufstieg der 
Heiratspolitik, und der Diplomatie im Allgemeinen zurückzuführen. Erkennbar ist 
dies auch an Henry Kissingers Monumentalwerk ‚Diplomacy‘, welches zeitlich in der 
Neuzeit einsteigt.
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Durch den Aufstieg der Diplomatie war nun erstmals auch eine neue Möglichkeit, 
emporzukommen eingeleitet, hier exemplarisch anhand von Leopold I. und Fürst 
Metternich dargestellt. Beide schafften es, ihren Sockel der Macht durch diplomatisches 
Geschick in ungeahnte Höhen zu schrauben und so einen nachhaltigen Einfluss auf 
die Geschichte Europas auszuüben.

Wenn man die damalige Situation mit der heutigen vergleicht, erkennt man, dass 
die Heiratspolitik nahezu völlig ihre Omnipräsenz eingebüßt hat. Dies ist darauf 
zurückzuführen, dass der Hochadel massiv an Einfluss verloren hat und sich schrittweise 
auch dem Bürgertum öffnete, was interdynastische Eheschließungen obsolet machte. 
Zudem lässt sich wohl aus menschenrechtlichen und demokratiepolitischen Gründen 
ein solcher offizieller politischer Standpunkt nicht mehr vertreten.

Eroberungen und somit Gebietserweiterungen sind heute völkerrechtlich verpönt 
und kommen nur noch selten vor, beispielhaft sei hier die Annexion der Krim durch 
Russland genannt. Vielmehr ist der umgekehrte Trend zu erkennen. Waren die 
Herrscher der Neuzeit bestrebt, ihr Reich zu vergrößern, wodurch Europa zu einem 
Konzert der Großmächte wurde, haben heutzutage viele Länder mit separatistischen 
Bewegungen zu kämpfen. Ein bezeichnendes Beispiel hierfür ist die Regentschaft 
Queen Elizabeths II. Während ihrer Amtszeit erklärten sich 16 Gebiete, über die 
Großbritannien einst herrschte, für unabhängig und auch Schottland wollte sich vom 
Königreich loseisen. 

Im Vergleich zur Neuzeit drastisch verbessert hat sich die Möglichkeit individuellen 
Aufstiegs. Während damals in so gut wie allen Fällen zumindest eine kleine Basis 
des Einflusses für den weiteren Aufstieg vonnöten war, benötigt es nun vor allem 
Überzeugungskraft und politische Fähigkeiten. Barack Obamas Weg von Hawaii 
über Illinois bis ins Weiße Haus zeigt auf, dass ein individueller Aufstieg durch klare 
Visionen, Charisma und diplomatisches Geschick zwar ein schwerer, mittlerweile 
jedoch ein durchaus möglicher ist (vgl. Obama 2020: 41ff). 

Dabei ist der 44. Präsident der Vereinigten Staaten schon lange kein Einzelfall mehr. 
Weltweit zeigt sich eine Tendenz, monarchische Strukturen zu überwinden und einen 
Aufstieg für jedermann zu ermöglichen. Bis dieser Weg zur Chancengleichheit für 
alle Menschen, egal welchen Geschlechts, welcher Hautfarbe oder welcher Herkunft 
tatsächlich abgeschlossen ist, muss noch viel getan werden, jedoch hat sich seit der 
Neuzeit schon einiges in diese Richtung bewegt.
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Markus Strohmayer 
Enron & Wirecard – (k)ein neues Phänomen?

Einleitung

„Der Kampf gegen Korruption ist absolut essenziell, vor allem wenn man sich bewusst 
macht, welch enorme Summen pro Jahr aus der Wirtschaft abgezogen werden und in 
die Korruption fließen. Hier müssen wir dringend gegensteuern.“ Mit diesen Worten 
eröffnete Dr. Thomas Stelzer, Leiter der Internationalen Anti-Korruptionsakademie 
(IACA) und Botschafter im Bundesministerium für Europäische und Internationale 
Angelegenheiten (BMEIA), den elften Jahrgang des „Global Advancement 
Programme“ (GAP) in der Studienrichtung „Politik & Diplomatie“ Ende Oktober 
2020. Der Inhalt von Stelzers Vortrag und somit der ersten Lehrveranstaltung des 
Jahres war eine Herzensangelegenheit des Spitzendiplomaten: Der internationale 
Kampf gegen die Korruption. Denn mit seinem Team forscht er südlich von Wien, 
im niederösterreichischen Laxenburg, zu dem Thema Korruptionsbekämpfung. 
Damit möchten Stelzer und seinen Mitarbeiterinnen sowie Mitarbeiter nicht nur 
Aufklärungsarbeit leisten, sondern auch zu Rahmenbedingungen beitragen, die 
derartigen kriminellen Machenschaften einen Riegel vorschieben.

Vor diesem Hintergrund war es fast schon ironisch, dass nur wenige Tage vor seinem 
Vortrag bekannt wurde, dass der ehemalige österreichische Wirecard-Manager, Jan 
Marsalek, einer der Hauptverdächtigen in einem der größten Bilanzfälschungsskandale 
der jüngeren Geschichte, im nur wenige Kilometer von Laxenburg entfernten Bad 
Vöslau in eine Chartermaschine gestiegen sein und so die Flucht vor der Justiz 
angetreten haben soll. (Vgl. Möchel et al. 2020) Sollten sich die Vorwürfe gegen den 
einstigen Spitzenmanager erhärten, wäre es nicht überraschend, dass er untergetaucht 
ist. Durch über Jahre hinweg aufgeblähte Bilanzen, die im Sommer 2020 bekannt 
wurden, und die anschließende Insolvenz des DAX-Unternehmens dürften nämlich 
knapp 50.000 Anlegerinnen und Anleger geschädigt worden. Der durchschnittliche 
Schaden könnte bis zu 50.000 Euro pro Investorin bzw. Investor ausmachen. Insgesamt 
soll sich der Finanzskandal sogar mit mehreren Milliarden Euro zu Buche schlagen. 
(Vgl. Schmidtutz 2020)

Allein diese Dimensionen zeigen, wie wichtig eine funktionierende Kontrolle 
der Finanzmärkte und wie relevant der unermüdliche Kampf gegen Korruption 
ist. Ebenso relevant in diesem Zusammenhang ist jedoch die Frage, ob und wo 
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Kontrollmechanismen im konkreten Fall versagt haben könnten und falls dem so ist, 
wie das verhindert hätte werden können. Die Relevanz dieser Frage speist sich vor 
allem aus vergangenen Korruptionsskandalen, die verblüffende Parallelen zu Wirecard 
aufweisen und letztlich den Vorwurf nahelegen, dass nichts aus der Vergangenheit 
gelernt wurde. Schließlich schrieb bereits Schlegel (1798: 20), „der Historiker ist ein 
rückwärtsgekehrter Prophet“. Wer sich „rückwärtskehrt“, findet fast genau 20 Jahre 
vor den Vorwürfen gegen Wirecard einen Manipulationsskandal mit verblüffenden 
Ähnlichkeiten: Enron. 

2001 wurde bekannt, dass die Zahlen des US-Energieriesen gefälscht waren. Der 
börsennotierte Konzern bestätigte im Oktober desselben Jahres erstmals eine 
Voruntersuchung der US-Börsenaufsicht SEC. Bereits Anfang Dezember war Enron 
dann pleite. Insgesamt verloren damals Investorinnen und Investoren, Banken sowie 
Pensionsfonds 60 Milliarden US-Dollar und 20.000 Angestellte ihren Arbeitsplatz. 
(Vgl. Damm 2020) Davon ausgehend werden im Folgenden beide Fälle auf etwaige 
Parallelen untersucht. Da zum Bekanntwerden der Machenschaften bei Enron letztlich 
Whistleblower und Medien einen bedeutenden Beitrag leisteten, sollen auch deren 
Rollen als „inoffizielle Kontrollinstanzen“ beleuchtet werden. Abschließend wird 
beantwortet, ob die Chance verpasst wurde, aus der Geschichte zu lernen und so einen 
neuerlicher Milliardenschaden zu verhindern.

Enron und Wirecard: „Bilanzfälscher“ im Vergleich

In den 1990er-Jahren wurde Enron als einer der innovativsten US-Konzerne gefeiert. 
Am Höhepunkt wurde der Unternehmenswert auf rund 90 Milliarden US-Dollar 
geschätzt, die Aktien des Energieriesen waren ein Renner. Doch es folgte ein tiefer 
Fall: Wie sich 2001 herausstellen sollte, wurden in der Bilanz Schulden in der Höhe 
von 1,2 Milliarden Dollar unterschlagen. Die Finanzwelt war geschockt, allen 
voran die unzähligen Anlegerinnen und Anleger. (Vgl. Holt & Eccles 2002: 327). 
Viele fragten sich, wie es unbemerkt so weit kommen konnte. „Möglich wurde der 
größte Bilanzskandal aller Zeiten durch die Pervertierung einer zuvor unverdächtigen 
Bilanzierungsmethode: Die Börsenaufsicht erlaubte Enron, seine Verträge mit dem 
‚Mark-to-Market-Accounting‘ zu bewerten. Das heißt, Enron bewertete zukünftige 
Erträge zu heutigen Marktpreisen.“ (Wulff 2007) In der Bilanz wurden also 
zukünftige Gewinne – basierend auf bestehenden Verträgen mit Energielieferanten 
– bereits berücksichtigt. Problematisch daran war, dass dazu Prognosen für die 
Energiepreise der kommenden Jahre erstellt wurden, und zwar so, dass sie Enron 
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in die Karten spielten. In den eigenen Berechnungen wurde über Jahrzehnte hinweg 
mit steigenden Energiepreisen kalkuliert, was zumindest auf dem Papier zu extremen 
Profitsteigerungen führte, letztlich aber einer Manipulation der Jahresabschlüsse 
gleichkam. (Vgl. Wulff 2007)

An der Spitze von Enron nahm man das nicht so genau, schossen die jährlichen Boni 
doch in ungeahnte Höhen. Die Rede war etwa von kreativer Rechnungslegung und 
einem System, das derartige Vorgehensweisen erlaube (vgl. Holt & Eccles 2002: 
328-329). Intern galt sogar das Motto: „Es ist besser keine Fragen zu stellen“ (Rüdel 
2009). Zu all dem gesellte sich eine Mischung aus Gier und Größenwahn, die die 
Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger zu einigen ungewöhnlich riskanten 
Geschäften bewegte, welche schlussendlich ebenfalls zum Untergang von Enron 
beitragen sollten (vgl. Thomas 2002: 41, 44). 

Neben dem Management standen damals auch die Wirtschaftsprüferinnen und -prüfer 
unter Beschuss, die doch eigentlich genau bei solchen Szenarien frühzeitig Alarm 
schlagen sollten. Dafür zuständig wären eigentlich die Experten von Arthur Andersen 
gewesen – damals noch Mitglied der „Big Five“ (Ernest & Young, KPMG, PwC, 
Deloitte und Arthur Andersen), die nach dem Untergang von Enron und dem damit 
einhergehenden Versagen von Arthur Andersen zu den Großen Vier wurden. Dass die 
Kontrollfunktion derart außer Acht gelassen wurde und trotz massiver Ungereimtheiten 
die Richtigkeit der Bücher bestätigt wurde, lässt sich damit erklären, dass es in den 
USA in dieser Zeit Usus war, dass Prüfunternehmen ihren Kundinnen und Kunden 
auch Beratungsleistungen anbieten durften. Arthur Andersen ging dabei so weit, dass es 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Enron das Vernichten belastender Dokumente 
nahelegte. Diese fragwürde Doppelrolle hatte in Folge des Skandals eine strikte 
Trennung dieser Sparten durch die US-Finanzmarktaufsicht zur Folge. (Vgl. Damm 
2020) 

Ähnlich groß war die Verwunderung knapp 20 Jahre später, also vergangenes Jahr, 
als Wirecard pleite ging – ein absolutes Novum, war doch noch nie ein Unternehmen 
bankrott gegangen, das noch aktiv dem DAX angehörte. Erneut sorgte vor allem die 
Tatsache für Unverständnis, dass der Skandal so lange unentdeckt blieb. (vgl. Schäfer 
2020: 562) Mittlerweile ist klar, dass vieles darauf hindeutete, dass bei dem deutschen 
Konzern schon länger einiges im Argen lag. Anders als bei Energiekonzern Enron war 
das Geschäftsmodell von Wirecard für viele Investorinnen und Investoren nie richtig 
greifbar, schließlich wurden keine physischen Produkte verkauft. Wirecard verdiente 
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an bargeldlosen Zahlungen zwischen Kundinnen und Kunden auf der einen und 
Händlerinnen sowie Händlern auf der anderen Seite, indem es als Intermediär agierte, 
sprich sicherstellte, dass das Geld von A bei B landete. Für jede dieser elektronischen 
Zahlungen wurde eine Gebühr eingehoben, schließlich benötigen derartige Geschäfte 
Treuhandkonten, da es vorkommt, dass Käuferinnen oder Käufer ohne gedeckte Konten 
Kaufverträge schließen. Die von Wirecard gefüllten Konten stellten hier für Händlerinnen 
und Händler die Sicherheit dar. In Europa war das Geschäftsmodell transparent, 
schließlich betreibt Wirecard hier eine eigene Bank. Nicht so in Asien, wo die nötigen 
Banklizenzen fehlten, weshalb mittels unzähliger Drittanbieterinnen und -anbieter 
gearbeitet wurde. Nichtsdestotrotz hätte es auch dort Treuhandkonten gebraucht. Diese 
existieren auch – allerdings nur in der Bilanz. 2020 stellte die Wirtschaftsprüfung fest, 
dass 1,9 Milliarden Euro, die auf asiatischen Treuhandkonten gebunkert sein sollten, 
gar nicht vorhanden waren. (Vgl. Redaktionsnetzwerk Deutschland 2020)

Das fast zwei Milliarden Euro nicht mehr aufzufinden sind, stellten diesmal die 
Wirtschaftsprüferinnen und -prüfer von Ernest & Young fest. Wirecard wurde allerdings 
schon 2018 in den DAX aufgenommen. In den Jahren zuvor legten die Papiere mehrere 
Tausend Prozent zu, wie schon Enron wurde Wirecard für seinen innovativen Zugang 
gelobt (vgl. Damm 2020). Seit 2015 erschienen in der „Financial Times“ aber auch 
regelmäßig Artikel, die auf bilanzielle Ungereimtheiten hinwiesen. Und trotzdem: Erst 
im Juni 2020, nachdem der Kurs aufgrund hartnäckiger Gerüchte mehrmals eingebrochen 
war und ein Sonderprüfbericht durch den Prüfungskonkurrenten KPMG nicht positiv 
ausfiel, entdeckte Ernest & Young die immense fehlende Summe. (Vgl. Schäfer 2020: 
562) Ernest & Young hatte also zuvor jahrelang Konzernbilanzen attestiert, obwohl 
diese gefälscht waren. Zahlreiche Investoren schlossen sich deshalb mittlerweile einer 
Sammelklage an, die in die dreistellige Millionenhöhe geht. Wie Arthur Andersen im 
Zuge des Enron-Betrugs könnte auch Ernest Young an einem Bilanzskandal – zumindest 
in Europa – zerbrechen, meinen Experten. (Vgl. Kaleta 2020) 

Schäfer (2020: 562) argumentiert, dass derartige Machenschaften nie ganz zu 
unterbinden sein werden: Die Täuschung gelingt immer wieder, dann nämlich, wenn 
trickreiche Vorstände mit krimineller Energie auf nachlässige und selbstgewisse 
Wirtschaftsprüfer treffen. Das war in der Vergangenheit so und das wird wohl auch 
in Zukunft so sein, wenn die Wachsamkeit, die der Wirecard-Skandal nun erzeugt hat, 
naturgemäß wieder nachlässt.“
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Kontrollmechanismen

Da Schäfer der Meinung ist, die bisherigen Kontrollmechanismen könnten 
Betrug niemals zu Gänze ausschließen und Anlegerinnen und Anleger somit nicht 
vollumfänglich schützen, schlägt sie vor, diese zumindest weitestgehend zu verbessern. 
Mehr Haftung der Wirtschaftsprüfungskanzleien – unabhängig von den noch 
anhängigen Gerichtsverfahren der Privatgeschädigten – sieht sie als eine Möglichkeit, 
wenngleich diese mit Vorsicht zu diskutieren sei. Zwar könnte so deren Wachsamkeit 
wirksam geschärft werden, allerdings sei dann eine noch höhere Konzentration zu 
befürchten. Der deutsche Gesetzgeber müsse im Lichte des Wirecard-Debakels 
also berücksichtigen, dass ein solcher Schritt die „Big Four“ unter Umständen noch 
mächtiger machen könnte. Für sinnvoller hält Schäfer es deshalb, deren Oligopol 
aufzubrechen. Als ergänzende Maßnahme schlägt sie zudem die Schaffung einer 
gemeinsamen europäischen Börsenaufsicht vor. Wenngleich sie auch hier betont, dass 
der Wirecard-Fall – wo sich die meiste kriminelle Energie auf dem asiatischen Markt 
konzentriert haben dürfte – mit diesen Schritten wohl ebenso wenig verhindert hätte 
werden können. (Vgl. 2020: 563)

Es drängt sich also die Frage auf, welche anderen Kontrollinstanzen zum Einsatz 
kommen könnten. In der Literatur werden in diesem Zusammenhang regelmäßig 
die Medien genannt bzw. im Umkehrschluss deren Finanzberichterstattung im Zuge 
von Börsencrashs und Spekulationsblasen als unzureichend kritisiert. So gaben viele 
enttäuschte Investorinnen und Investoren nach dem Platzen der Enron-Blase auch 
den (Finanz)-Medien, denen sie vertrauten und die Enron über Jahre weg als „The 
World‘s Greatest Company“ betitelten, die Schuld für ihre Verluste. Und das vielleicht 
gar nicht völlig zu Unrecht, schließlich gab es bereits im Jahr 2000 Anomalien im 
Geschäftsbericht des Energiekonzerns. In einer zunehmend nach Deregulierung 
strebenden Gesellschaft wurden diese aber selbst vom Gros der Finanzjournalistinnen 
und -journalisten unhinterfragt hingenommen. (Vgl. Doyle 2006: 433-434) So lautet 
zumindest eine gängige Erklärung. 

Klar ist laut Doyle jedenfalls, dass gerade börsennotierte Unternehmen besonders 
vorsichtig sind, wenn es darum geht, was sie kommunizieren, da einzelne 
Nachrichten Kurse zum Einbruch bringen können. Während dieser Zugang durchaus 
nachvollziehbar ist, gab es in der Vergangenheit aber immer wieder Fälle, in denen 
Journalistinnen und Journalisten eingeschüchtert wurden, etwa, indem mit Klagen 
gedroht wurde oder es wurde überhaupt schlichtweg die Unwahrheit erzählt. In einem 
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derartigen Klima wird es den Medienvertreterinnen und -vertretern natürlich massiv 
erschwert, ihre „Watch-Dog“-Rolle wahrzunehmen. (Vgl. 2006: 439-440)

Im Economist war im Juni 2000 etwa zu lesen, dass es einfacher ist, Zähne zu 
ziehen, als die Enron-Managerinnen und -Manager dazu zu bekommen, auch nur den 
geringsten Fehler einzugestehen. Und das zu einer Zeit, als das Kartenhaus bereits 
langsam, aber sicher einzustürzen drohte. Im März 2001 brachte die Reporterin 
Bethany McLean den Stein dann endgültig ins Rollen. In einem provokanten Artikel 
stellte sie die Frage, wie Enron eigentlich Geld verdienen würde. Im Zuge ihrer 
vorausgegangen Recherche konnte oder wollte es ihr niemand so genau sagen. Das 
Management weigerte sich von Vornherein mit ihr zu sprechen – mit der Begründung 
ihre Fragen seien unethisch. (Vgl. Sherman 2002).

Sprung in die jüngere Vergangenheit: 

• Im April 2015 beginnt die britische “Financial Times” eine kritische 
Artikelserie mit dem Namen “House of Wirecard”. Ein Jahr später wirft ein 
britischer Investor dem Unternehmen betrügerische Machenschaften wie 
Korruption, Betrug und Geldwäsche vor.

• Ende Januar 2019 kommt es wieder zu kritischen Berichten der “Financial 
Times”. Die Zeitung berichtet, dass ein hochrangiger Manager in Singapur 
2018 womöglich Verträge gefälscht und Geldwäsche betrieben habe. Der 
Aktienkurs von Wirecard rauscht an diesem Tag im DAX um mehr als 20 
Prozent ab.

• Ebenso reicht das Unternehmen Klage gegen die “FT” und den Redakteur 
ein, der die Serie an kritischen Berichten zu Wirecard veröffentlichte. Der 
DAX-Konzern will eine Unterlassung der Behauptungen der Zeitung und 
Schadensersatz erzielen.

• Zudem reagiert auch die BaFin Mitte April 2019 und erstattet Strafanzeige. 
Aber nicht gegen Wirecard, Manager oder Strippenzieher im Hintergrund, 
sondern gegen “FT”, Reporter und Spekulanten, die angeblich den Wirecard-
Aktienkurs in den Keller schreiben wollten, um per Finanzwetten daran zu 
verdienen.

(Redaktionsnetzwerk Deutschland 2020)
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Anders als Enron, wo die Zusammenarbeit mit den Medien schlichtweg verweigert 
wurde, wenn deren Berichterstattung nicht im Unternehmensinteresse war, ging 
Wirecard noch einen Schritt weiter, ergriff die Initiative und versuchte, sich mit Klagen 
zur Wehr zu setzen und Journalistinnen und Journalisten zu diffamieren. Und das zu 
einem Zeitpunkt, zu dem Bilanzvorlagen bereits aufgeschoben werden mussten, weil 
es wohl auch schon intern Hinweise auf Ungereimtheiten gab. Im Fall von Wirecard 
kam erschwerend hinzu, dass auch die BaFin, also die deutsche Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht, die „Financial Times“ attackierte und dem Medium 
vorwarf, vorsätzlich Kurse zu beeinflussen. De facto kritisierte also die offizielle 
Kontrollinstanz die inoffizielle, obwohl die Zeitung letztlich recht behalten sollte. 

Die beiden Beispiele und die Macht der Großkonzerne machen bereits deutlich, dass 
es illusorisch wäre, sich lediglich auf die Medien und deren Rolle als vierte Macht 
im Staat zu verlassen, wenn es um Korruption geht. Ein Schritt, um diese indirekt 
zu stärken, wäre allerdings der bessere Schutz von Whistleblowern, richten diese 
sich doch vorrangig an Medienvertreterinnen und -vertreter. Der Journalist Jonathan 
Friedland argumentierte kurz nach Bekanntwerden der Enron-Vorwürfe, dass es aus 
Sicht der Berichterstatterinnen und Berichterstatter nahezu unmöglich sei, einen 
Konzern zu überführen, der nicht nur bereit sei die Börsenaufsichtsbehörde zu belügen, 
sondern zusätzlich auch noch die Wirtschaftsprüferinnen und -prüfer dazu bringe, die 
frisierten Zahlen abzusegnen. Außer es gäbe einen Whistleblower. (vgl. Sherman 
2002) In der Tat gab es den im Fall von Enron schlussendlich auch. Sherron Watkins, 
die in der Enron-Buchhaltung arbeitete, machte einen Aktenvermerk, in dem zu lesen 
war, dass das Fundament des Unternehmens bröckelte. Sie sendete den Vermerk an 
Firmengründer Kenneth Lay und warnte diesen auch persönlich. Sie forderte ihn auf, 
externe Prüfer zu bestellen und wurde ignoriert. An die Öffentlichkeit ging sie mit 
ihren Befürchtungen hingegen erst Monate, nachdem sie den Vermerk geschrieben 
hatte. Auch gab Watkins später zu, dass sie ihre eigenen Enron-Aktien noch rechtzeitig 
abgestoßen hatte, da sie mehr Informationen hatte als die durchschnittliche Anlegerin 
bzw. der durchschnittliche Anleger – klassischer Insider-Handel also. Einem Risiko 
setzte sich auch dadurch aus, dass sie den Aktenvermerk überhaupt anfertigte und 
Vorgesetzte damit konfrontierte, denn wie sich später herausstellte, wurde in Folge 
ihre Entlassung geplant. (Vgl. NBC News 2006; Pararas 2019)

Watkins Dilemma zeigt zu gut, welch Tragweite die Entscheidung ein Whistleblower 
zu werden, mit sich bringt. Ein System, das ernsthaft Korruption bekämpfen will, muss 
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sich also dem Schutz von Whistleblowern verschreiben bzw. Rahmenbedingungen 
schaffen, die es diesen ermöglichen, ihre Bedenken zu teilen, ohne sich damit selbst zu 
kompromittieren. Die EU-Richtlinie zum Schutz von Whistleblowern kann an dieser 
Stelle als Schritt in die richtige Richtung gesehen werden, garantiert diese künftig 
doch EU-weit einheitliche Standards im Umgang mit Whistleblowern.

Nicht zuletzt sollten auch etwas unkonventionelle Zugänge nicht völlig außer Acht 
gelassen werden, wenn es um die Unterbindung von Finanzbetrug und damit die 
Bekämpfung von Korruption geht, schließlich hat die Geschichte – nicht zuletzt 
jene von Enron und Wirecard – gezeigt, dass die bestehenden Kontrollmechanismen 
bei immer neuen betrügerischen Schlupflöchern an ihre Grenzen stoßen. In diesem 
Zusammenhang heiß diskutiert werden Spekulantinnen und Spekulanten, die am 
fallenden Wirecard-Aktienkurs verdienten, weil sie darauf gewettet hatten. Man 
spricht in diesem Zusammenhang von Leerkäufen, die sich dann bezahlt machen, 
wenn, „die geliehenen Aktien teuer verkauft, und nach Kursabsturz möglichst günstig 
wieder erworben und an den Leihgeber zurückgegeben werden können“ (Schäfer 
2020: 563). Wenn professionelle Investoren über längere Zeit hinweg Leerkäufe bei 
den Papieren eines gewissen Unternehmens tätigen, kann das als Warnzeichen gedeutet 
werden (vgl. ebd.) Eng verbunden ist damit stets die Gefahr von Insider-Wissen und 
Marktmanipulation, weshalb die BaFin schließlich auch ein Leerverkaufsverbot 
von Wirecard-Aktien aussprach (vgl. Redaktionsnetzwerk Deutschland 2020). Die 
Tatsache, dass das überhaupt notwendig war, hätte schon viel früher alle Alarmglocken 
schrillen lassen sollen.

Conclusio

Der historische Vergleich zeigt, dass Wirecard und Enron vieles gemeinsam haben. 
Dennoch scheint es nicht so einfach zu sein, „Learnings“ vergangener Finanzskandale 
als Pauschallösungen für aktuelle Bilanzfälschungen heranzuziehen. Weder die nach 
Enron neuen – sinnvollen – US-Gesetze, noch die dortige Börsenaufsicht waren im 
Stande, die durch den Anlagebetrüger „Bernie“ Madoff verursachten Milliardenschäden 
zu verhindern. Auch die Hinweise am Weg zur Großen Finanzkrise 2008/2009 wurden 
nicht wahr- bzw. ernstgenommen. Hinzu kommen massive Unterschiede zwischen 
den internationalen Finanzsystemen, was bei einer Gegenüberstellung von einem 
US-Konzern wie Enron und dem deutschen Zahlungsdienstleistungsunternehmen 
Wirecard auch nicht außer Acht gelassen werden darf. (Vgl. Schäfer 2002: 563)
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Das soll natürlich nicht bedeuten, dass aus fremden Fehlern nicht gelernt werden kann. 
Im Gegenteil, „Wirecard ist die letzten Jahre wortwörtlich aus allen Nähten geplatzt“ 
(Schuchter 2020) und die Erfahrung hat gezeigt, dass interne Kontrollmechanismen 
und Sicherheitssysteme mit derartigem Wachstum kaum mitthalten halten können. 
Blinde Flecken sind das Resultat, die von kreativen Betrügerinnen und Betrügern 
gezielt ausgenutzt werden. (Vgl. ebd.) In diesem Wissen sollten alle Stakeholder 
agieren und sich dabei stets eines vor Augen halten: „,Wachstumsstories‘, die fast zu 
schön sind, um wahr zu sein, sind meist auch nicht wahr“ (Schäfer 2002: 563).
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Arnold Sulzmann
Die Rolle Wiens für die internationale Diplomatie und Spionage 
anhand zweier historischer Beispiele im Vergleich zur Gegenwart.

Diplomatie und Spionage

Laut Duden ist die Definition von Diplomatie, die Wahrnehmung außenpolitischer 
Interessen eines Staates durch seine Vertreter im Ausland, die durch Angelegenheiten 
wie Wirtschaft, Kultur, Handel und Friedenssicherung ihre überstaatlichen und 
zwischenstaatlichen Beziehungen pflegen. Außerdem wird als Synonym zu 
Diplomatie auch oft das Verhandlungsgeschick gemeint. Um Verhandlungsgeschick 
beweisen zu können ist es notwendig eine gewisse Informationsbasis zu besitzen, je 
mehr Wissen desto besser. Um an dieses Wissen zu gelangen, war es schon immer Teil 
der politischen Praxis das Gegenüber auszuspionieren.

Die Rolle Wiens

Die Geschichte Wiens ist seit jeher von seiner geografischen und geopolitischen 
Position geprägt. Die Lage Wiens an der Kreuzung zweier wichtiger, seit der 
Eisenzeit existierenden Handelsrouten –der das Mittelmeer und die Ostsee 
verbindenden Bernsteinstraße sowie die Ost-West-Achse der Donau – war von 
Anfang an bestimmend für die kulturelle und wirtschaftliche Entwicklung der Stadt. 
Über ihre gesamte Existenz hinweg, vom Anbeginn als römisches Garnisonslager am 
nördlichen Limes, als Grenzposten der marcha orientalis und später als kaiserliche 
Residenzstadt des Heiligen Römischen Reiches, bis hin zu ihrer Rolle als Drehscheibe 
internationaler Geheimdienste während des Kalten Krieges sowie in ihrer heutigen 
Position als Sitz der UNO und weiterer bedeutender internationaler Organisationen, 
übernahm Wien  immer wieder eine Vermittlerrolle in der europäischen Politik.

Die Stadt ist auch heute noch ein in der internationalen Diplomatie maßgeblich 
involvierter Kongressort. 

Der Nährboden für Austausch und Verständigung, den Wien darstellt, wird mit den 
Worten des Diplomaten, Politikers und Friedensnobelpreisträgers Mohamed El-
Baradei anlässlich der Verleihung seiner Auszeichnung hervorragend beschrieben: 

„I am an Egyptian Muslim, educated in Cairo and New York, and now living in Vienna. My 
wife and I have spent half our lives in the North, half in the South. And we have experienced 
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first hand the unique nature of the human family and the common values we all share.” 
(El-Baradei, 2005) 

Wien als Schnittstelle zwischen den Kulturen ist prädestiniert für seine Rolle in der 
Völkerverständigung. 

Ziel dieser Arbeit ist ein Überblick zweier historischer Epochen, in denen sich die 
Bedeutung Wiens als diplomatisches Zentrum besonders herauskristallisiert: der 
Wiener Kongress 1814/15 und die Zeit nach 1945. Mittels einer Gegenüberstellung 
der damaligen Umstände mit der derzeitigen Situation Wiens und der soziokulturellen 
Auswirkungen auf die Stadt wird die Darstellung abgerundet. 

Der Wiener Kongress

Die Friedenskonferenz nach den über 20 Jahre in Europa tobenden Napoleonischen 
Kriegen, der Wiener Kongress von 1814/1815, bedeutete eine Zäsur in der politischen 
Geschichte Europas. (vgl. Schneider 2016: 7) Die Residenzstadt, der sich nach dem 
Sieg über Frankreich zur Großmacht profilierten Donaumonarchie, war nicht zufällig 
auserkoren worden. Die zentrale geografische Lage Wiens, der Führungsanspruch des 
Hauses Habsburg über die im Kampf gegen Napoleon so wichtigen deutschsprachigen 
Klein- und Kleinststaaten, sowie das Prestige, über das der Kaiser als Haupt der ältesten 
in Europa regierenden Dynastie verfügte, mögen zu dieser Entscheidung beigetragen 
haben. Über neun Monate war die damals etwa 250.000 Einwohner zählende Stadt 
mit 100.000 ausländischen Gästen gefüllt. Darunter die wichtigsten Monarchen, 
Diplomaten, Minister, Delegationen und Politiker der damaligen Zeit.  Mit ihnen 
kamen auch Kammerdiener, Zofen, Köche, Intellektuelle, Schausteller, Künstler und 
Prostituierte in die Stadt. Während des Kongresses wurde nicht nur die territoriale 
Um- bzw. Rückgestaltung Europas thematisiert, sondern auch gesellschaftspolitische 
Fragen wie die Abschaffung der Sklaverei behandelt. (vgl. ebd.) 

In dieser Zeit fungierte der Wiener Hof als zentralisierte Vorgängerorganisation zu 
heutigen europäischen Institutionen wie den Parlamenten in Brüssel und Straßburg, 
der europäischen Kommission und des Europarats. Der ganze Kontinent traf hier 
aufeinander, um über Recht, Außenpolitik und die Zukunft Europas zu debattieren. 

Freilich fanden die Verhandlungen damals auf andere Art und Weise als heute 
statt. So kristallisierte sich ein modus operandi  während der ersten Monate heraus. 
Die Gremien waren dezentral organisiert und ein großer Teil des diplomatischen 
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Austauschs geschah in Salons, auf Bällen und Banketten. Politik  wurde sowohl bei 
den höfisch-zeremoniellen und der Repräsentation dienenden Redouten als auch 
hinter verschlossenen Türen in Hinterzimmern gemacht. 

Die große Anzahl von Delegierten aus den rund 200 vertretenen Körperschaften hatte 
Auswirkungen auf die ansäßige Bevölkerung. 

So bot die Vermietung möglichst luxuriöser und prestigeträchtiger Wohnobjekte an 
die ausländischen Gäste hohe Margen. Die Miete für eine kleine Wohnung in der 
Inneren Stadt etwa stieg zu dieser Zeit von 300 Gulden jährlich auf 500 Gulden pro 
Monat (Schneider 2016: 46f). 

Die wirtschaftliche Bedeutung für die Stadt und für das Budget des Hofes, der sich bei 
vielen Anlässen als großzügiger Gastgeber beweisen musste, waren enorm. Dennoch 
profitiert Wien bis heute vom Kongress, denn zu den vielen Vergnügungen, die den 
Gästen geboten wurden, zählten auch musikalische Vorführungen, unter anderem 
Uraufführungen von Ludwig van Beethoven, die den Ruf Wiens als Musikstadt, der 
bis heute andauert, begründeten. Auch der Wiener Prater als Ort der Zerstreuung und 
Ausstellungsplatz für Kuriositäten ist bis heute erhalten. 

Trotzdem greift die Darstellung des Kongresses als reines Amüsement zu kurz:

„In der Tat hatten Festlichkeiten stets auch eine politische Implikation, indem sie den 
politischen, kirchlichen und gesellschaftlichen Eliten eine Möglichkeit zur Selbstdarstellung, 
Selbstvergewisserung und informellen Kommunikation boten“ (Schneider 2016: 63).

Die Fäden all der unterschiedlichen Vertretungen und Interessensgruppen liefen in 
der Staatskanzlei Metternichs am Ballhausplatz zusammen. Dieser bediente sich nicht 
nur lauterer Methoden, um den Ausgang der Verhandlungen nach seinen Interessen 
zu gestalten. Das belegen unzählige Berichte von Spitzeln und der Geheimpolizei, 
die zu dieser Zeit angefertigt wurden, um ein Druckmittel gegenüber unkooperativen 
Gesprächspartnern in der Hand zu haben.  

Die Nachkriegszeit nach 1945

Während der Besetzung Österreichs, nach dem Ende des zweiten Weltkriegs, war 
Spionage nur dann unter Strafe gestellt, wenn sie direkt gegen Österreich gerichtet 
war. Diese rechtliche Grundlage ging auf eine Entscheidung des Alliiertenrats 
zurück,  dessen Hauptaufgabe bestand darin, die österreichische Unabhängigkeit von 
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Deutschland zu gewährleisten, freie Wahlen und die Errichtung einer österreichischen 
Zentralverwaltung zu ermöglichen sowie diese selbst zu übernehmen.  Aufgrund 
des Zusammentreffens der beiden großen Machtblöcke auf so engem Raum, 
nahmen Spionagetätigkeiten einen wichtigen Platz ein. Dies war die Blütezeit der 
Geheimdienste in Wien. 

„Die Rolle,  die  Österreich  als  internationaler  Tummelplatz  für  Spione  und Agenten  spielt,  
ist  schon  seit  Jahren  evident,  obwohl  diese  Tatsache  von Österreichs   Staatsschützern   
im   Innenministerium   hartnäckig   bagatellisiert, wenn nicht sogar gänzlich geleugnet 
wird. Nicht ohne Grund wird selbst in den Erläuterungen  zum  Spionageparagraphen  des  
Strafgesetzbuches  ausdrücklich darauf   hingewiesen, dass  Österreich   ist   durch   seine   
geographische   Lage besonders  geeignet ist,  Stützpunkt  für  Nachrichtendienste  zu  sein,  
die  für  die Republik  und  ihre  Auslandsbeziehungen  auch  dann  abträglich  sind,  wenn  
sie nicht zum Nachteil Österreichs eingerichtet oder betrieben werden.“ (Pretterebner, Der 
Fall Lucona; 93)

Auch in die Populärkultur hat diese bewegte Zeit Einzug gehalten, so haben Filme 
wie „Der Dritte Mann“ und „James Bond – Der Hauch des Todes“ Wiens Image als 
Spionagedrehscheibe geprägt. 

„Die Zahl der zur Zeit in Österreich von Ost- und West-Geheimdiensten hauptberuflich 
eingesetzten    Agenten    wird    von    den    Sicherheitsbehörden    auf    fünf-bis achttausend 
Personen geschätzt.“ (Pretterebner, Der Fall Lucona; 93)

Österreich wurde zu einem Vorposten der Amerikaner, Wien zur Operationsbasis. 
„Austria not  necessarily  a  country  of  great  traditional  interest  for  the  United 
States became  of  indisputed  strategic  importance  for  both,  military  and diplomatic 
decision-makers in Washington and on location in Austria.“ (Beer: The CIA in Austria 
in the Marshall Plan Era; In: Beer: Studien zur anglo-amerikanischen Österreichpolitik)

Österreich hat vor allem eines, was der Schweiz und anderen „neutralen Staaten“ 
fehlt: Kulturelle Einflüsse aus Ost- und Südosteuropa, die nicht zuletzt auf die 
Habsburgermonarchie zurückzuführen sind. Das jahrhundertelange Zusammenleben 
mit den West- und Südslawen erlaubt es Österreich als eines der wenigen „westlichen“ 
Länder eine Brückenbaufunktion bis heute glaubwürdig zu erfüllen.

Doch auch abseits geheimdienstlicher Kanäle spielte die Stadt Wien während dieser 
Zeit eine Rolle auf dem Parkett der internationalen Politik. So war es hier, wo man 
1961 das Wiener Übereinkommen über Diplomatische Beziehungen, das mittlerweile 
von 190 Staaten unterzeichnet wurde, verabschiedete. Dies war ein wichtiger Schritt 
zur Normschaffung jenes Rechts, welches die Funktion und die Rechtsstellung 
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der diplomatischen Vertreter/innen regelt, und dass man für gewöhnlich als 
Diplomatenrecht bezeichnet. Dieser Normenkomplex stellt einen der ältesten Teile 
des heute geltenden Völkerrechts dar. Das drückt die Präambel der Wiener Konvention 
über diplomatische Beziehungen mit den Worten so aus: „Die Völker aller Staaten 
haben von alters her die besondere Stellung des Diplomaten anerkannt.“ (RIS) 

Diesem Umstand wurde auch beim Kennedy-Chruschtschow-Gipfeltreffen, das 
im selben Jahr zwischen den beiden mächtigsten Regierungschefs der damaligen 
Zeit stattfand, Rechnung getragen. Österreich als neutraler Standort und Wien als 
Spionagehauptstadt boten beiden Seiten eine gewisse Sicherheit. Wien konnte sich 
in der Gastgeberrolle profilieren. Hauptsächlich ging es in den Gesprächen um 
Abrüstung, doch man kam auf keinen gemeinsamen Nenner. Trotzdem wurde der 
friedensfördernde Charakter Österreichs betont. 

Das Zweite Gipfeltreffen in Wien zwischen den beiden Supermächten, Russland 
und Amerika, fand 1979 statt. Jimmy Carter und Leonid Breschnew unterzeichneten 
hier die SALT II-Verträge. Wien etablierte sich damit als Ort der Begegnung, des 
politischen Brückenbauens sowie als seriöser Vermittler zwischen Ost und West.  
Zahlreiche internationale Institutionen gründeten daraufhin ihren Sitz in Wien.

Internationale Organisationen in Wien

Zu den in Wien vertretenen Organisationen zählen heutzutage: Die 1960 in Bagdad 
gegründete OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) hat seit 1965 
ihren Sitz in Wien. Sie ist eine zwischenstaatliche Organisation zur Koordination 
der Erdölpolitik und verfolgt das Ziel, stabile Preise für Erdölproduzenten zu 
erreichen und verlässliche Lieferungen für Konsumenten zu sichern. Ihr Aufbau 
setzt sich zusammen aus dem Gouverneursrat, der Konferenz der Erdölminister 
und einem Sekretariat unter einem von der Konferenz bestellten Generalsekretär. 
(Vgl. Internationale Organisationen mit Sitz in Wien und Umgebung – BMEIA, 
Außenministerium Österreich)

„Der ebenfalls in Wien untergebrachte OFID (OPEC-Fund for International Development) 
wurde 1976 von den OPEC-Mitgliedstaaten gegründet, um aus deren Öleinnahmen 
einen Beitrag zur Entwicklung der Dritten Welt an Regierungen der nicht der OPEC 
angehörenden Entwicklungsländer und an internationale Entwicklungsagenturen in Form 
von Darlehen und Zuschüssen zu leisten.“ (Internationale Organisationen mit Sitz in Wien 
und Umgebung – BMEIA, Außenministerium Österreich)
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Die 1945 gegründete UN hat seit 1980 das UNOV (United Nations Office at Vienna) 
in Wien. Es ist eines der vier Hauptbüros der Vereinten Nationen, an denen zahlreiche 
verschiedene UN-Organisationen gemeinsam vertreten sind. Die wichtigsten 
Aufgaben der Organisation sind gemäß ihrer Charta die Sicherung des Weltfriedens, 
die Einhaltung des Völkerrechts, der Schutz der Menschenrechte und die Förderung 
der internationalen Zusammenarbeit. Die Unterstützung im wirtschaftlichen, sozialen, 
humanitären und ökologischen Bereich steht dabei im Vordergrund. 

Wenn in Europa, im Kaukasus oder in Zentralasien politische Spannungen eskalieren, 
tritt die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) mit 
ihrem Hauptsitz in der Hofburg in Wien in Aktion. Die OSZE trägt vor allem zur 
Konfliktprävention bei und verhandelt vertrauensbildende Maßnahmen zwischen 
den 57 Teilnehmerstaaten von den USA bis Tadschikistan. Derzeit betreibt die OSZE 
16 sogenannte Feldmissionen in (Süd)-Osteuropa und in Zentralasien. Diese sollen 
die jeweiligen Länder bei der Stabilisierung von Demokratie, Rechtstaatlichkeit 
und der Einhaltung von Menschenrechten unterstützen. Der Arbeit der OSZE liegt 
ein sehr breiter Sicherheitsbegriff zugrunde. Sicherheit bedeutet für die OSZE 
einerseits verbesserte politische und militärische Zusammenarbeit der Staaten, 
überdies aber auch die Berücksichtigung von Wirtschaftsthemen, Umweltschutz und 
Menschenrechten. (Internationale Organisationen mit Sitz in Wien und Umgebung – 
BMEIA, Außenministerium Österreich)

Das Sekretariat des Wassenaar-Arrangements, globaler Nachfolger des COCOM, 
einer Einrichtung zur Kontrolle von konventionellen Waffen sowie von 
doppelverwendungsfähigen Gütern und Technologien, nahm im Jahr 1997 seine 
Tätigkeit auf. (Internationale Organisationen mit Sitz in Wien und Umgebung – 
BMEIA, Außenministerium Österreich)

Im selben Jahr wurde auch die Europäische Stelle zur Beobachtung von Rassismus 
und Fremdenfeindlichkeit (EUMC) gegründet. Sie errichtete 1998 ihren Sitz in 
Wien und wurde im März 2007 infolge der Verordnung des Rates Nr. 168/2007 zur 
Europäischen Grundrechteagentur (European Fundamental Rights Agency EFRA) 
weiterentwickelt. Die Hauptaufgabe der EFRA besteht darin, der Europäischen 
Union und ihren Mitgliedstaaten objektive und vergleichbare Informationen über 
rassistische, fremdenfeindliche und antisemitische Phänomene auf europäischer 
Ebene zur Verfügung zu stellen. (Internationale Organisationen mit Sitz in Wien und 
Umgebung – BMEIA, Außenministerium Österreich)
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Ein weiterer Schritt zur Stärkung des Amtssitzes Wien konnte im Jahr 2002 mit der 
Ansiedelung der zentralen Kontaktstelle für den Haager Verhaltenskodex gegen die 
Weiterverbreitung von ballistischen Raketen (The Hague Code of Conduct against 
the Proliferation of Ballistic Missiles - HCoC) im Bundesministerium für europäische 
und internationale Angelegenheiten gesetzt werden. (Internationale Organisationen 
mit Sitz in Wien und Umgebung – BMEIA, Außenministerium Österreich)

Ebenfalls im Jahr 2002, beschloss die Europäische Weltraumorganisation (ESA) 
die Niederlassung des neu gegründeten Europäischen Instituts für Weltraumpolitik 
(ESPI) in Wien. (Internationale Organisationen mit Sitz in Wien und Umgebung – 
BMEIA, Außenministerium Österreich)

Das Sekretariat der Energiegemeinschaft hat seit 2006 seinen Sitz in Wien. Zu den 
Vertragsparteien der Energiegemeinschaft zählen die Europäische Union, Albanien, 
Bosnien und Herzegowina, der Kosovo, Mazedonien, Moldawien, Montenegro, 
Serbien und die Ukraine. Ihr gemeinsames Ziel liegt primär in der Ausweitung des 
EU-Binnenmarktes für Energie auf Süd-Ost-Europa. Die Energiegemeinschaft strebt 
stabile und einheitliche Rahmenbedingungen für die Entwicklung des Energiemarktes 
an. Auf diesem Wege soll die Versorgungssicherheit erhöht, die Umweltsituation 
verbessert und der Wettbewerb angeregt werden. (Internationale Organisationen mit 
Sitz in Wien und Umgebung – BMEIA, Außenministerium Österreich)

Die Internationale Organisation für Migration (IOM) fördert die internationale 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Migration. Sie hat im Jahr 2011 ein Regionalbüro 
in Wien errichtet, das sich themenspezifisch mit dem Raum Osteuropa, Südosteuropa 
und Zentralasien beschäftigt. (Internationale Organisationen mit Sitz in Wien und 
Umgebung – BMEIA, Außenministerium Österreich)

Das Internationale Zentrum für die Entwicklung von Migrationspolitik (International 
Center for Migration Policy Development, ICMPD) wurde 1993 auf Initiative 
Österreichs und der Schweiz gegründet. Heute hat diese Internationale Organisation 
mit Sitz in Wien 18 europäische Mitgliedsstaaten. Das ICMPD ist für seine 
Mitgliedsstaaten und die EU zu einem wichtigen Partner bei der Entwicklung 
innovativer und nachhaltiger migrationspolitischer Konzepte geworden, insbesondere 
was die Kooperation mit Drittstaaten in der östlichen und südlichen Nachbarschaft 
der EU betrifft. (Internationale Organisationen mit Sitz in Wien und Umgebung – 
BMEIA, Außenministerium Österreich)
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Seit 2011 ist Wien auch Sitz von drei Büros der Weltbankgruppe (Internationale 
Bank für Wiederaufbau und Entwicklung – IBRD, Multilaterale Investitions-
Garantie Agentur – MIGA, Internationale Finanz-Corporation – IFC). (Internationale 
Organisationen mit Sitz in Wien und Umgebung – BMEIA, Außenministerium 
Österreich)

Seit 2019 ist das Regionale Vertretungsbüro für den Westbalkan des Internationalen 
Währungsfonds (IWF) in Wien ansässig. (Internationale Organisationen mit Sitz in 
Wien und Umgebung – BMEIA, Außenministerium Österreich)

In Laxenburg, im Süden Wiens, sind die Internationale Antikorruptionsakademie 
(IACA) und der Think Tank Internationales Institut für Angewandte Systemanalyse 
(IIASA) beheimatet. (Internationale Organisationen mit Sitz in Wien und Umgebung 
– BMEIA, Außenministerium Österreich)

Das Internationalen King Abdullah Bin Abdulaziz Zentrums für Interreligiösen 
und Interkulturellen Dialog (KAICIID) hat seinen Sitz seit der Gründung in 
Wien. (Internationale Organisationen mit Sitz in Wien und Umgebung – BMEIA, 
Außenministerium Österreich)

BVT-Affäre

Das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, österreichischer 
Geheimdienst, wird 2018, von der Polizei, wegen dem Löschen von Daten und 
der Weitergabe von Passmustern, durchsucht. Dabei werden dem BVT wichtige 
Daten entwendet. Der deutsche Verfassungsschutz fürchtet um die Weitergabe von 
Geheimdienstdaten. Im umliegenden Ausland sorgt das für schlechte Stimmung, 
angespannte Verhältnisse und zahlreiche Diskussionen. 

Die Lebenswerteste Stadt der Welt

Wien ist laut der Mercer-Studie und dem Economist, in denen jährlich die Städte mit 
der höchsten Lebensqualität ausgezeichnet werden, Platz 1. Dabei fließen politische, 
wirtschaftliche, soziale, kulturelle und umweltorientierte Aspekte mit ein. Außerdem 
hat sie im „Smart City Strategy Index“ den ersten Platz belegt. Dabei wird die 
Kommune mit den smartesten Ideen für Klimaschutz, Verkehr, Herausforderungen mit 
Bevölkerungszahlen und digitale Lösungen, die den Bürgerinnen und Bürgern einen 
Nutzen bringen, ausgezeichnet. Ein weiterer Grund dafür warum die Bevölkerung in 
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Wien im Vergleich zu den anderen 10 größten EU-Städten überdurchschnittlich schnell 
wächst. Mit 50% Grünland und Gewässer hat sie nicht nur viele Freiflächen, sondern 
auch eine überdurchschnittlich gute Luftqualität. Kultur und Soziales wird zusammen 
mit über 2,2 Mrd. ¤ gefördert. 2020 hätte Wien 250. Geburtsjahr von Beethoven 
gefeiert, wenn Corona nicht gewesen wäre. Wien wäre unter anderem durch dieses 
große Event wieder zur Musikhauptstadt geworden. Durch solche Ereignisse ist die 
Stadt schon öfters zum Treffpunkt von internationalen Größen geworden und dazu 
zählen traditionell vor allem auch die Diplomaten. 

Conclusio

Wien war von 1814 bis heute ein beliebter Ort für Diplomaten. Die geografische 
wie auch ideologische Zentrallage zwischen Ost und West, Nord und Süd lässt 
beiden Seiten in einer Verhandlungssituation viel Freiraum. Die hohe Lebensqualität 
als wohlhabende Stadt mit stabiler Sicherheitssituation und einem reichhaltigen 
kulturellen und gastronomischen Angebot bieten internationalen Geschäftsreisenden 
und Diplomaten einen hervorragenden Ort zur Überbrückung ihrer Differenzen. Die 
vielen in Wien ansässigen Organisationen führen die historisch gewachsene Rolle 
der Stadt als Vermittlerin bis heute ununterbrochen fort und die Internationalität, die 
dadurch in den Charakter der Stadt Einzug hält, ist ein Gewinn für ihre Bewohner/
innen und ihre Gäste.
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Mahrukh Syed
Vitamin K – Homines corrupti: Auswirkungen und die 
Beseitigung der Korruption in Entwicklungsländern 

Einleitung

1000 Milliarden Euro fließen den Kalkulationen der Weltbank zufolge in korrupte 
Hände (vgl. Fisman und Miguel 2010: 9). Die Korruption ist somit ein gigantisches 
„Eiterge¬schwür“. (vgl. Collier und Seuß 2008: 9) Das Wort Korruption kommt aus 
dem Lateinischen Wort corruptus und heißt übersetzt verdorben (vgl. Engels 2014: 165). 

Es stellt sich hierbei die Frage, ob die Korruption zur Armut führt oder ob die Armut 
zur Korruption führt. Fest steht, dass die Armut in einigen Ländern das Ergebnis der 
Korruption ist, die dazu führt, dass reiche Länder ärmer werden und nicht wohlhabende 
Staaten in Armut verharren. (BMZ, 2020)

Die Erde wird in schwächere, mäßige und starke Korruptionsregionen klassifiziert. 
Es gibt kein Land, bei dem eine 100%ige Korruptionsfreiheit herrscht. Gemessen 
wird Korruption u.a. mit dem Corruption Perception Index (CPI). Dies ist eine 
jährlich veröffentlichte Rangordnung der unabhängigen Organisation Transparency 
International, die die Korruption global darstellt. Dabei schneiden die nordischen 
Länder Dänemark und Finnland sowie Neuseeland am besten ab, während Syrien, 
Südsudan und Somalia an letzter Stelle stehen. Auffallend ist, dass alle 10 Bottom 
States Entwicklungsländer sind. (vgl. BMZ,2020; Engels 2014: 36; Fellmann 2010: 51)

Der Gründer von Transparency International, Peter Eigen, bezeichnet die Korruption 
als „Missbrauch von Macht zum privaten Nutzen“. (vgl. Eigen 2003: 11) Bei der 
Korruption handelt es sich um den eigenen Vorteil, wobei Vetternwirtschaft, 
Schmiergeld oder Konventionen als Mittel genutzt werden. Die eigenen Interessen der 
korrupten Machthabern steht im Vordergrund (vgl. Duflo und Hemminger 2013: 145; 
Engels 2014: 26) Dabei bringt der Korruptionsforscher Leslie Holmes zum Ausdruck, 
dass mit der Armut die Tendenz zur Korruption steigt. Außerdem wird diese durch 
rangmäßige Organisationen hervorgebracht. (vgl. Holmes 2017: 101) Mangelhafte 
Rechtstaatlichkeit sowie Korruption führen zur Armut, wobei diese die Neigung zur 
Korruption im Zustand der Verelendung beschleunigt (vgl. Haststedt 2020: 94).
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Korruption in Entwicklungsländern

Auf Grund intakter Rechtsstaatlichkeit hat Botswana in Afrika das geringste 
Korruptionsausmaß. Daraus folgt, dass eine authentische Gesetzgebung fundamental 
ist, um die Korruption zu besiegen. (vgl. Collier and Seuß 2008: 225; Haststedt 2020: 
85) Auf der anderen Seite liegt laut Transparency International der CPI in Nigeria 
bei schwachen 26 Punkten (vgl. o. A. 2019). In den 1980er Jahren gab es in Nigeria 
einen Ölboom, den die Regierung mit den eigenen Händen zerstört hat, in dem sie 
hohe Staatsanleihen empfing. Dieses Geld wurde wiederum für kostspielige Projekte 
verbraucht, die der Korruption zum Opfer gefallen sind. Folglich stürzte im Jahre 
1986 der Ölpreis auf den internationalen Markt ein und die Einkünfte aus Öl nahmen 
schließlich ab. Dadurch sank die Höhe der Bedürfnisbefriedigung des alltäglichen 
Lebens der Bevölkerung. (vgl. Collier und Seuß 2008: 61) Außerdem wurde 
im Jahr 2004 in Tschad evaluiert, was mit der Geldsumme geschehen ist, die das 
Finanzministerium für die Krankenhäuser bestimmt hat. Hierbei wurde ermittelt, dass 
in der Tat weniger als 1% bei den Krankenhäusern angekommen ist, während 99% 
in den Korruptionssumpf fielen. (vgl. Collier und Seuß 2008: 91) Das Problem vieler 
afrikanischen Staaten liegt bei den herrschenden Eliten. Diese verschaffen sich das 
öffentliche Geld und verbergen dieses im Ausland (vgl. Collier und Seuß 2008: 122).

Auswirkungen

Es besteht kein Zweifel, dass die Korruption schwerwiegende Folgen für die Gesellschaft 
mit sich bringt. Die Korruption paralysiert die Entwicklung und Reform eines Staates 
sowie demokratische Systeme. Die Produktivität des Personals in der öffentlichen 
Verwaltung nimmt ab, während die Vulnerabilität der Organisationen der Politik zu 
nimmt. Somit begrenzt sie den Durchbruch der Kooperation bezüglich Entwicklung 
eines Landes. Dies wirkt sich direkt auf die Lebens- und Arbeitskonditionen der 
einfachen Bürgerschaft aus. Insbesondere betroffen sind einkommensschwache 
Haushalte, Frauen sowie Kinder, da sie sich wegen der Korruption beispielsweise eine 
ordentliche Bildung oder Gesundheitsversorgung nicht leisten können. Auch bei den 
öf¬fent¬li¬chen Dienst¬leis¬tun¬gen ist die Korruption ein Hindernis für die genannten 
Personengruppen, weshalb auch die Implementierung der UN-Entwicklungsziele nicht 
erreicht werden kann. (vgl. Fellmann 2010: 66; Holmes 2017: 33)

Außerdem benachteiligt die Korruption nicht nur die Armen, sondern befördert die 
Eliten und bewirkt eine auf unökonomische Ungleichheit aufbauende Misswirtschaft. 
Der Fokus wird auf eine professionelle Abwicklung der Korruption gerichtet, während 
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die Interessen und Probleme der Allgemeinheit bewusst vernachlässigt werden. (vgl. 
Klitgaard 2009: 75)

Ein weiteres Resultat der Korruption ist die Enttäuschung der Gebergemeinschaft. 
Diese entschließen sich dazu, ihre finanzielle Hilfe zu beenden, wenn die Mehrheit 
der Mittel für den persönlichen Profit der Privilegierten genutzt wird. Ein Teufelskreis, 
da dies wiederum die ärmsten der Bevölkerung trifft. Somit schafft die Korruption 
gesellschaftliche Inhomogenität und Disparität der Einkommen. Das Vertrauen in den 
Staat ist gebrochen. (vgl. Holmes 2017: 34) Die Waage der Gerechtigkeit liegt bei 
der Korruption nicht im Gleichgewicht, da die persönlichen Interessen der einzelnen 
Individuen gegenüber dem Wohlergehen der allgemeinen Gesellschaft überwiegen. 
(vgl. Engels 2014: 166) Die Instabilität ist in einem Land, wo Korruption zum Alltag 
gehört, erhöht. Die Korruption hemmt das Wachstum der Wirtschaft und fördert die 
Aussichtlosigkeit der Perspektiven. (vgl. Engels 2014: 360)

Darüber hinaus kommt es zum Menschenhandel durch Vereinbarungen, die im 
Geheimen mit korrupten Beamten ablaufen. Nigeria ist ein prominentes Beispiel 
hierfür, als Frauen zum Zwecke der Prostitution rechtswidrig nach Europa geschickt 
wurden. Des Weiteren können korrupte Beamte zu Waffenschmuggel neigen. Dies 
führt zum Anstieg der kriminellen Taten wie Mord sowie Terrorismusförderung. In 
Bangladesch erhielten 2014 zwei Minister der damaligen amtierenden Regierung 
wegen Teilnahme am Waffenhandel das Todesurteil. (vgl. Holmes 2017: 36) 

Ferner besteht durch Korruption in der Bauindustrie beispielsweise ein Todesrisiko: Im 
Jahre 2007 kam es in Ägypten zum Einsturz eines Gebäudes, bei dem 35 Menschen 
ums Leben kamen.  Die Ursache lag in unsachgemäßen Bauarbeiten, da eine Korruption 
unter lokalen Beamten stattfand. (vgl. Holmes 2017: 37) Außerdem kann die Korruption 
die Herrschaft sowie Einflussnahme einzelner Abgeordneten unberechtigt potenzieren, 
die gewillt sind, jene zu bevorzugen, die bereit sind, diese für eine hohe Summe zu 
bezahlen. Weiters beeinträchtigt die Korruption die Wettbewerbskompetenz zwischen 
Parteien und die Disparitäten werden fundieren. (vgl. Holmes 2017: 44–46)

Zudem kommt es zu Massenunruhen sowie Demonstrationen in dem von Korruption 
betroffenen Staat und die Menschen werden zunehmend wütend. Dies kann zum 
Regierungssturz führen, da dies den Verlust des Glaubens an die demokratischen 
Systeme und Rechtstaatlichkeit auslöst. (vgl. Holmes 2017: 47–48)
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Zusätzlich kommt es zum BrainDrain und die gebildeten Bürger sind gezwungen, 
das Land auf Grund der Umstände zu verlassen. Neben alldem kommt es zu 
Handelsschranken, da die Regierungen die Firmen ihrer Nächsten unter Schutz stellen 
oder denjenigen, die für diese Begünstigung einen hohen Preis zahlen. (vgl. Collier 
und Seuß 2008: 92)

Auch in Kamerun ist dieser Trend zu erkennen: In Kamerun gehören die Reichen 
nicht zu den Unternehmern, sondern wohlhabend sind die Privilegierten des 
Regimes. Es stellt sich dabei heraus, dass 40% der Staatseinnahmen in Kamerun der 
Korruption erliegen. Dabei gehört die Finanzbuchhaltung nicht zu der Stärke der 
öffentlichen Finanzverwaltung. Tatsache ist, dass dort Beamte im Exekutivdienst 
von Schmiergeldern sowie Korruption gewohnt sind. Die Gesamtsituation führt zur 
Emigration über das Meer und Wirtschaftsflüchtlingen. (vgl. Seitz 2009: 97-98)

In Cebu beispielsweise wurde durch Korruption die strafrechtliche Verfolgung von 
Menschenhändlern gehemmt. (vgl. Haugen und Boutros 2016: 224)

Maßnahmen zur Beseitigung der Korruption

„Der Kampf gegen Korruption ist ein Kampf gegen Windmühlenflügel“ (Engels 2014: 189)

Um die verwobenen Fäden der Korruption zu entwirren, bieten sich mehrere 
Methoden an. Die Recherche hat ergeben, dass mit ordentlicher Regierungsführung, 
Rechtstaatlichkeit, Demokratie, Teilhabe der Bürger und Bürgerinnen an 
Abstimmungen, Transparenz und Verantwortungsbewusstsein die Korruption 
eingedämmt werden kann. Außerdem bewirken Reformen der Verwaltung, die 
Korruption auf ein Minimum zu beschränken. Um den Nepotismus auszubremsen, 
müssen zentralisierte sowie standardisierte Regeln, die sich der Leistung des 
Einzelnen ausrichten, festgelegt werden. Es ist von äußerster Notwendigkeit, dass 
das öffentliche Finanzsystem transparent und überschaubar ist. Dies schwächt die 
Korruption durch regelmäßige Kontrollen ab und bei Missbrauch können potenzielle 
Unrechtmäßigkeiten ans Licht gebracht werden. Hierbei kann die Technologie 
ihren Beitrag leisten, in dem politische Anteilnahme bewilligt wird. (vgl. Duflo und 
Hemminger 2013: 154; Engels 2014: 189; Haststedt 2020: 90)

Essentiell ist es, unerwartete Besichtigungen verdächtiger Organisationen 
beziehungsweise der Polizei durchzuführen, die in einigen Entwicklungsländern, 
wie beispielsweise Indien, ebenfalls Bestechungsgelder annimmt. Regelmäßige 
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Observationen und der Vergleich diverser Quellen, um die verflossenen Gelder zu 
evaluieren, ist eine weitere Maßnahme gegen Korruption. Dabei lassen sich drei Arten 
von Kontrollen unterscheiden. Zum einen mittels Prüfungen der Buchhaltung sowie 
Erhebung der Verwaltung. Zum anderen die Beschattung durch Nutzer und schließlich 
die Fusion aus beiden, indem Überprüfungen der Verwaltung dem Wähler gegenüber 
zur Rechenschaft gezogen werden. (vgl. Duflo und Hemminger 2013: 146–154)

Da die Korruption keine Grenzen kennt, ist es obligat, grenzüberschreitend 
zu kooperieren. Hierbei bemühen sich internationale Institutionen wie die 
Vereinten Nationen, Entwicklungshilfeorganisationen sowie die Weltbank durch 
bestimmte Regeln, Konventionen und diversen Antikorruptionsprojekten das 
Korruptionsphänomen zu besiegen. (vgl. Fisman und Miguel 2010: 4)

Das Ziel ist hierbei die Bildung des Bewusstseins sowie Sensibilisierung für 
Korruption und Transparenz in der Verwaltung, Öffentlichkeit und Politik. Durch die 
Signierung der Konvention der Vereinten Nationen gegen Korruption aus dem Jahr 
2003 verpflichten sich die Staaten, eine solche Tat zu bestrafen. (vgl. Engels 2014: 36) 

Außerdem gibt es die Möglichkeit der Antikorruptionsbehörden, wobei die mangelnde 
Finanzierung sich nachteilig auswirkt. Des Weiteren ist die Etablierung schwarzer 
Listen von privaten Unternehmen, bei denen Beweise existieren, dass sie an Korruption 
partizipiert haben, hilfreich. Hierbei kann beispielsweise die Alterspension als Strafe 
nicht ausbezahlt werden. (vgl. Holmes 2017: 124)

Wichtig sind Maßnahmen zur Prävention seitens der Regierungen. Dabei besteht 
die Möglichkeit zur Optimierung der Arbeitsverhältnisse sowie Belohnung jener 
Beamten mit finanziellen Mitteln, die Antikorruptionsarbeit leisten. Überdies können 
definierte Normen, ordnungsgemäße Prüfverfahren sowie an Grenzübergängen eine 
Überprüfung mittels Videomaterial die Schwächen bezüglich Korruption behoben 
werden. (vgl. Holmes 2017: 125–130)

Eine Reihe internationaler Organisationen, wie Transparency International, die OECD, 
die Financial Action Task Force, Antikorruptions-Konvention UNCAC, internationale 
Strafverfolgungsbehörden wie IGEC sowie die Konvention der Afrikanischen Union 
wurden u.a. ins Leben gerufen, um bei der Bekämpfung von Bestechungsgeldern 
mitzuhelfen. (vgl. Holmes 2017: 141–145)
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Bei der UN Konvention handelt es sich um die wirksame Verfolgung und Prävention 
der Korruption. Dabei werden folgende Präventionsmethoden verankert: Für 
Beamte spezielle Verhaltensvorschrif¬ten sowie Methoden für eine autonome Justiz, 
objektive Bedingungen bei der Aufnahme von Beamten, Anteilnahme der Bürger 
und Bürgerinnen sowie die Verpflichtung, die Verwaltung transparent zu halten. (vgl. 
Fellmann 2010: 72–73) Fast alle afrikanischen Staaten habe diese UN-Konvention 
unterschrieben, jedoch macht die mangelnde Kontrollkompetenz die Korruption auf 
diesem Kontinent noch immer im großen Maß möglich (vgl. Collier und Seuß 2008: 
99).

Auf nationaler Ebene helfen nationale Regelungen im Strafrecht für die 
Korruptionsbekämp-fung, die durch die Staatsorgane, allen voran der Polizei sowie 
Staatsanwaltschaft getragen werden. Dabei muss der Rechnungshof die Rechtmäßigkeit 
überprüfen. Eine weitere Methode ist die Errichtung der Informationskanäle gegen 
Korruption in der Polizei für den Austausch von Daten. Außerdem kann die Etablierung 
bestimmter Organisationseinrichtungen fokussiert auf die Korruptionsbekämpfung 
von Nutzen sein. (vgl. Fellmann 2010: 51–53)

In den Entwicklungsländern, die besonders von der Korruption betroffen 
sind, müssen die Staatsanwaltschaften stabilisiert und nach Möglichkeit eine 
Korruptionsstaatsanwaltschaften etabliert werden, damit eine Korruptionsresistenz 
entfaltet wird. Grundlage ist aber zunächst eine funktionierende Justiz im Allgemeinen. 
(vgl. Fellmann 2010: 54) 

Im Justizsektor kann eine Korruptionsprävention durch entsprechende Gesetze 
Bezug nehmend zu Staatsrecht, Finanzrecht, Steuerrecht, Unternehmungsrecht 
sowie Handelsrecht stattfinden. Es bedarf an Reformen bezüglich der Strafen gegen 
Korruption, da sie keine abstoßende Wirkung haben. (vgl. Fellmann 2010: 62–63)

Durch das Instrument des Korruptionsbarometers kann ebenfalls Einiges bewirkt 
werden, wie die Arbeit der Transparency International in den letzten Jahren bewiesen 
hat. Unterschieden wird zwischen drei 3 Korruptionsindizes: Neben den Korruption 
Perception Index (CPI), gibt es den Bribe Payers Index (BPI) und den Global 
Corruption Barometer (GCB). Diese führen Statistiken bezüglich Korruption in den 
einzelnen Ländern an. (vgl. Fellmann 2010: 63)
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Auch und gerade die Medien spielen eine zentrale Rolle bei der Aufdeckung der 
Korruptionsskandale spielen. (Haugen und Boutros 2016: 225).

Als längerfristige und nachhaltige Maßnahmen gegen die Korruption bietet sich die 
ethische Bildung, Seminare, Kampagnen sowie diverse Informationsveranstaltungen 
zur Prävention an. (vgl. Fellmann 2010: 53; Fisman und Miguel 2010: 192; Holmes 
2017: 130) Die größte Maßnahme bleibt jedoch die Transparenz (vgl. Seitz 2009: 
100). Außerdem kann man aus den Erfahrungen jener Staaten lernen, die die ersten 
Plätze beim CPI belegen.

Conclusio

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Schäden, die durch die Korruption 
hervorgerufen werden, massiv sind und Spuren bis in die nächsten Generationen 
hinterlassen. Es hat sich aus der Recherche ergeben, dass in vielen Entwicklungsländern 
die Loyalität der Polizei ein wesentlicher Faktor ist, um Korruption zu verhindern. 
Das Vertrauen der Bevölkerung zurückzugewinnen, ist ein langwieriger Prozess und 
bedarf eine lange Zeitspanne. Die Bürger und Bürgerinnen können die Bemühungen 
um die Korruptionsbekämpfung nur begrüßen, wenn sie der Justiz und Polizei wieder 
Vertrauen ohne Besorgnis schenken können. (vgl. Haugen und Boutros 2016: 240) 
Es ist die Aufgabe der Regierung, sich auf die korrupten Beamten zu fokussieren. 
Selbst Personen, die keine Korruptionsaffinität haben, sind ansonsten zu dieser 
Tat gezwungen, weil ihnen übermittelt wird, dass ohne die Korruption nichts mehr 
erledigt werden kann. (vgl. Haststedt 2020: 92) 

Tatsächlich ist die Korruption für die Armut in den Entwicklungsländern, die 
viele Bodenschätze besitzen, zuständig (Engels 2014: 359 ff.). Außerdem 
lässt sich schlussfolgern, dass eines der größten Korruptionsprobleme in den 
Entwicklungsländern die jeweilige Regierungsführung ist. 

Es ist bedauernswert, dass trotz aufrichtiger Aufklärung die Korruption noch immer 
existiert, in vielen Gebieten tief verankert ist und zum alltäglichen Leben gehört.
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Franz Xaver Thun-Hohenstein 
Frieden in Kolumbien? Eine sicherheitspolitische Analyse des 
kolumbianischen Konfliktes und dessen Auswirkungen auf den 
Kontinent

Einleitung

Kolumbien gilt als eines der schönsten Länder der Welt. Das geostrategisch günstig 
gelegene südamerikanische Land mit Zugang zu atlantischem sowie pazifischen 
Ozean, bietet eine Vielzahl an einmaligen Naturlandschaften sowie eine ausgeprägte 
Geschichte, zurückgehend bis ins Jahr 1550. Doch seit Jahrzenten legt sich ein 
Schatten über das Land.

Die Realität für die über 48 Millionen Kolumbianer/Innen, welche unter dem seit über 
50 Jahren tobenden bewaffneten innerstaatlichen Konflikt leiden, steht diametral zu oft 
kolportierter Berichterstattung des gelungenen Friedens im Zuge der Demobilisierung 
der zentralen Konfliktparteien. Etliche engagierte Nichtregierungsorganisationen, 
eine ambitionierte Zivilgesellschaft, vielfältige bilaterale Staatsabkommen sowie 
innenpolitische Bemühungen zahlreicher kolumbianischer Staatschefs widmeten 
sich der Suche nach der kolumbianischen Konfliktlösung, welche jedoch bis zum 
heutigen Tag nie vollends realisiert werden konnte. Die Euphorie über das 2016 
zwischen den Konfliktparteien geschlossene Friedensabkommen musste recht 
bald der wahrnehmbaren Realität weichen. Aktuell ist sogar eine Verschärfung der 
innerstaatlichen Sicherheitslage in all Ihren Wirkungsdimensionen zu beobachten. 
Hinzu kommt das Problem der globalen COVID19 Pandemie, welche das Potenzial 
hat, die negativen innerstaatlichen wie überregionalen Entwicklungen, zu potenzieren 
und einen institutionell schwach aufgestellten Staat herauszufordern. 

Das Essay soll die historische Entwicklung des kolumbianischen Staates, speziell 
in Bezug auf den jahrzehntelangen bewaffneten Konflikt, skizzieren und in diesem 
Zusammenhang Zweifel über das Andauern des Konflikts beseitigen, dessen 
vollständige Beilegung nach wie vor nicht in Sicht ist. Weitergehend werden die 
Problemkomplexe der Landfrage, der sozialen Segregation, der Drogenökonomie, 
sowie des schwachen Staates erörtert, welche das Fundament der innerstaatlichen 
Konflikte darstellen. 
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Darauf aufbauend werden zentrale Inhalte in Bezug auf die regionale und 
internationale Rolle Kolumbiens analysiert, um Ableitungen für die Auswirkungen 
der kolumbianischen Sicherheitssituation auf die Region bzw. den Kontinent zu 
definieren. 

Somit stellen sich zwei zentrale Forschungsfragen, welche im Zuge der Arbeit 
beantwortet werden: Was sind die Gründe für die seit Jahrzehnten andauernden 
Konflikte Kolumbiens und welche Auswirkungen haben diese auf die Region?

Historisch- politische Entwicklung  

Das oft als „älteste Demokratie Lateinamerikas“ bezeichnete Land ist zugleich Schauplatz 
des ältesten Krieges in Lateinamerika. So lassen sich bei näherer Betrachtung zur Lage 
der Nation, viele paradox anmutende Gegensätze feststellen, welche größtenteils in 
der historischen Entwicklung des Andenstaates begründet liegen. Es ist kaum möglich, 
die komplexen Ursachen dieses Konfliktes in einem kurzen Text zusammenzufassen. 
Als historisch gesichert gilt, dass der bewaffnete Konflikt seine Wurzeln in sozialer 
Ungerechtigkeit hat. 

Schon im Jahr 1781 gab es einen Aufstand gegen das starre System der strikten 
Klassentrennung und hierarchischer Sozialstrukturen unter der drei Jahrhunderte 
dauernden spanischen Kolonialherrschaft, die das Land eingenommen hatten und einen 
stark zentralistisch autoritären Staat manifestierte. (Schreiber, 2011). Etwa dreißig 
Jahre später begann der Prozess der Emanzipation von der spanischen Krone, unter dem 
Befreiungskämpfer Simon Bolivar. Der Kolumbianische Nationalstaat konstituierte sich 
in der ersten Hälfte des 20. Jahrhundert und sicherte sich durch massiven Ausbau von 
Polizei und Militär, in einem zentralistischem Staatsgefüge, das Gewaltenmonopol. In 
dieser Zeit entwickelte sich eine immer größere Diskrepanz und Meinungspolarisierung 
zwischen den politischen Parteien und ihren Anhängern, den „Konservativen“ (Partido 
Conservador) und den „Liberalen“ (Partido Liberal). Zunehmend gewannen auch soziale 
Fragen wie die Landfrage (Aufteilung von Land und Boden) an Bedeutung, welche 
sich im Zuge der immer weiterwachsenden Bevölkerung und Verdrängung durch die 
Agrarwirtschaft, zuspitzte. Ebenfalls begannen sich die ersten gewerkschaftsähnlichen 
Arbeitnehmer/Innnen- Verbände zu bilden und Forderungen zu artikulieren (Fischer 
et al, 2017). Die Problemfelder eskalierten und führten zu einem Staatskollaps, der 
sogenannten “Violencia“, einem Bürgerkrieg mit einer Kernphase zwischen 1948 
und 1953, im Zuge dessen sich zahlreiche Konflikte horizontal (innerhalb einer 
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Partei „Gleichgestellter“) und vertikal (Landlose gegen Grundbesitzer) entluden. Die 
Ermordung des „liberalen“ Politikers Jorge Eliécer Gaitan im Jahr 1948 gilt gemeinhin 
in der wissenschaftlichen Literatur als Anfangsdatum des bewaffneten Konflikts in 
Kolumbien (Wassermann, 2010).

Als Konsequenz und Racheakt herrschte bis 1958 ein Vernichtungskampf gegen 
liberal politische Strömungen. 

Mit der Verabschiedung der Nationalen Front (Frente Nacional) 1958, eines Paktes 
der beiden Parteien zur Wiederherstellung der konstituierten Staatsmacht, endete 
die Hochphase der gewaltsamen „Violencia“ allmählich. Bei dieser “Nationalen 
Front” hatten oppositionelle Strukturen keine Chance. Dagegen weiteten sich 
Klientelismus und Korruption aus (Jenss, 2016). Bis 1972 folgte eine Periode der 
jeweils abwechselnden parteipolitischen Präsidentschaft, während dieser Zeit wurden 
Ämter innerhalb der Exekutive und Judikative paritätisch zwischen Konservativen und 
Liberalen besetzt, um die Beziehungen zu stabilisieren und parteipolitisch motivierte 
Kämpfe der jeweils zugeordneten Guerilliaverbände zu vermeiden (Labrousse, 1999). 
Die ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts erlebte Kolumbien eine wirtschaftliche 
Blütezeit. Der Export von Kaffee und Bananen nahm zu, was wiederum den Dissens 
in der Frage der gerechten Landverteilung weiter anfachte. Das Land investierte in 
Infrastruktur und die Industrialisierung. Mit Beginn der Verfassungsreform 1968 
wurden die Regelungen des Frente Nacional stetig abgebaut. Zusätzlich zur immer 
stärker aufkeimenden Problematik der organisierten Kriminalität durch organisierte 
Drogenhändler (sogenannten „Kartellen“) sowie der Ungleichverteilung von Land 
innerhalb der Bevölkerung, kam die Erstarkung und Radikalisierung von linksextremen 
Guerillaverbänden (FARC, ELN) sowie Neugründung von rechten paramilitärischen 
Gruppierungen (AUC) hinzu (Labrousse, 1999).

Mit der Gründung der politisch rechts verorteten AUC (Autodefensas Unidas 
de Colombia) in den neunziger Jahren, hervorgehend aus mehreren kleineren 
paramilitärischen Verbänden, welche durch die Regierung aktiv unterstützt bzw. 
geduldet wurden, eskalierte der gewaltsame Konflikt immer weiter (Maihold,2019).

Zwischen 1982 und 2012 gab es einige Versuche den bewaffneten Konflikt zu beenden, 
diese blieben jedoch erfolglos. Álvaro Uribe hat kurz nach seinem Amtsantritt als 
erster kolumbianischer Präsident Verhandlungen mit den AUC aufgenommen (ICC, 
2020). Im April 2003 unterzeichneten Paramilitärs und Regierung das „Abkommen 
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von Ralito“, welches die Paramilitärs zur vollständigen Demobilisierung bis Ende 
2005 verpflichtete. Die Demobilisierung ging nur schleppend voran, was vor allem 
an den engen Verstrickungen von Paramilitärs, Militär, Regierung und organisierter 
Kriminalität lag. Gleichzeitig implementierte Uribe die „Politik der demokratischen 
Sicherheit“ die die Bekämpfung der Guerillagruppen zum Ziel hatte, und anders als 
ihr Name vermuten lässt mit einem zunehmenden Demokratieabbau einherging 
(Wassermann, 2010)

All die Auseinandersetzungen ebneten den Weg zu den Verhandlungen, die der 
ehemalige Präsident Juan Manuel Santos Calderón zusammen mit den Revolutionären 
Streitkräfte Kolumbiens (eigentlich F.A.R.C.-E.P., Abkürzung für spanisch Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo ‚– Volksarmee‘) 2016 zum 
Abschluss brachte und welche in einem, bis heute ebenfalls wie bei den Paramilitärs, 
nicht abgeschlossenen Demobilisierung und Reintegrationsprozess endete. Der 
kolumbianische Konflikt, wie er sich seit Ende der 1990er-Jahre darstellt, ist äußerst 
vielschichtig. Durch die zahlreichen Faktoren, durch welche er genährt wird, und deren 
enge Verknüpfung, wird eine genaue Abgrenzung erschwert (Helfrich, 2006). 

Im Folgenden werden die derzeitigen sicherheitspolitischen Problemfelder der 
Ungleichheit und Landfrage, Drogenökonomie sowie des institutionell schwachen 
Staates in ihrem historischen Ursprung sowie ihrer Wirkungen, erörtert. 

Soziale Ungleichheit und Landfrage 

Die ungleiche Landverteilung steht seit Beginn des bewaffneten Konfliktes, bis heute 
im Mittelpunkt der inneren Unruhen in Kolumbien. Die Gesellschaft Kolumbiens ist 
geprägt von einer extremen Einkommens-, und Vermögensungleichheit. So verfügt 
das „reichste“ fünftel über 61% des Volksvermögens währen das Ärmste Fünftel über 
gerade einmal 2,3% verfügt. Des Weiteren besteht eine signifikant ungleiche Verteilung 
des verfügbaren Landes. So befinden sich über zwei Drittel der privat zu erwerbenden 
Landflächen in Besitz von 0,4 Prozent der Grundbesitzer (UNHCR, 2019). Hinzu 
kommt, dass Partialgruppen in Kooperation mit der organisierten Kriminalität, 
ihre Interessen traditionell mit einem hohen Maß an Gewalt durchsetzten, oft mit 
Hilfe von korrumpierten staatlichen Kräften. Die davon am stärksten betroffenen 
Bevölkerungsgruppen, sind die in den abgelegenen Regionen Kolumbiens ansässigen 
Indigene, sowie in der Landwirtschaft beschäftigte Menschen. Nach der Volkszählung 
von 2012 gehören in Kolumbien über 1.380.000 Menschen, also etwa 3,4% der 
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Gesamtbevölkerung, verschiedenen indigenen Gemeinschaften an (UNODC 2012). 
Durch die logistisch sehr schwere Erreichbarkeit dieser Regionen, besonders an den 
Staatsgrenzen, ist das faktische staatliche Gewaltenmonopol in diesen Regionen 
kaum existent. Dies führt zwangläufig zu einer weiteren Schwächung der Position 
der ansässigen Bevölkerung und bedingt Massaker an dieser, zur Erschließung als 
ressourcenreich oder strategisch wichtig, erachtetem Land, durch die zahlreichen dort 
aktiven kriminellen Gruppierungen (Marcy, 2010)

Alarmierend ist dementsprechend die Realität: So ist Kolumbien das Land mit den 
meisten Binnenvertriebenen weltweit. Mitte 2019 waren es 7,9 Millionen, die im eigenen 
Land auf der Flucht waren (UNHCR, 2019). Im Jahre 2019 wurden in Kolumbien 64 
Umweltschützer, sowie 121 Menschenrechtsaktivisten ermordet, womit es ebenfalls 
weltweit den traurigen ersten Platz belegt (Maihold, 2019)

Damit verbunden ist das Problem fehlender Perspektiven für landlose Bauern, und der 
fehlenden Zurverfügungstellung von Alternativen, seitens der öffentlichen Hand. So 
erzielen Bauern um ein Vielfaches höhere Gewinne aus dem Anbau von Kokapflanzen als 
mit legalen Agrarprodukten, und haben durch die zahlreichen illegalen Gruppierungen 
einen sicheren Absatzmarkt (Marcy, 2010). 

Mit dem 2011 erlassenem Opfer- und Landrückgabe-Gesetz, wurde erstmals ein 
umfassendes Entschädigungs- und Landrückgabeprogramm für die Opfer illegaler 
Landaneignung eingerichtet, dies dürfte jedoch in der langfristigen Stabilisierung 
des Konflikts nur ein erster von vielen Schritten sein. Nach Angaben von offiziellen 
Stellen sind 122.463 Restituierungsanträge eingegangen, von denen 10.396 bereits 
in Gerichtsurteilen entschieden wurden. In 4.581 Fällen wurde eine Restitution 
angeordnet. Insgesamt bleiben noch mehr als 100.000 Anträge, die auf eine Antwort 
warten (Stand: 29. Juli 2019). Die Zahlen spiegeln die Dimensionen und Probleme der 
Landfrage wider (Fischer et al, 2017).

Wie weit der Problemkomplex der Landfrage und sozialen Ungleichheit in den der 
Drogenökonomie hineinragt, wird im Folgendem behandelt.

Drogenökonomie und Gewaltmärkte

Die Tatsache, dass bis zu den 1970er-Jahren in Kolumbien nur insignifikant wenig Koka 
angebaut wurde, kann überraschend erscheinen. Die damaligen wie teilweise auch 
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heutigen Hauptproduzenten der südamerikanischen Pflanze waren Peru und Bolivien. 
Die rezessive Wirtschaftslage sowie der fortschreitende Urbanisierungsprozess Anfang 
der 1980er-Jahre hatte eine erhöhte Arbeitslosigkeit in den urbanen Zentren zu Folge 
(Helfrich, 2006). Dies förderte wiederum den Rekrutierungsprozess für kriminelle 
Organisationen, wie den Guerilla-, und Paramilitärischen Verbänden in den ländlichen 
Gegenden sowie den Drogenkartellen in den Städten. Die oft illegale Konzentration 
großer Landflächen in den Händen weniger Großgrundbesitzer führte zusätzlich dazu, 
dass zahlreiche Kleinbauern in die wenig besiedelten Regionen des Landes, speziell im 
Süden migrierten, wo auch noch heute die größten Kokaanbauflächen liegen. Die nur 
schwer zugänglichen Anbaugebiete befinden sich in den Departamentos Cauca, Nariño, 
Huila, Putumayo, Caquetá, Amazonas, Vaupés, Guainia, Vichada, Casanare, Arauca, 
Boyacá, während Verarbeitung und Vertrieb auch in den departamentos stattfinden, 
wo die kriminellen Organisationen („Kartelle“) ihren Sitz haben (UNODC, 2012). Die 
wohl bekanntesten sind Antioquia (Medellin) und Valle (Cali). Vom Anbau besonders 
betroffen sind Grenzregionen, die als strategische Korridore für den Drogenhandel und 
als Rückzugsort für bewaffnete Gruppen fungieren und sich deshalb durch eine hohe 
Konfliktintensität auszeichnen

Das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung, stellte 
fest, dass im Jahr 2017 in Kolumbien auf insgesamt 2170km² Koka angebaut 
werde (UNODC, 2018). Das ist ein Rekord in der Geschichte des weltweit größten 
Kokainproduzentenlandes. Neben der Verarbeitung zu Rohkokain für den ausländischen 
Markt werden auch der sogenannte „basuco“ (rohe Kokapaste) und die Kokainbase 
für den inländischen Markt hergestellt. Daneben hatte sich Kolumbien in den 1990er 
und Anfang der 2000er Jahre auch zu einem wichtigen Heroinproduzenten entwickelt.  
Jedoch konnte die Anbaufläche des dafür notwenigen Schlafmohns von 20.000 Hektar 
mittels flächendeckender Zerstörungsbemühungen seitens der Regierung in enger 
Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten, auf ca. 390 Hektar im Jahre 2014, 
reduziert werden (UNODC, 2018) 

Historisch relevant für die derzeitige Konfliktsituation, ist die Zerschlagung der 
großen Kartelle von Medellín, Cali und Norte del Valle in 1990er Jahren, welche zu 
einer weiteren Fragmentierung der Illegalen Gruppierungen, führte. Das derzeitig 
einflussreichste Verbrechersyndikat Kolumbiens ist der  Clan del Golfo (Golf-Clan,) 
welcher aus der Demobilisierung rechtsgerichteten Paramilitärs hervorgegangen 
ist.  Die Gruppe ist international ´vernetzt und übt in ihrer schwer zugänglichen 
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Heimatregion Choco im Norden des Landes, das faktische Gewaltenmonopol aus. Das 
Netzwerk als Ganzes ist jedoch organisationstechnisch weniger ein eigenständiges 
Kartell, sondern eher ein Dienstleister für unabhängige Drogenhändler und gegenwärtig 
für die Hälfte des kolumbianischen Kokain-Exports verantwortlich (Maihold 2019). 
Schon aus Sicherheitsgründen erscheint es aus der Sicht der kriminellen Gruppierungen 
vorteilhafter, dass der illegale Markt aus zahlreichen kleinen Unternehmen statt 
aus wenigen großen, leichter zu zerschlagenden Organisationen, besteht. Diese 
Unternehmen erfüllen streng abgegrenzte Aufgaben im illegalen Produktionsprozess 
und sind durch zahlreiche Vermittler untereinander verbunden (UNODC, 2017)

Weitere Finanzierungsquellen der betreffenden Konfliktakteure sind zunehmend 
die Ölindustrie, vor allem durch Schutzgelderpressung, die Produktpiraterie, und 
die Lösegelderpressung entführter Personen (Fischer et al, 2017). Dieser vielfältige 
„Gewaltenlandschaft“ führt zunehmend zu einer schleichenden gesellschaftlichen 
Verrohung und bietet den Nährboden für strukturelle Gewalt. Das „fehlende“ Recht 
wird als Ordnungsfaktor durch Gewalt ersetzt. Eine zentrale Schlüsselrolle besetzt 
hierbei die öffentliche Verwaltung- der Staat.

Der abwesende Staat

Die lange Geschichte der engen Verflechtung von illegaler Ökonomie, organisiertem 
Verbrechen, Paramilitärischen Guerillagruppierungen und Staat, führten in Kolumbien 
zu einer Dysfunktionalität des öffentlichen Apparates. 

Die sich bis heute etablierte, in diesem Zusammenhang benannte, zerfallende 
Staatlichkeit“ (Maihold, 2019) ist besonders alarmierend, da die Drogenökonomie eine 
zusätzliche, spezifische Quelle aufweist, die seine Überwindung erheblich erschwert 
und den Gewaltakteuren langfristig das Überleben sichert.

Zahlreiche staatliche wie private Eliten verdienen selbst am Drogenhandel und 
kooperieren mit den paramilitärischen Gruppen, ungeachtet der von diesen begangenen 
Menschenrechtsverletzungen. Weiters kann der Staat, speziell in den infrastrukturell 
oft stark abgelegenen Konfliktregionen, sein Gewaltenmonopol, gegenüber kriminellen 
Gruppierungen nicht behaupten. Eine von vielen Folgeursache dieses Problemfeldes, 
ist eine nicht gewährleistete Rechtsdurchsetzung (Rechtsstaatlichkeit), und damit 
einhergehenden extrem hoher Straflosigkeit. So lag die Anzeigerate von Verbrechen 
2012 in Kolumbien bei 31,5% während nur 2,8% einem Strafverfahren ausgesetzt 
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wurden (vgl. UNDOC 2012). Ebenfalls erweisen sich die zuständigen staatlichen 
Institutionen unfähig, politische Grund-, und Menschenrechte sicherzustellen, was an 
der bereits erörterten signifikanten Todesrate von Aktivist/Innen, ersichtlich ist. 

Historisch spielt die Verabschiedung des „Plan colombia“ im September 1999, welcher 
die die Armee zur Ausführung sicherheitspolizeilicher Aufgaben legitimierte, eine große 
Rolle. Auswirkungen des „Plan colombia“ waren bzw. sind bis heute unter anderem 
die Militarisierung der Gesellschaft, sowie die zunehmende militärische Korruption 
in Kolumbien (Schreiber, 2011). Des Weiteren entstanden massive Umweltschäden 
und Gesundheitsschäden durch das unsachgemäße Besprühen von echten oder 
vermeintlichen Koka-Pflanzungen mit Herbiziden, als Folgen des Programms 
(Marcy, 2010). Die zunehmende gesellschaftliche Militarisierung verstärkte sich 
dadurch die Entwicklung von Gewaltmärkten in welchen Drogenhändlernetzwerke, 
Gewaltdienstleistungen illegaler Gewaltunternehmer zukaufen (Jenss, 2016). Eine 
weitere Form der sicherheitspolitischen Konzeption mit starkem Militäreinfluss, fand 
ihren Anschluss in der 2002 etablierten „Politik der Demokratischen Sicherheit“ des 
damaligen Präsidenten Alvaro Uribe, welche ebenfalls mit einer massiven Militarisierung 
des Sicherheitsapparates sowie der systematischen Einschränkungen der Bürgerrechte, 
einher ging. Zusätzlich zeigen immer wiederkehrende Entdeckungen wie der 
„Parapolitik-Skandals“ aus dem Jahre 2008, im Zuge dessen 70 Kongressabgeordnete 
wegen ihrer Verbindungen zu Paramilitärs festgenommen wurden, das schiere Ausmaß 
der institutionellen Korruption, was wiederum der Glaubwürdigkeit des Staates als 
Ordnungsfaktor widerspricht (Wassermann 2010). 

Vor diesem zuvor erörterten Hintergrund der diversen Problemkomplexe, welche bis 
heute für die andauernden Konfliktsituation in Kolumbien verantwortlich sind, stellt 
sich die Frage welche internationalen Dimensionen der Konfliktimpliziert.

Regionale und internationale Konfliktdimension

Aufgrund der Vielschichtigkeit des kolumbianischen Konflikts sowie der damit 
in Verbindung stehenden Akteure, gerade in Hinblick auf die oft ebenfalls 
sicherheitspolitisch angespannte Lage der Nachbarstaaten, ergeben sich weitreichende 
Auswirkungen auf diese. 

Besonders die direkten Nachbarstaaten bzw. deren Grenzregionen, hierzu zählen 
Venezuela, Brasilien Peru, Ecuador und Panama im schwer zugänglichen Norden 
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des Landes, sind von Drogenanbau und Handel betroffen. Die zu diesem Zwecke 
unterhaltenen kolumbianische Gruppierungen Verbindungen zu transnationalen 
illegalen Organisationen in Venezuela oder Ecuador und Brasilien bzw. nutzen 
diese Regionen als Rückzugsort. Ein wesentlicher Faktor bei der Beurteilung von 
Auswirkungen sind die durch die Konflikte entstandenen Fluchtbewegungen. Im Jahr 
2019 wurden 189.448 kolumbianische Flüchtlinge außerhalb des Landes registriert. 
Gleichzeitig beherbergt Kolumbien im Jahr 2020 über 1,8 Millionen venezolanische 
Flüchtlinge, was die ohnehin ineffiziente öffentliche Verwaltung, zusätzlich belastet 
(UNHCR, 2019). Die humanitäre Unterstützung und Versorgung dieser Menschen 
bindet erhebliche staatliche Ressourcen, was in zunehmendem Maße zu Zielkonflikten 
führt, die den Friedensprozess noch weiter schwächen. Migrationskontrolle und 
Friedensprozess geraten in der Grenzregion zunehmend miteinander in Konflikt, da 
die illegalen Gruppierungen verstärkt die Beschäftigung von Migranten als Mitarbeiter 
forcieren, was das transnationale Konfliktpotenzial zusätzlich erhöht (Maihold, 
2019). Die Normalisierung der Beziehungen mit den Nachbarländern Venezuela und 
Ecuador gehörte zu den Prioritäten der Regierung Santon von 2010. Somit erhielten 
auch die Beziehungen zur Europäischen Union neue Impulse und es kam zu einer 
Wiederbelebung der bilateralen Beziehungen mit Schlüsselakteuren wie Deutschland, 
Spanien, Frankreich, Großbritannien und Schweden

Ein traditionell enges außenpolitisches Verhältnis pflegt Kolumbien zu den Vereinigten 
Staaten von Amerika, welche im Laufe der Jahrzehnte Milliarden in die repressive 
Bekämpfung des Drogenhandels in Kolumbien investierten, wohl aus geostrategischen 
Handlungsintentionen. Die USA stellen nebenbei den Hauptabsatzmarkt des in 
Kolumbien produzierten und über Zentralamerika transportierten, Kokains, dar (Marcy 
2010). 

Mit Beginn der Friedensverhandlungen mit den FARC war die kolumbianische Regierung 
darum bemüht, internationale Unterstützung für den laufenden Friedensprozess zu 
erhalten und dadurch die Legitimation des Prozesses zu stärken. Hier spielte auch 
die Konstruktion einer neuen regionalen bzw. globalen Identität Kolumbiens mit ein 
(Fischer et al, 2017). Gerade die Internationalisierung des Verhandlungsprozesses, etwa 
die Rolle Kubas und Norwegens als Vermittler sowie die Chiles und Venezuelas als 
Begleiter der Verhandlungen, trug entscheidend zu deren Fortführung und teilweisen 
Erfolg bei. 
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Conclusio und Ausblick

Die kolumbianische Sicherheitssituation unterscheidet sich von vielen anderen 
südamerikanischen Gesellschaften unter anderem dadurch, dass es seit über zwanzig 
Jahren eine gleichzeitige Verschränkung der verschiedenen Gewaltformen gibt.

Zwar wurden in der Vergangenheit weitreichende Maßnahmen im Sinne 
sozialpolitischer und sicherheitspolitischer Initiativen durchgeführt, welche auch 
teilweise Wirkung zeigten, diese jedoch nie in einem kohärenten Programm gebündelt 
wurden. 

Die Ausführungen zeigen, dass es bei einer derart komplexen sicherheitstechnischen 
Gesamtsituation keinen „Königsweg“ zur Gewaltreduzierung in Kolumbien gibt. 
Die maßgeblichen Problemherde der sozialen Ungleichheit, Landfrage, organisierten 
Kriminalität und Korruption sind auf gesellschaftlicher sowie staatspolitischer Ebene 
engverknüpft. Hierfür benötigt es einen kohärenten Ansatz welcher Aktivitäten 
auf verschiedenen Ebenen gleichzeitig ansetzt, mit speziellem Augenmerk auf die 
Einbindung der kleinen besonders betroffenen Gemeinden und Indigenen, um so auch 
Synergieeffekte zu generiert.

Ersichtlich ist, dass die bestehenden Problemfelder in erster Linie auf die in Kolumbien 
bestehenden sozioökonomischen Verhältnisse zurückzuführen sind (Fischer et al, 
2017). Um der zuvor deskribierten Konfliktsituation in Kolumbien gerecht zu werden 
könnte eine multifunktionale politische Strategie aus folgenden Elementen bestehen: 

• Umfassende (vorübergehende) Entkriminalisierung der Kokaproduktion und 
des Konsums von Koka und seiner Verarbeitungsprodukte, bei gleichzeitiger 
Determinierung von Alternativ- Anbaustrukturen für landwirtschaftliche 
Kleinbetriebe

• Anlegen eines kohärenten Grundstückkatasters sowie Ausbau der laufenden 
Landrückgabeverfahren

• Sicherstellung der politischen Grundrechte sowie der Menschenrechte durch 
einen sich über unabhängige Gewalten konstituierenden Staat

• Förderung des gesellschaftlichen Dialogs sowie rechtsstaatliche Sicherstellung 
einer geordneten Demobilisierung

• Herstellung eines staatlichen Gewaltenmonopols in besonders vernachlässigten 
Regionen (Maihold, 2019)
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Notwendig ist also eine Strategie, die auf den Aufbau, den Schutz, die Konsolidierung 
und die Ausdehnung demokratisch legitimierter Handlungsräume zielt, um sowohl 
die Dynamik der Gewalt zu bekämpfen als auch den Gewaltakteuren die strukturelle 
Basis zu entziehen. Auf der Mikroebene gilt es somit, zivile Ansätze zu fördern und 
zu stärken. Auf der nationalstaatlichen Ebene sollte ein umfassender Dialog mit allen 
Konfliktparteien geführt werden, der allerdings nicht nur an Aussöhnung orientiert 
sein darf, sondern in einem rechtsstaatlichen Rahmen stattfinden muss und den Opfern 
der Gewalt Gerechtigkeit verschafft, um nicht nur einen Formwandel der Gewalt zu 
bewirken wie es in vielen Nachkriegsgesellschaften Südamerikas wie unter anderem 
in El Salvador, zu beobachten ist

Darüber hinaus haben die externen Akteure eine essenzielle Rolle bei der Eindämmung 
der kolumbianischen Kriegsökonomie. Die damit verbundene Geldwäsche und 
Korruption sind zentrale Bestandteile der Schattenglobalisierung, die nur dann 
funktionieren, wenn sie auch in den Partnerländern toleriert werden. So brauch es 
nicht nur in Kolumbien effektive Maßnahmen zur Vermeidung solcher illegalen 
Aktivitäten, welche die finanzielle Basis zur Internationalisierung des Konflikts, 
darstellen.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass zur nachhaltigen Befriedung nur ein 
multifunktionaler Ansatz unter starker Einbindung der internationalen Partnerländer 
in einem funktionierenden rechtsstaatlichen Gefüge, beitragen kann langfristige 
positive und signifikante Veränderungen in dieser Konfliktsituation und im Kampf 
gegen Ungleichheit hervorzurufen. Zumindest bleibt es zu hoffen.
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Oliver Mario Trapp
Europäische Öffentlichkeit zur Förderung einer europäischen 
Identität

Einleitung

Die europäische Union ist zweifelsohne eine der erfolgreichsten supranationalen 
Projekte. Dennoch wird der EU von vielen ihrer Bürgerinnen und Bürgern eine 
mangelnde Transparenz vorgeworfen. Die so gefühlte Distanz macht es vielen 
schwierig sich als Europäerin und Europäer zu bezeichnen bzw. sich so zu fühlen. 
Wahlergebnisse der letzten Jahre zeigen eine klare Stärkung von rechten und 
euroskeptischen Parteien. In diesem Essay werde ich versuchen die Forschungsfrage, 
ob eine europäische Öffentlichkeit eine gemeinsame europäische Identität bilden bzw. 
stärken kann, zu beantworten.

Europäische Öffentlichkeit

1992 wurde mit dem Vertrag von Maastricht die europäische Staatsbürgerschaft 
eingeführt, die mit eigenen Rechten und Pflichten über die nationale Staatsbürgerschaft 
hinausgeht und dieser übergeordnet ist. (vgl. Ruiz-Soler 2017: 3) Mit ihm erhielt 
auch der Begriff der „europäischen Öffentlichkeit“ eine höhere Bedeutung. Seit 
diesem Zeitpunkt gibt es nun auch zahlreiche Forschungen, die feststellen sollen, was 
eine europäische Öffentlichkeit überhaupt ausmacht und wie relevant diese für die 
europäische Gemeinschaft ist. 

Der Begriff der europäischen Öffentlichkeit beschreibt einen öffentlichen Raum, in 
dem Personen über jegliche Themen diskutieren können. Jede Öffentlichkeit definiert 
sich durch drei Elemente: die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die Debatte (Themen) 
und die öffentliche Sphäre (z. B. Cafés, Fernsehen) (vgl. Ruiz-Soler 2017: 4, zit. n. 
Dahlberg 2004: 2–18) Auf die europäische Öffentlichkeit bezogen sind genau die oben 
genannten Begriffe ausschlaggebend, damit eine solche Öffentlichkeit entsteht. In 
dem Fall beziehen sich diese Punkte auf europäische Teilnehmer und Teilnehmerinnen 
(Einwohner und Einwohnerinnen eines europäischen Landes), europäische Themen 
und auf eine europäische Sphäre (z. B. europäische Fernsehanstalten). Schon seit 
den 1990er Jahren beschäftigen sich Experten und Expertinnen damit, wie homogen 
die Kommunikation der EU-Mitgliedstaaten sein muss, um von einer europäischen 
Öffentlichkeit sprechen zu können. Derzeit kann man sagen, dass sich die Forscher 
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und Forscherinnen in drei Hauptkategorien aufteilen. Die Vertreter und Vertreterinnen 
der ersten Gruppe halten eine europäische Öffentlichkeit aufgrund vielerlei 
unüberwindbarer Hindernisse für unmöglich. Die zweite Gruppe hingegen hält eine 
europäische Öffentlichkeit für durchaus möglich. Diese unterliege jedoch einigen 
Einschränkungen. (vgl. Ruiz-Soler 2017: 5–6) Diese Arbeit orientiert sich an den 
Forschungen der letzten Gruppe, die folgende Meinung vertritt: 

„Eine dritte Gruppe geht davon aus, dass es noch keine transnationale europäische 
Öffentlichkeit gibt. Allerdings existierten bereits alle zu ihrer Entwicklung notwendigen 
Elemente. Demnach gibt es unterschiedliche europäische Öffentlichkeiten auf 
unterschiedlichen Ebenen, wo wiederum unterschiedliche Themen koexistieren – die 
Rede ist also von sich überschneidenden europäischen Öffentlichkeiten mit teilweise 
transnationalem Charakter.“ (ebd. 2017: 6) 

Eine Vielzahl von empirischen Arbeiten (vgl. Kleinen-von Königslöw 2010; Tobler 
2010; Brüggemann et al. 2009) haben gezeigt, dass nationale Öffentlichkeiten 
zunehmend europäisiert werden, aber diese dennoch national segmentiert bleiben. 
Die EU Politik wird in jedem Land zunehmend in den Mittelpunkt gerückt, jedoch 
entsteht kaum ein einheitliches „europäisches“ Bild. Jede Nation berichtet aus 
dem eigenen Standpunkt, der diskursive Austausch innerhalb der europäischen 
Gemeinschaft wächst dagegen nicht. Dadurch werden nationale Öffentlichkeiten 
europäisiert, und es entsteht eine Mehrfachsegmentierung der europäischen 
Öffentlichkeit. (vgl. Kleinen-von Königslöw 2010: 4) Je nachdem, welche Sichtweise 
und Definition einer europäischen Öffentlichkeit herangezogen wird, variieren die 
Forschungsergebnisse. Fakt ist jedoch, dass ein gewisser Grad an Europäisierung in 
den jeweiligen nationalen Öffentlichkeiten der EU-Mitgliedstaaten erreicht wurde. 
In Form von spezifischen Maßstäben, z. B. Berichterstattung über selbe Themen, 
Resonanz bestimmter Nachrichten etc., ist davon auszugehen, dass eine gemeinsame 
europäische Öffentlichkeit bereits vorhanden ist. Exemplarisch dafür können zwei 
politische Themen genannt werden, über die in unterschiedlichen europäischen 
Ländern und zum gleichen Zeitpunkt berichtet wird. Der bevorstehende Austritt des 
Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union (BREXIT) und die immer noch 
andauernde Flüchtlingskrise. Es wird über idente Themen zeitgleich berichtet, doch 
im Beispiel der Flüchtlingsdebatte berichten Länder wie Deutschland, Österreich 
und Schweden darüber, wie der Flüchtlingsstrom zu bewältigen ist, und vor allem 
osteuropäische Länder wie Polen und Ungarn sträuben sich davor, überhaupt 
Migranten und Migrantinnen aufzunehmen. Negative Berichterstattung ist immer 
noch besser als keine, weil so eine europäische Öffentlichkeit gefördert wird und 
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den Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine öffentliche Sphäre für eine europäische 
Debatte gegeben wird.

Europäische Identität

Bevor über eine europäische Identität gesprochen werden kann, gilt es diese zu 
definieren. Lexikalisch definiert bezeichnet Identität beim Menschen die „ihn 
kennzeichnende und als Individuum von anderen Menschen unterscheidende 
Eigentümlichkeit seines Wesens. Bezogen auf unterscheidbare Größen bedeutet 
Identität die eindeutige Unterscheidbarkeit einer Person oder einer Sache von einer 
anderen.“ (Alverado-Leyton/Erchinger (Hrsg.) 2010) Dieser Identitätsbegriff ist 
allerdings so weit gefasst, dass man aus wissenschaftlicher Sicht kaum zu verwenden 
ist, da zu viele Fragen offenbleiben. Wer kann als Person und was als Sache identifiziert 
werden? Was sind unterscheidbare Größen und in welcher Beziehung stehen sie 
zueinander. Der polnische Zygmunt Baumann kam zum resignierenden Schluss, dass 
Identität „nur als Problem existieren“ kann. „Sie war von Geburt an ein Problem, 
wurde als Problem geboren.“ (Baumann 1997: 134)

Der Identitätsbegriff

Im Jahr 1950 sorgte der Psychoanalytiker Erik H. Erikson für die endgültige 
wissenschaftliche Anerkennung des Identitätsbegriffs. Er beschreibt die 
Identitätsbildung als Folge eines achtstufigen Phasenmodells der psychosozialen 
Entwicklung. Des Weiteren beschreibt Erikson die sogenannte Ich-Identität. Hierbei 
handelt es sich um ein Gefühl, ein zusammengehöriges Ganzes zu sein. Dieses Gefühl 
sei jedoch nicht statisch, sondern muss durch das „Ich“ als Prozess, der Wirklichkeit 
verarbeitet und permanent hergestellt werden. (vgl. Wißmann, Torsten 2011: 48ff.) 
Das Verständnis eines nicht statischen Identitätsgefühls hat sich auch bis heute in 
der Wissenschaft stark verankert. Das bedeutet zudem, dass das Selbstverständnis 
eines jeden Individuums durch zwei unterschiedliche Faktoren geformt wird - 
einerseits durch extrinsische Einflüsse, die auf ein Individuum einwirken, wie das 
soziale Umfeld, aktuell Erlebtes et cetera, andererseits wie diese Einflüsse intrinsisch 
wahrgenommen und verarbeitet werden. Aufgrund der Fähigkeit zur Selbstreflexion 
ist es dem Menschen möglich, seine eigenen Handlungen zu beobachten und 
dementsprechend seine Erwartungshaltungen anzupassen sowie langfristige 
Selbstbilder, Wertvorstellungen und Ziele zu entwickeln. (vgl. Abels, Heinz 2006: 
242f.) „Prozesshafte Identität wird also in der Begriffstheorie als eine temporäre, 
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vielfältige und relative Erscheinungsform verstanden, die im Verhältnis zur situativen 
Umwelt, den eigenen Selbstbildern und Moralvorstellungen, den sozio-kulturellen 
Denkweisen und Verhaltensnormen gebildet wird.“ (Nicke 2018) Daher kann man 
sagen, dass jede Person auch mehrere „Versionen“ von sich selbst in sich trägt und je 
nach Situation z.B. Soziales Umfeld wie verschiedene Freundesgruppen, sich anders 
verhält. Man kann aber durchaus auch sagen, dass es bestimmte Werte und Normen 
gibt, welche bei einer Person nicht oder nur sehr schwer veränderbar sind. Diese sind 
in einer Gesellschaft tief verankert und dienen dem Individuum als Orientierungspunkt 
in seinen Selbstbildern und Verhaltensweisen.

Politik und Identität

Beim Begriff der europäischen Identität kommt allerdings zudem ohnehin schon 
schwer abzugrenzenden Begriff Identität ein weiterer dazu. Seit den 1990er Jahren 
wird vor allem in der Politikwissenschaft darüber diskutiert, in welcher Beziehung 
eine europäische Identität zur weiteren Demokratisierung der EU steht. Dass eine 
Beziehung zwischen Demokratisierung und Identitätsbildung herrscht, wird in 
Abraham Lincolns Formel aus seiner Gettysburg-Rede 1863 deutlich („government 
of, by and for the people“). Dabei verweist er auf die Dimensionen von Demokratie, 
welche sich auch in verschiedenen Überlegungen zur europäischen Union 
wiederfinden. (vgl. Cerutti 2009; Eriksen und Fossum 2004; Habermas 2001). Diese 
drei Elemente sind zentral für eine legitime und repräsentative Demokratie:

1. Input-Dimension (of the People): Jede Bürgerin, jeder Bürger kann und soll 
seine Meinung zu bestimmten Themen äußern. Hierfür ist eine freie Debattenkultur 
notwendig und hierfür wiederum eine öffentliche Sphäre in der diese gelebt werden 
kann (vgl. Kap. 2). Wenn bestimmte Themen von einer breiten Masse diskutiert 
werden und eine gewisse Repräsentativität in der Bevölkerung erreicht habe so muss 
sich dieses im weiteren Schritt in der institutionellen Dimension wiederfinden.

2. Institutionelle Dimension (by the People): Demokratisch gewählte Vertreter 
repräsentieren die Meinung des breiten Volkes, oder sollten dies zumindest und 
treffen Entscheidungen.

3. Output- Dimension (for the People): In den Institutionen getroffene Entscheidungen 
werden schlussendlich in Form von Beschlüssen und Gesetzen verabschiedet, welche 
das Leben aller, die im Wirkungsbereich der zuständigen Institution, (manchmal 
mehr, manchmal weniger stark) beeinflussen. 
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Dieser Prozess muss von einem demokratischen Subjekt, einem Demos, getragen 
werden, der sich in einem Mindestmaß auch selbst als solcher definiert. „Demokratische 
Identität meint dann diese Selbstdefinition des Demos, also zum einen ein Bewusstsein 
von und eine Identifikation mit der Ebene, auf die sich Rechte und demokratische 
Praxis beziehen und zum anderen eine gegenseitige Identifikation und Anerkennung 
der Demos-Mitglieder.“ (Wiesner 2017: 23) Diese Identifikationsprozesse verlaufen 
in zwei Richtungen. Einerseits horizontal zwischen den Bürgerinnen und Bürgern, 
andererseits vertikal von den Bürgerinnen und Bürgern zu den institutionellen Ebenen 
und Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern. (vgl. ebd.: 23) Wie sehen 
diese zwei Ebenen nun in Beziehung zur Europäischen Union heutzutage aus? Hier 
ergibt sich zunächst die Frage welcher Identität die EU für sich zuzuordnen ist. Die 
EU ist politisch definiert und nicht religiös, ethnisch oder kulturell wie beispielsweise 
einzelne Nationen. Fragt man nach ihrer Identität, fragt man also nach einer Form von 
politischer Identität.

Misst man nun die EU an den drei Dimensionen legitimer repräsentativer Demokratie 
(Lincoln-Formel), zeigt sie eine Reihe von Schwächen und Ungleichgewichten. So ist 
sie zwar fraglos das am weiteste entwickelte System einer supranationalen Demokratie 
und ihre demokratischen Defizite reduzieren sich in den letzten zwanzig Jahren stetig. 
Auch der Lissaboner Vertrag hat seines dazu beigetragen. Die Output-Dimension 
kann zum großen Teil als zufrieden stellend betrachtet werden, jedoch ist vor allem 
die Input-Dimension verbesserungswürdig. Häufige Kritikpunkte sind unter anderem 
fehlende Transparenz, mangelnde Zuteilung von Zuständigkeiten, Verlust nationaler 
parlamentarischer Kontrolle und alles in Allem mangelnde Nachvollziehbarkeit von 
Entscheidungen. (vgl. Habermas 2001; Mény 2003; Wiesner 2017: 26ff.)

Kollektive Identität und Forschungsergebnisse zur europäischen Identität

Europäische Identität ist eine Form von kollektiver Identität. Kollektive Identität 
ist von jener eines Individuums zu unterscheiden. Der Begriff bezieht sich auf 
menschliche beziehungsweise gesellschaftliche Kollektive. Was aber ist unter der 
Identität eines gesellschaftlichen Kollektivs zu verstehen? Habermas hat zu dieser 
Frage zunächst festgestellt, dass eine Gesellschaft keine Identität aufweise wie etwa 
im trivialen Sinne eines Gegenstands. Eine kollektive Identität ist nicht zu verstehen 
als Beschreibung bestimmter Eigenschaften oder Charakteristika. Wie aber kann 
dann kollektive Identität definiert werden? Ein Kollektiv ist eine Ansammlung von 
Menschen. Die Identität menschlicher Kollektive besteht demnach darin, dass diese 
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Kollektive zumindest unter einem bestimmten Gesichtspunkt als gleich erscheinen. 
Zudem bringen Kollektive diese Identitäten selbst hervor und sehen sich nicht nur 
als Teil einer solchen. Daher ist dieser Begriff von jenem der sozialen Identität 
abzugrenzen. (vgl. Habermas 1976: 92) Die Identifikation der Individuen mit einem 
Kollektiv ist unbestreitbar ein elementarer Teil kollektiver Identität. Dennoch nicht 
der einzige. Mindestens genauso zentral sind hier sogenannte Bedeutungsgehalte, 
Zuschreibungen und Aufladungen, die mit dem Kollektiv verbunden werden. Denn 
Menschen identifizieren sich nicht ohne weiteres mit einer beliebigen gegebenen 
politischen oder administrativen Einheit wie der europäischen Union. Damit sie dies 
geschieht, muss diese mit bestimmten Bedeutungsgehalten aufgeladen werden. (vgl. 
Anderson 2006: 53)

Kollektive Identitäten werden also geprägt durch kollektive Identitätsmuster/
Einstellungen und durch deren Inhalte. Um die Entstehung europäischer Identität 
als kollektive Identität zu beschreiben, muss also die Mikroebene der individuellen 
Einstellungen und die soziale Konstruktion von Sinnmustern auf der Makroebene 
betrachtet werden.

Bisherige quantitativ-empirischen Forschungsergebnisse betrachten primär die 
Ausprägung von individuellen Einstellungen zur EU und kamen zu folgenden 
Ergebnissen (vgl. Wiesner 2017: 35-39):

• Die EU ist eine Blackbox. Die EU-Bevölkerung verbindet nur wenige konkrete 
Inhalte mit der EU und hat insgesamt ein Informationsdefizit. (Eurobarometer 
2004: 11 ff.)

• Die Identifikation mit der EU und ihre Unterstützung variieren national (Kap. 
1)

• Das Zusammenwirken von nationaler und europäischer Identität kann sich je 
nach Kontext unterschiedlich gestalten. 

• Es gibt unterschiedliche nationale Wahrnehmungsmuster zur EU. Die 
Bürgerinnen und Bürger der verschiedenen Mitgliedstaaten verbinden teilweise 
sehr unterschiedliche Charakteristika und Politikinhalte mit der EU.

• Sozioökonomische Faktoren und Alltagserfahrungen beeinflussen Zustimmung 
und Vertrauen zur EU. (vgl. Armingeon und Ceka 2014) Entsprechend 
sank während der Finanzkrise bzw. seit 2008 das Vertrauen der EU-Bürger 
in die Institutionen der EU kontinuierlich, allerdings auch das in ihre 
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nationalstaatlichen Parlamente und Regierungen. (vgl. Brosius et al. 2018)

• Die Identifikation mit und die Zustimmung zur EU variieren nach sozialer 
Stratifikation. Bestimmte Bevölkerungsgruppen sind traditionell EU-
freundlicher eingestellt als andere. Insbesondere ist hier das Bildungsniveau 
einer Person entscheidend, aber auch ihr Wohlstandsniveau. Je höher beides, 
desto wahrscheinlicher ist es, dass jemand die EU unterstützt und umgekehrt.

Makro-orientierte Ansätze beleuchteten bislang weniger die EU-Bürgerinnen und 
Bürger als die EU-Funktionseliten und deren Diskurse. (vgl. Wiesner 2017: 41 f.):

• Identitätskonstruktionen auf EU-Ebene weisen Ähnlichkeiten zu nationalen 
Identitätskonstruktionen auf. Wie nationale werden supranationale Identitäten 
sowohl diskursiv hergestellt als auch durch institutionelle Praxen und 
sozioökonomische Strukturen definiert. (Puntscher-Riekmann/Wodak 2003: 
284 ff.) Wie bei der Konstruktion innernationaler Identitäten spielt in der EU 
die diskursive Abgrenzung nach außen eine entscheidende Rolle. So grenzten 
sich in einer Interviewserie EU-Parlamentarier regelmäßig von den USA oder 
auch von Japan ab (ebd. 2003: 284 ff.). 

• Eliten haben eine zentrale Rolle in der diskursiven Konstruktion europäischer 
Identität.

• Nationale Eliten-Europadiskurse und -konzepte haben eine zentrale Funktion in 
der Konstruktion europäischer Identität. Durch die unterschiedlichen nationalen 
Europadiskurse, die die regierenden nationalen Eliten über Jahre vertraten und 
fortschrieben, entstanden verschiedene nationale Eliten-Europa-konzepte.

• Es gibt gegenläufige und kontroverse Konstruktionen nationaler 
Europakonzepte. Sowohl EU weit (z.B. das Europakonzept Frankreichs zu 
jenen Ungarns), als auch National (z.B. Debatten in Polen zwischen Donald 
Tusk und Jarosław Kaczyński)

• Die starke Rolle politischer Eliten in der diskursiven Konstruktion europäischer 
Identität hat eine Kehrseite: Die Bürgerinnen und Bürger sind an diesen 
Konstruktionsprozessen noch kaum beteiligt.

Aus den Forschungsergebnissen zeigt sich klar, dass europäischer Identität nur als 
Mehrebenenidentität verstanden werden kann. Die Entstehung europäischer Identität 
ist an nationale Identitätsmuster gebunden und nationale Kontexte beeinflussen diese 
signifikant. (vgl. Wiesner 2017: 48)
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Conclusio

Bisherige wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass die EU von vielen ihrer 
Bürgerinnen und Bürgern als eine Institution geführt von Eliten wahrgenommen wird. 
(vgl. Kap. 3.3.) Diese Distanz führt zu einem Gefühl von Intransparenz und schwächt 
das Vertrauen in europäische Einrichtungen. Auch wenn dies nicht für jeden EU-
Mitgliedsstaat im gleichen Maße zutrifft. Zur Beantwortung der Anfangs gestellten 
Forschungsfrage lässt sich sagen, dass eine einheitliche europäische Öffentlichkeit 
durchaus eine europäische Identität stärken kann. Allerdings muss man hier immer 
beachten, dass europäische Identität nur als Mehrebenenidentität verstanden werden 
kann und nationale Kontexte diese beeinflussen. Ziel der europäischen Union muss 
es sein sukzessive nahbarer für die breite Bevölkerung zu werden. Ein gutes Mittel 
zur „Entfremdung“ ist eine offene Debatte und leicht zugängliche Informationen zu 
den Geschehnissen im Europäischen Parlament. (Brosius et al. 2018: 10 ff.) Mit dem 
Vertrag von Lissabon wurde ein erster Schritt in die richtige Richtung gemacht. Viele 
Kritikpunkte wurden zwar noch nicht völlig beseitigt, aber signifikant abgeschwächt. 
(vgl. Kap. 3.2.) Des Weiteren wäre eine einheitliche Öffentlichkeit zur Aufklärung 
der EU-Bürgerinnen und Bürger förderlich. Aktuell zeigt sich, dass durchaus ein 
bestimmter Grad einer europäischen Öffentlichkeit erkennbar ist, diese aber national 
segmentiert bleiben. (vgl. Kap. 2) So wird sich auch auf Dauer keine einheitliche 
europäische Identität herstellen lassen können. Wichtig ist es zudem zu verstehen, 
dass eine europäische Öffentlichkeit lediglich dazu dienen kann die Bildung einer 
gemeinsamen Identität zu unterstützen. Das heißt, dass europäische Öffentlichkeit 
nicht gleich europäische Identität bedeutet. Die Frage, welche wohl jede Person für 
sich selbst beantworten werden muss, ist, ob dies auch wünschenswert wäre. Denn 
gerade die Vielzahl an unterschiedlichen Identitäten und Kulturen machen Europa 
zu diesem besonderen und spannenden Kontinent. Dennoch ist es gerade in Zeiten 
von Krisen erstrebenswert eine Grundsolidarität allen Mitgliedstaaten gegenüber 
auszubilden Gerade in Hinblick auf zukünftige globale Herausforderungen. Selbst 
Deutschland als wirtschaftlich und einwohnerstärkstes Mitglied der EU kann alleine 
anderen Wirtschaftsmächten wie China und den USA nicht die Stirn bieten. Doch in 
einer starken Union, in welcher zusammen und nicht gegeneinander gearbeitet wird, 
ist es möglich, auch auf dem globalen Markt als geostrategischer Akteur eine leitende 
Position einzunehmen.
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Marlene Uhl
Die Europäische Union – Staatenbund oder supranationale 
Organisation?

Einleitung

Die Europäische Union stellt ein einzigartiges Gefüge im Bereich der internationalen 
Kooperation und Zusammenarbeit dar. In den letzten Jahren wurde – gerade 
in Zeiten der Migrationskrise 2015 oder aktuell der Covid-19 Pandemie – die 
Handlungsfähigkeit der Europäischen Union häufig kritisiert, da ein einheitliches 
gemeinsames Vorgehen der Mitgliedstaaten nicht möglich war oder eher nationale 
Lösungen angestrebt wurden. Auch war keine klare Kompetenzverteilung zwischen 
der Union und ihren Mitgliedstaaten ersichtlich bzw. wurde diese unter realpolitischen 
Bedingungen umgangen oder vernachlässigt. Als weiteren Wendepunkt stimmte das 
Vereinigte Königreich 2016 über den Austritt aus der Europäischen Union ab, was 
zum ersten ‚Rückschritt‘ des europäischen Integrationsprojektes führte, indem ein 
Mitgliedstaat die Union verließ. 

In einem Artikel in der Süddeutschen Zeitung wurde die Entwicklung der Europäischen 
Union bereits 2010 folgendermaßen beschrieben: „Die Geschichte der EU ist eine 
Geschichte des Wandels: Geändert haben sich Namen, Aufgaben, Zusammensetzung. 
Gleich geblieben ist nur die fehlende Zielbestimmung.“ (Oswald 2010). Im gleichen 
Artikel wird die Union wie folgt charakterisiert und kritisiert: „Vom Zweckverband, der 
einige begrenzte Fragen gemeinsam erledigte, ohne dabei die Handlungskompetenz der 
Mitgliedstaaten großartig einzuschränken, zum überstaatlichen Verwaltungsapparat, 
der viele Politikbereiche an sich gezogen hat, gegen dessen Willen nicht agiert werden 
kann und der das Tun und Lassen seiner Mitglieder in den vergemeinschafteten 
Politikbereichen beobachtet und gegebenenfalls sanktioniert.“ (Oswald 2010)

Vor dem Hintergrund solcher Kritik und in Hinsicht auf die zukünftige 
Weiterentwicklung und die Bewältigung von Herausforderungen der Zukunft, sowohl 
global als auch lokal gesehen, stellt sich die Frage, in welche Richtung sich die 
Europäische Union weiterentwickelt, vor allem vor dem Hintergrund der wachsenden 
Stärke von antieuropäischen und nationalistischen politischen Kräften sowie der 
Relevanz im globalen politischen Geschehen mit Akteuren wie Russland, China und 
den USA. 
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Um über eine potentielle zukünftige Entwicklung der Europäischen Union diskutieren 
zu können, ist es wichtig, zu versuchen, die Europäische Union zu charakterisieren – 
als reinen Staatenbund oder als supranationale Organisation? 

Die gewählte Forschungsfrage, mit der sich die vorliegende Arbeit beschäftigt, 
ist: „Wie ist die Europäische Union in Hinsicht auf Supranationalismus und 
Intergouvernementalismus zu charakterisieren?“ Hierfür werden nach einer kurzen 
Begriffserklärung ausgewählte Organe charakterisiert und bestimmte Bereiche 
und Vorgänge vorgestellt, in denen die jeweiligen Ansätze Supranationalismus und 
Intergouvernementalismus in den Vorgängen und Abläufen der Europäischen Union 
vorgestellt werden. Abschließend wird versucht, diese Erkenntnisse zu analysieren 
und die Forschungsfrage zu beantworten.

Definition der Europäischen Union

Die Europäische Union definiert sich selbst als „eine einzigartige wirtschaftliche und 
politische Vereinigung von 27 europäischen Ländern, die zusammen einen großen Teil 
des europäischen Kontinents ausmachen.“ (Europäische Union 2020). Sie verweist 
außerdem auf ihre Rolle als größter Handelsblock der Welt, ihre Vorreiterrolle in der 
humanitären Hilfe und die gemeinsamen Werte der EU-Mitgliedstaaten wie Freiheit, 
Demokratie und Rechtsstaatlichkeit (vgl. Europäische Union 2020). Die Enzyklopädie 
Britannica definiert die Europäische Union als „international organization comprising 
27 European countries and governing common economic, social, and security 
policies.” (Gabel 2020)

Supranationalismus und Intergouvernementalismus

Unter dem Prinzip des Supranationalismus versteht man einen Zusammenschluss 
von Nationalstaaten, die nationale Rechte und Souveränität teilweise an gemeinsame 
Institutionen abgeben bzw. an diese übertragen. Durch diese Umverteilung von 
Kompetenzen ist es zum Beispiel gewissen Organen der Europäischen Union 
in bestimmten Bereichen möglich, nach dem Mehrheitsprinzip verbindlich für 
alle Mitgliedstaaten zu entscheiden (vgl. Bundeszentrale für politische Bildung 
o.D.). Die Entscheidungen von supranationalen Organisationen müssen von ihren 
Mitgliedstaaten befolgt und eingehalten werden und sind bindend. Um Verstöße 
gegen diese zu kontrollieren, werden oft Gerichtssysteme eingerichtet und mit der 
Kontrolle beauftragt (vgl. Carleton University Center For European Studies 2020). 
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Als intergouvernemental bezeichnet man die Zusammenarbeit zwischen nationalen 
Regierungen. Der Intergouvernementalismus benötigt Einstimmigkeit unter den 
Ländern, die sich an der Kooperation beteiligen (vgl. Bundeszentrale für politische 
Bildung o.D.). Intergouvernementale Organisationen bestehen aus Nationalstaaten, 
deren Mitglieder keine Kompetenzen oder Souveränität abgeben, und beruhen auf 
freiwilliger Kooperation und Koordination. Die Mitgliedstaaten bleiben eigenständig 
und unabhängig (vgl. Carleton University Center For European Studies 2020). 

Die Organe der Europäischen Union und ihre Einordnung

Die wichtigsten Organe der Europäischen Union sind die Europäische Kommission, 
das Europäische Parlament sowie der Europäische Rat. Das Europäische Parlament 
bildet gemeinsam mit dem Rat die Legislative der Europäischen Union und wird als 
einziges Organ direkt von den Unionsbürger/innen gewählt (vgl Weidenfeld 2015: 
116). Weitere Organe der Europäischen Union sind zum Beispiel der Gerichtshof der 
Europäischen Union, der Rechnungshof sowie die Europäische Zentralbank (vgl. 
Europäisches Parlament 2020h). 

Die Europäische Kommission ist das wichtigste Exekutivorgan der Europäischen 
Union und verfügt über das alleinige Initiativrecht im Bereich der Legislative 
(vgl. Europäisches Parlament 2020e). Die Europäische Kommission besteht aus je 
einem Mitglied pro Mitgliedstaat – also derzeit 27 –, denen je ein Tätigkeitsbereich 
übertragen wird. Die Mitglieder der Europäischen Kommission vertreten nicht ihre 
nationalen Interessen, sondern sind den europäischen Themenbereichen zugeteilt (vgl. 
Europäisches Parlament 2020e). Sie handeln also nicht intergouvernemental, sondern 
im Rahmen der Kompetenzen, die der Union von den Mitgliedstaaten übertragen 
wurde. Daher ist die Europäische Kommission als supranational agierendes Organ 
einzuordnen. 

Im Gegensatz dazu ist der Intergouvernementalismus beim Europäischen Rat am 
stärksten zu erkennen, da in diesem die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten 
vertreten sind. Er verfügt über kein direktes Initiativrecht im Gesetzgebungsverfahren 
und setzt vor allem allgemeine politische Impulse. Seine Beschlüsse haben nur in 
gewissen Kompetenzen rechtswirksame Folgen für die Europäische Union, vor allem 
bei der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, deren Grundsätze und Strategien 
zur Durchsetzung er beschließt (vgl. Europäisches Parlament 2020c). 
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Das Europäische Parlament bildet durch die Vertretung der Unionsbürger/innen 
die demokratische Grundlage der Union und muss am Gesetzgebungsverfahren 
mitwirken, um die demokratische Legitimität zu garantieren, auch wenn es im 
Gesetzgebungsverfahren nur über ein eingeschränktes Initiativrecht verfügt. 
Weitere wichtige Aufgaben sind die Kontrolle der Kommission und die Mitwirkung 
am Haushalt der Union (Vgl Europäisches Parlament 2020d). Die Abgeordneten 
des Parlaments werden zwar in gleichzeitig stattfindenden nationalen Wahlen 
von nationalen Listen gewählt (vgl. Europäisches Parlament 2020g), sind aber im 
Europäischen Parlament nach ihrer politischen Ausrichtung in Fraktionen organisiert, 
deren Mitglieder aus unterschiedlichen Mitgliedstaaten kommen (vgl. Europäisches 
Parlament 2020f). Daher kann das Europäische Parlament ebenfalls als supranational 
agierendes Organ eingeordnet werden. 

Supranationalismus in der Europäischen Union

Die Europäische Union verfügt über die Möglichkeit, unter anderem durch 
Gesetzgebungsverfahren für die Mitgliedstaaten verbindliche supranationale 
Beschlüsse zu fassen. Die Befugnis hierfür wird ihr von den Mitgliedstaaten 
übertragen (vgl. Europäisches Parlament 2020a). 

Im Rahmen des ordentlichen Gesetzgebungsverfahren muss ein Vorschlag der 
Kommission erfolgen, der sowohl vom Europäischen Parlament als auch dem 
Europäischen Rat angenommen werden muss. In diesem Prozess erfolgt ein 
konstanter Austausch zwischen den Organen mit mehreren Lesungen, Konsultationen 
und Vermittlungen (vgl. Europäisches Parlament 2020a). Hier zeigt sich die 
Zusammenarbeit von supranationalen und intergouvernementalen Organen.

Eine weitere wichtige Rolle, die der Europäischen Union zukommt und ihre 
supranationalen Eigenschaften unterstreicht, ist der Abschluss von internationalen 
Abkommen. Essentiell hierfür ist die Rechtspersönlichkeit der Europäischen Union. 
Im Vertrag von Lissabon, der die Rolle des Parlaments aufwertete und als gleichrangig 
mit dem Rat definiert, ist festgehalten, dass das Parlament allen Abkommen zustimmen 
muss, die innerhalb der Union im Rahmen des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens 
fallen würden oder dem Bereich der Gemeinsamen Handelspolitik zuzuordnen sind. 
(vgl. Europäisches Parlament 2020a) 
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Um eine intensivere europäische Zusammenarbeit zu ermöglichen und die europäische 
Dimension stärker zu betonen, wird oft die Einführung einer europäischen Verfassung 
diskutiert. Der Versuch, eine solche einzuführen, scheiterte jedoch 2005 nach 
ablehnenden Referenden in Frankreich und den Niederlanden (vgl. Die Presse 2020). 
Allerdings gibt es sogenannte verfassungsähnliche Verfahren, in denen die Europäische 
Union ebenfalls supranational agiert. Dazu gehören zum Beispiel die Bestimmungen 
hinsichtlich der Wahlen des Europäischen Parlaments oder auch die Änderung des 
Protokolls über die Satzung des Gerichtshofes (vgl. Europäisches Parlament 2020a). 

Intergouvernementalismus in der Europäischen Union

Der Intergouvernementalismus spielt eine signifikante Rolle in vielen grundlegenden 
Bereichen der Europäischen Union. Neben der Beschlussfassung für die Gemeinsame 
Außen- und Sicherheitspolitik, die einen einstimmigen Beschluss des Rates 
benötigt, zählen hierzu unter anderem auch Verfahren zur Änderung der Verträge 
der Europäischen Union. Um diese zu beschließen, vereinbaren die nationalen 
Regierungen die Vertragsänderungen, die danach jedem Mitgliedstaat zur Ratifizierung 
vorgelegt werden. Zuvor beschließt der Europäische Rat mit einfacher Mehrheit über 
die Einberufung eines Konvents. (vgl. Europäisches Parlament 2020b) 

Auch bei Erweiterungsfragen der Europäischen Union, konkret beim Beitrittsverfahren 
für neue Mitgliedstaaten, spielt der intergouvernementale Rat eine wichtige Rolle, da 
für den Beschluss des Beitritts nach der Zustimmung des Parlaments ein einstimmiger 
Beschluss des Rates erfolgen muss. Danach müssen alle Mitgliedstaaten das 
Beitrittsabkommen ratifizieren. Beim beabsichtigten Austritt eines Mitgliedstaates 
aus der Europäischen Union muss dieser die Austrittsabsicht dem Europäischen Rat 
mitteilen. Danach wird ein Austrittsabkommen geschlossen, welchem sowohl der Rat 
mit besonderer qualifizierter Mehrheit als auch das Parlament zustimmen müssen. 
(vgl. Europäisches Parlament 2020b)

Artikel 7 EUV ermöglicht es der Europäischen Union, gegen Mitgliedstaaten, die die 
Grundsätze der Union schwerwiegend und anhaltend verletzen, ein Sanktionsverfahren 
einzuleiten. Um die Verletzung(en) festzustellen, muss der Europäische Rat nach einer 
Stellungnahme des betroffenen Staates einen einstimmigen Beschluss fassen. Um 
basierend auf dieser Feststellung Sanktionen zu verhängen oder bestimmte Rechte 
für den Mitgliedstaat auszusetzen, muss der Rat (ohne Teilnahme des betroffenen 
Staates) mit qualifizierter Mehrheit entscheiden. (vgl. Europäische Union 2020b)
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Das Subsidiaritätsprinzip

Das Subsidiaritätsprinzip ist in Artikel 5 Absatz 3 des Vertrags über die Europäische 
Union: festgehalten: „ Nach dem Subsidiaritätsprinzip wird die Union in den Bereichen, 
die nicht in ihre ausschließliche Zuständigkeit fallen, nur tätig, sofern und soweit 
die Ziele der in Betracht gezogenen Maßnahmen von den Mitgliedstaaten weder auf 
zentraler noch auf regionaler oder lokaler Ebene ausreichend verwirklicht werden 
können, sondern vielmehr wegen ihres Umfangs oder ihrer Wirkungen auf Unionsebene 
besser zu verwirklichen sind.“ (Vertrag über die Europäische Union 2012)

Gemeinsam mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit bestimmt es die Ausübung 
der Zuständigkeiten der Europäischen Union. Es dient zum Schutz der Entscheidungs- 
und Handlungsfähigkeit der Mitgliedstaaten, vor allem in jenen Bereichen, die nicht 
ausschließlich Kompetenz der Europäischen Union sind. Diese an die Europäische 
Union übertragenen Zuständigkeiten wurden durch den Vertrag von Lissabon genauer 
definiert und in drei Kategorien gegliedert: ausschließliche Zuständigkeiten, geteilte 
Zuständigkeiten und Maßnahmen zur Unterstützung. (vgl. Europäisches Parlament 
2020i) 

Durch das Subsidiaritätsprinzip wird das Handeln der Union legitimiert, wenn die 
Ziele einer bestimmten Maßnahme von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend erreicht 
werden und auf der Ebene der Europäischen Union verwirklicht werden können. 
Kontrolliert wird das Subsidiaritätsprinzip von den nationalen Parlamenten, die 
durch ein „Frühwarnsystem“ den Präsident/innen des Europäischen Parlaments, des 
Rates und der Kommission durch eine Stellungnahme darlegen können, warum ein 
bestimmter Entwurf nicht mit dem Subsidiaritätsprinzip vereinbar ist. Auch durch 
Erhebung einer Nichtigkeitsklage vor dem Gerichtshof der Europäischen Union 
kann die Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips überprüft werden. (vgl. Europäisches 
Parlament 2020i). 

Staatenbund oder supranationale Organisation?

Bei der Frage, wie die Europäische Union zu charakterisieren sei, kann man zwei 
Ebenen betrachten: die institutionelle Ebene der Organe und Einrichtungen sowie die 
Handlungsebene, auf der die Europäische Union agiert. 

In Hinsicht auf die Einrichtungen der Europäischen Union lässt sich feststellen, 
dass die supranationalen Einrichtungen wie die Kommission und das Europäische 
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Parlament über große Macht in der Europäischen Union verfügen, vor allem seit der 
Aufwertung des Parlaments im Vertrag von Lissabon. Vor allem beim legislativen 
Verfahren, wo die Kommission über das alleinige Initiativrecht verfügt, zeigt sich 
diese Signifikanz der supranationalen Organe. Auch die Loslösung von der nationalen 
Dimension sowohl für die Mitglieder der Kommission durch die Zuteilung von 
europäischen Zuständigkeiten als auch die Abgeordneten des Parlaments durch die 
Einordnung in transnationale Fraktionen spiegelt die supranationale Charakterisierung 
wider. Dem Europäischen Parlament kommt außerdem dadurch verstärkte Bedeutung 
zu, dass es das einzige direkt von den Unionsbürger/innen demokratisch gewählte 
Organ darstellt. 

Andererseits verfügt gerade der Europäische Rat über nicht unbeachtliche 
Kompetenzen und Zuständigkeiten. Diese fokussieren sich auf wichtige Kernpunkte, 
die die Europäische Union formen und bilden, wie beispielsweise die Gemeinsame 
Außen- und Sicherheitspolitik. Auch potentielle Erweiterungen oder Verkleinerungen 
der Union müssen vom Rat teilweise einstimmig beschlossen werden. Das 
intergouvernementale Element, das der Rat darstellt, ist für die weitere Entwicklung 
der Europäischen Union elementar. 

Bei einer Betrachtung der Handlungen und Vorgehensweise der Europäischen Union 
zeigt sich, dass supranationale und intergouvernementale Vorgänge und Organe 
nicht getrennt voneinander existieren und ablaufen, sondern in ständiger Interaktion 
miteinander funktionieren. Beispielhaft hierfür ist auch das Subsidiaritätsprinzip, das 
die Interessen und Handlungsfähigkeiten der Mitgliedstaaten bewusst schützen soll 
und ihnen eine Möglichkeit der Kontrolle über die Europäische Union gibt. 

Diese Zusammenarbeit zeigt sich auch im Rahmen des ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahren, in welchem sowohl supranationale als auch 
intergouvernementale Organe und Vorgänge jeweils auf Vorschläge und Änderungen 
reagieren und diese mit Abänderungen versehen können. Auch wenn das Initiativrecht 
weiterhin bei dem supranationalen Organ der Kommission liegt, ist das ordentliche 
Gesetzgebungsverfahren kein rein supranationaler Vorgang. 

Die Europäische Union regelt Zuständigkeiten und Themenbereiche, die auf 
nationalstaatlicher Ebene eher einer Verfassung entsprechen würden, ohne tatsächlich 
über eine solche zu verfügen. Beispielhaft hierfür ist die Aufnahme von neuen 
Mitgliedstaaten (nationale Ebene: Erweiterung des Staatsgebiets) oder auch die 
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Änderungen der Verträge der Europäischen Union. Bei vielen dieser grundlegenden 
Sachgebieten zeigt sich eine starke Rolle des intergouvernementalen Aspektes, 
unter anderem durch das Einstimmigkeitsprinzip im Europäischen Rat, was 
realpolitisch bedeutet, dass über den Widerstand eines einzigen Mitgliedstaates 
nicht hinweggegangen werden kann. Bei der Initiative, der Europäischen Union eine 
Verfassung zu geben, zeigte sich die starke Rolle der Mitgliedstaaten ebenso, da durch 
die ablehnenden Volksbefragungen in den Niederlanden und Frankreich diese Staaten 
die Verfassung nicht ratifizieren konnten. 

Zur Beantwortung der Forschungsfrage „Wie ist die Europäische Union in Hinsicht 
auf Supranationalismus und Intergouvernementalismus zu charakterisieren?“ 
lässt sich sagen, dass die Europäische Union über Charakteristiken von beiden 
Ansätzen verfügt, die sich sowohl institutionell als auch aktionistisch äußern. 
Da jedoch die Grundsätze, die am ehesten verfassungsrechtlichen Prinzipien auf 
nationalstaatlicher Ebene entsprechen würden, stark von intergouvernementaler 
Zusammenarbeit und Zustimmung abhängen und geprägt sind, entspricht die 
Europäische Union zum jetzigen Zeitpunkt meines Erachtens nach mehr einem 
intergouvernementalen Staatenbund als einer rein supranationalen Organisation. Da 
die weitere Entwicklung der Europäischen Union stark von den Mitgliedstaaten und 
ihrer Bereitschaft, Kompetenzen an die Europäische Union abzugeben abhängt, kann 
die Europäische Union ihre eigenen Kompetenzen nicht selbst erweitern. Hierfür ist 
die intergouvernementale Komponente essentiell.

Conclusio

Wie bereits in der Einleitung erwähnt, ist die Europäische Union in ihrem Aufbau 
und ihrer Arbeitsweise einzigartig, was nicht nur einzigartiges Potential, sondern 
auch einzigartige Herausforderungen mit sich bringt. Eine davon ist die in dieser 
Arbeit diskutierte Frage der Charakterisierung als Staatenbund oder supranationale 
Organisation. In ihrer jetzigen Form entspricht die Europäische Union zu einem gewissen 
Grad beiden Ansätzen von Supranationalismus und Intergouvernementalismus, was 
die Definition erschwert. 

Es lässt sich jedoch nicht leugnen, dass die Rolle der Mitgliedstaaten weiterhin 
äußerst signifikant und wichtig ist und bleiben wird, vor allem in Hinsicht auf die 
Weiterentwicklung der Union. Bei einer weiteren Erweiterung durch die Aufnahme 
von neuen Mitgliedstaaten kann es immer schwieriger werden, einen Konsens zu 
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finden, da jeder Mitgliedstaat seine eigenen Herausforderungen und Prioritäten mit 
in die Union bringt. 

Meiner Ansicht nach wird es für ein Fortbestehen der Europäischen Union essentiell 
sein, sich mit diesen Fragen zu beschäftigen und zumindest fachspezifisch einen klaren 
Weg einzuschlagen. Während die Möglichkeit der Kontrolle für die Mitgliedstaaten 
wichtig ist und beibehalten werden sollte, bietet die starke Rolle der Mitgliedsländer 
in anderer Hinsicht Blockadepotential, zum Beispiel beim Einstimmigkeitsprinzip 
bei der Erweiterung durch neue Staaten. Außerdem zeigt sich in Zeiten von Krisen 
doch eine starke Tendenz der Regierungen, eher nationale Lösungen zu suchen, was 
meiner Meinung nach eine der größten Schwächen der Europäischen Union darstellt. 
Vor allem in Zeiten einer immer stärkeren und relevanter werdenden Globalisierung 
müssen die internationale Kooperation und Koordination sowie das Vertrauen in diese 
gestärkt und priorisiert werden. 

In Hinsicht auf weitere Forschung und Analyse dieses Themas wäre es hilfreich, noch 
weitere Handlungsbereiche und Institutionen der Europäischen Union zu analysieren 
und vergleichen. Zusätzlich könnte für die Charakterisierung der Europäischen Union 
eine neue Definition der Kooperation gefunden werden, um nicht auf die beiden 
gegensätzlichen Konzepte beschränkt zu bleiben. 
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Laura Vordemann
Die Chancen einer feministischen Perspektive für Politik und 
Diplomatie

Einleitung

In der UN-Resolution 1325 „Frauen, Frieden und Sicherheit“ ist unter anderem das 
Ziel der Stärkung der Teilhabe von Frauen an politischen Prozessen und Institutionen 
bei der Bewältigung und Verhütung von Konflikten festgeschrieben. Diese wurde 
im Jahr 2000 auf Initiative der damaligen Frauenministerin von Namibia, Netumbo 
Nandi-Ndaitwah, vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen einstimmig verabschiedet. 
Darauf folgten zahlreiche weitere Resolutionen, die eine stärkere Repräsentation von 
Frauen in internationalen, nationalen und regionalen Machtzentren einfordern, die an 
der Konfliktvermeidung und -lösung beteiligt sind (Vgl. UN Women 2020). Auf der 
europäischen Ebene verabschiedete man 2016 den Gender Action Plan II, der das Ziel des 
Gender Mainstreaming verfolgt. Das bedeutet, die Integration der Gender-Perspektive in 
alle politischen Prozesse miteinzubeziehen (Vgl. European Union 2019). Konkret wollte 
die EU bis 2020 in ihrer Außenpolitik Gleichstellung durch 85% ihrer Initiativen fördern 
(vgl. Neumann: 2020: 112).

Das sind vielversprechende Absichtserklärungen in der Theorie, doch in der 
Praxis sprechen die Statistiken immer noch eine sehr deutliche Sprache: 27% der 
ParlamentarierInnen in Österreich sind Frauen. Da sind weniger als ein Drittel der 
Abgeordneten, bei einem Gesamtbevölkerungsanteil von mehr als 50% Frauen 
(vgl. Statistik Austria 2020). Im EU-Durchschnitt stellen Frauen sogar nur 24% der 
Abgeordneten (Vgl. Falter: 5). Das Parlament, als ein Spiegel der Gesellschaft, ist nur 
eines der unzähligen Beispiele in Politik und Diplomatie für die Unterrepräsentierung 
der Frau. Das gleiche Problem betrifft Menschen mit Migrationshintergrund, „people 
of colour“, Menschen mit Behinderung und Nicht-AkademikerInnen. Dieses Essay 
argumentiert stark für eine Beseitigung der bestehenden strukturellen Ungleichheiten 
durch Reformen und einen Bewusstseinswandel und geht der Frage nach welche Chancen 
mehr Diversität auf der politischen und diplomatischen Führungsebene bietet. Denn wie 
Sarah Brockmeier, Research Fellow des Global Public Policy Institute, in ihrem Beitrag 
in der Zeitschrift „Internationale Politik“ sehr treffend beschrieben hat, „wer nur einen 
kleinen Teil der Bevölkerung für sich engagiert, bekommt auch nur einen Teil der Ideen, 
der Kreativität, der Team- und Leistungsfähigkeit.“ (Brockmeier 2020: 111) 
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Die aktuelle Lage

Biden, Macron, Trump, Johnson, Putin, Kaczyński, Lukaschenko, Orbán, Erdoğan 
und Borrell – natürlich kann man nicht alle dieser politischen Führungsfiguren in 
einen Topf werfen hinsichtlich ihrer Realpolitik. Allerdings sind sie sehr homogen, 
was ihr Geschlecht und (bis auf Macron und Johnson) ihr Alter angeht. Diese 
Politiker verkörpern Macht, Einfluss und Ehrgeiz, markieren den „starken Mann“. 
Das macht sowohl der liberale Macron als auch der rechtskonservative Orbán. 
Attribute, die hauptsächlich Männern zugeschrieben und als positiv wahrgenommen 
werden, allerdings in Verbindung mit einer Frau negativ konnotiert sind. Das beste 
Beispiel dafür ist Hilary Clinton, deren Ambitionen auf das Präsidentschaftsamt ihr 
als zu ehrgeizig vorgeworfen wurden. Ein Vorwurf, der absurd klingen würde im 
Zusammenhang mit dem Eliteuniversitätsabsolvent Emmanuel Macron (Vgl. Criado-
Perez 2020: 354f). 

Weniger medial aufmerksam werden dagegen die diplomatischen Führungspositionen 
beleuchtet. Aber auch hier fällt das Ungleichgewicht deutlich auf: Seit 2009 gibt es in 
der EU eine Task Force zu „Frauen, Frieden und Sicherheit“, aber praktisch werden von 
2020 alle elf EU-Missionen von Männern geleitet, im Militärstab der EU sind gerade 
einmal 22 von 176 Mitarbeitern eine Frau, wovon zwölf davon als Sekretärinnen 
und Assistentinnen angestellt sind. Sieht man sich die höchste Besoldungsstufe des 
Europäischen Auswärtigen Dienstes an, so fällt einem sofort wieder die Metapher der 
gläsernen Decke ein: In der höchsten Besoldungsgruppe sind 12% weiblich. Zehn von 
30 neuen Leitungsstellen in EU-Delegationen wurden mit Frauen besetzt. Das waren 
die Zahlen für das Jahr 2020 (Vgl. Neumann 2020: 112).

Warum wir einen feministischen, vielfältigen Ansatz in der Außenpolitik 
brauchen.

Trotz der unterschiedlichen Maßstäbe, an denen Frauen immer noch gemessen 
werden, und der zahlenmäßig männlichen Überlegenheit auf dem politischen und 
diplomatischen Parkett fallen viele Nachrichten über politische und diplomatische 
Erfolge, die von Frauen verbucht werden, umso mehr auf. Die Wissenschaft gibt dem 
Ruf nach einem feministischen, vielfältigeren Ansatz in der Außenpolitik Recht: Es 
gibt wissenschaftliche Studien, die belegen, dass sich die Einbindung von Frauen in 
Verhandlungen positiv auf einen langfristigeren und nachhaltigeren Frieden auswirkt. 
Ebenso sind Länder, in denen Frauen gleichberechtigter sind, auch weniger in Konflikte 
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involviert (Vgl. Neumann 2020: 112). In einem Vergleich des Krisenmanagements 
in der Covid-19-Pandemie kann man zwar nicht ableiten, dass Frauen die besseren 
PolitikerInnen sind, aber es zeigte sich, dass ein autoritärer Führungsstil verbunden 
mit einer aufgeheizten Kommunikation (Macron: „Wir sind im Krieg“) schlechter 
abschnitt als die nüchterne Rhetorik Merkels (Vgl. Lewis 2020). 

Es ist wichtig darauf hinzuweisen, dass das feministische Konzept nicht ohne die 
drei Kategorien „Race – Class – Gender“ funktionieren kann (vgl. Opitz-Belakhal 
2010: 83). Die Kritik an den großen internationalen Institutionen von UNO bis 
IWF ist nichts Neues, aber bisher wurde sie nicht wirklich erhört. Die Top-Jobs der 
internationalen Institutionen sind hauptsächlich von weißen, vorwiegend männlichen 
Personen aus den reichen Industrieländern besetzt (Vgl. Lynch 2020). Ein Umstand, 
der berechtigterweise vor allem von KritikerInnen des Postkolonialismus bemängelt 
wird und der die internationale Zusammenarbeit vor dem Hintergrund der kolonialen 
Vergangenheit erschwert. Ein ausgewogeneres Verhältnis und die stärkere Vergabe an 
ExpertInnen aus dem Globalen Süden würde hier Abhilfe schaffen.

Butzlaff verdeutlicht in seinem Beitrag in dem Sammelband „Nachhaltige Nicht-
Nachhaltigkeit“ auch sehr eindringlich, warum eine feministische (Außen-)Politik 
nicht den gleichen Fehler machen sollte, wie die herkömmliche. Es geht in seinem Text 
um die Frage der Partizipation und Repräsentation durch das politische Establishment 
und was passiert, wenn große Bevölkerungsgruppen sich nicht vertreten, sich nicht 
gehört fühlen bzw. es keine Vorbilder in gewissen politischen Führungspositionen 
gibt. Denn nach der Enttäuschung erfolgt eine Abkehr von der politischen Mitte und 
extremistische Randparteien erhalten starken Zulauf (Vgl. Butzlaff 2020: 179) Was 
hat das alles nun mit Diversität und Außenpolitik zu tun?  Neben Frauen ebenfalls 
enorm unterrepräsentierte Gruppen im höheren diplomatischen Dienst sind die der 
Nicht-AkademikerInnen und Personen mit Migrationshintergrund (Brockmeier 2020: 
111). 

Man muss sich daher fragen, ob in einer zunehmend komplexen Welt außenpolitische 
Maßnahmen noch mitgetragen werden, oder sogar der Widerstand so groß wird, dass 
sich eine Lähmung, wenn nicht gar ein Riss durch die Gesellschaft zieht. Wie soll 
eine Außenpolitik funktionieren, wenn der Sinn dafür zuhause fehlt? Außenpolitik 
haftet etwas sehr Elitäres an und ihre Welt bleibt vielen immer noch verschlossen. 
Der Brexit hat gezeigt, wie stark sich das Votum innenpolitisch abgehängter 
Bevölkerungsschichten auf die Außenpolitik auswirken kann. 
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All jene Gruppen haben eines gemeinsam: sie müssen härter als alle anderen arbeiten, 
um es in die Spitzenpositionen aufzusteigen. Noch dazu werden ihnen oft Steine 
in den Weg gelegt oder ihre Leistungen werden diskreditiert durch Aussagen wie 
„Quotenfrau“ etc. Daher wird im nächsten Schritt der Frage nachgegangen, wie 
mögliche Lösungen aussehen können.

Was muss getan werden?

Möchte man die Topleute für eine inklusivere Außenpolitik erreichen, müssen die 
Bedingungen geändert werden. Dazu gehöre auch eine Reformierung des Auswärtigen 
Amtes, wie das Sarah Brockmeier, Research Fellow beim Global Public Policy Institute, 
in einem Beitrag in der Zeitschrift „Internationale Politik“ beschreibt. Sie schreibt, 
dass das deutsche Auswärtige Amt noch sehr in traditionellen Strukturen verhaftet sei 
und es an einer Fehlerkultur und an Raum für Kreativität fehle. Die Rotation nach drei 
Jahren würde vor allem Frauen und generell BewerberInnen der jüngeren Generation, 
die mehr Wert auf eine ausgewogene Work-Life-Balance legen, abschrecken, eine 
diplomatische Karriere zu verfolgen. Stattdessen solle eine Schwerpunktsetzung 
auf eine Region oder Thema möglich werden. Solch eine Spezialisierung habe 
auch den Vorteil, dass Zusammenhänge besser erfasst und Einarbeitungen zügiger 
voranschreiten, wenn es zu einem Ortswechsel komme (Vgl. Brockmeier 2020: 
107f). Ebenfalls sollten die Aufnahmeprüfungen überdacht werden, die mit einem 
Allgemeinwissenstest stark auf Personen aus einem bürgerlichen Bildungskontext 
ausgelegt sind und es für BewerberInnen mit Migrationshintergrund oder aus einer 
anderen sozialen Schicht praktisch unmöglich machen (Vgl. Brockmeier 2020: 111). 
Kleine Veränderungen lassen sich aber schon beobachten. Die Altersgrenze wurde 
aufgehoben, was AnwärterInnen eines alternativen Bildungsweges die Möglichkeit 
einräumt sich zu bewerben. Ebenfalls hat das deutsche Auswärtige Amt im 
Gegensatz zum österreichischen Pendant Französisch als Bewerbungsvoraussetzung 
abgeschafft und zusätzliche Sprachen wie Türkisch, Russisch etc. aufgenommen. 
Auf der Homepage des Auswärtigen Amtes steht gut ersichtlich ein Hinweis für 
BewerberInnen mit einer Schwerbehinderung (vgl. Auswärtiges Amt 2020). Ebenfalls 
positiv ist, dass mehr Frauen aufgenommen wurden. Sie machten 2020 über 50% des 
Attaché-Lehrganges aus. Doch auch hier bietet sich wieder das bekannte Bild in den 
oberen Führungsetagen, wo die Führungspositionen unter 20% mit Frauen besetzt 
sind (Vgl. Brockmeier 2020: 111). 
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Eine weitere Maßnahme wäre die ernsthafte Umsetzung von Initiativen zur 
Gleichstellung auf Seiten der EU, da ihr eine Vorbildfunktion zukommt. Dabei sollte 
darauf geachtet werden, ob wirklich ein Beitrag zur Gleichstellung der Frau geleistet 
wurde oder nur oft nur oberflächlich umgesetzt wird, wie das leider in der Praxis 
häufig passiert (vgl. Neumann 2020: 112). 

Hinsichtlich der Zusammenarbeit besonders im Bereich des Globalen Südens und 
Ostens, wäre eine Hinterfragung der postkolonialen Strukturen in den internationalen 
Organisationen und eine gezielte Vergabe von Top-Jobs an BewerberInnen aus den 
Globalen Süden und Osten.

Ein (optimistischer) Blick in die Zukunft

Feminismus und Außenpolitik scheint kein Randthema mehr zu sein. 2016 gründeten 
Marissa Conway und Kristina Lunz das Centre for Feminist Foreign Policy, eine 
Forschungs- und Beratungsorganisation (Vgl. Centre for Feminist Foreign Policy 
2020). Dieser Bewusstseinswandel geht auch mit allerlei positiven Entwicklungen in 
diesem Bereich einher. Angefangen bei der Europäischen Kommission, die von einer 
Frau angeführt und fast ein geschlechterausgeglichenes Verhältnis von 50 Prozent 
hat. Im Oktober wurde auch ein neuer Gender Action Plan (GAP III) angekündigt 
(Vgl. Neumann 2020: 112). Der Plan, der 2021 anläuft und bis 2025 geht, „legt die 
Gleichstellung der Geschlechter als eine Priorität aller außenpolitischen Strategien 
und Maßnahmen fest“, steht auf der Seite der Europäische Kommission (Europäische 
Kommission 2020). 

In den letzten Jahren kamen immer mehr Junge, insbesondere junge Frauen in 
hohe politische und diplomatische Ämter: Auf dem diplomatischen Parkett „ganz 
oben“ leitete Federica Mogherini die Außen- und Sicherheitspolitik der EU unter 
der Kommission Juncker. Sanna Marin führt als neue Ministerpräsidentin die 
Regierungsgeschäfte Finnlands mit einem vorwiegend weiblichen Kabinett. Blickt 
man nach Amerika, sorgte die amerikanische Abgeordnete Alexandria Ocasio-
Cortez und der sogenannte “Squad” bestehend aus Ilhan Omar, Ayanna Pressley 
und Rashida Tlaib für viel mediale Aufmerksamkeit. Cortez, als junge Frau mit 
lateinamerikanischen Wurzeln und einem Working-Class-Hintergrund vereint 
gleich mehrere Alleinstellungsmerkmale. Das gleiche gilt für Ilhan Omar, die als 
erste Muslima in den Kongress einzog. Cortez verdankt ihren politischen Aufstieg 
auch der Graswurzelbewegung der Demokraten, die sich zum Ziel gesetzt hat das 
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Establishment von unten zu reformieren und vor allem nach politischen Talenten 
außerhalb der klassischen Karrieremaschinerie zu suchen.

Und nicht zuletzt erzeugte Jacinda Ardern in Neuseeland weltweit Aufmerksamkeit 
wegen ihres besonnenen Krisenmanagements und ihres emphatischen Führungsstils, 
welcher als Case Study in der Management Theorie untersucht wird (vgl. Wilson 
2020). Ihre entschlossene, progressive Politik wurde mit einer absoluten Mehrheit 
durch die Wiederwahl im Oktober 2020 durch die Bevölkerung bestätigt. Unter 
Ardern fuhr die Labour Partei das stärkste Wahlergebnis seit 50 Jahren ein. 
Was macht die neuseeländische Politikerin so erfolgreich? Einerseits ist es ihr 
Kommunikationstalent, andererseits ihr ruhiges, aber bestimmtes Krisenmanagement 
in der Covid-19-Pandemie. Neuseelands sehr strenge Lockdown-Maßnahmen 
wurden von der Bevölkerung akzeptiert und mitgetragen, was auch auf die gute 
Kommunikation von Ardern zurückzuführen ist. Neuseeland war im Oktober fast 
frei von Covid-19-Infektionen und verzeichnet kaum Todesfälle. Außerdem betont 
Ardern das Gemeinsame in der Gesellschaft und vermeidet eine spaltende Rhetorik. 
Die Bilder von ihr mit muslimischen Kopftuch nach dem rechtsextremen Attentat in 
Christchurch 2019 gingen um die Welt (Vgl. Standard 2020: 4). 

Ein weiterer spannender Aspekt ist die Rolle der Frau in den jüngsten politischen 
Protesten. In Belarus bieten ebenfalls junge Frauen – Swetlana Tichanowskaja und 
Maria Kolensnikowa – dem alten Regime die Stirn. Frauen waren es auch, die die 
alten patriarchalischen Denkweisen des weißrussischen Regimes austricksten, indem 
sie sich den Demonstrationen in großer Zahl anschlossen, meist weiß gekleidet mit 
Blumen im Arm und so Gewaltexzesse durch das Militär verhinderten. Oft eilten 
sie herbei und stellten sich schützend vor die Männer (Bota 2020). Auch im Sudan 
standen vor allem Frauen an der Front der Proteste vergangenes Jahr (vgl. Reuß 2019). 

Fazit

Immer wenn alte Machtstrukturen aufgebrochen werden, gibt es Widerstand auf Seiten 
jener, deren Macht eingeschränkt wird. Daher wird es auch zukünftig Versuche geben, 
am Status quo festzuhalten. Will die EU aber mit leuchtendem Beispiel in punkto 
einer inklusiveren Außenpolitik vorangehen, sollte sie Reformen ernsthaft umsetzen. 
Kommen wir also zum Anfang dieses Essays zurück und damit zur Forschungsfrage, 
welche Chancen mehr Diversität auf der politischen und diplomatischen 
Führungsebene bietet. Eine neue progressive Außenpolitik, die ihre eigenen Strukturen 
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hinterfragt legt den Grundstein für eine inklusivere Gesellschaft, deren BügerInnen 
außenpolitische Maßnahmen mittragen werden und in der nachhaltigere Lösungen in 
Friedensprozessen und Konfliktsituationen zustande kommen. 

Dabei ist zu beachten, dass ein feministischer Ansatz nicht nur die Gleichstellung 
der Geschlechter verfolgt, sondern intersektionell gedacht werden muss. Ein 
feministischer Zugang ist eng mit den Kategorien Race, Class und Gender verbunden. 
Zusätzlich dazu sollte eine inklusivere Außenpolitik Menschen mit Behinderungen 
und chronischen Krankheiten einbinden, die oftmals Unglaubliches leisten, um dort 
anzukommen, was anderen in die Wiege gelegt wird. 

Hoffentlich wird es in baldiger Zukunft so sein, dass die mediale Aufmerksamkeit 
nicht hauptsächlich aufgrund des Alleinstellungsmerkmals Frau / „People of Colour“ / 
Migrationshintergrund / Behinderung etc. erfolgt, sondern einzig und allein auf Grund 
der Leistung, die erbracht wurde. Doch bis eine Normalisierung in dieser Hinsicht 
passiert, muss erst eine Ausgewogenheit erreicht sein, sonst wird es immer das 
bleiben, was es ist – eine Besonderheit.

Der Wind für Veränderungen und Tatendrang ist stark, es müssen nur noch die 
Segel für den richtigen Kurs gesetzt werden, dann sind die verknöcherten (außen-)
politischen Institutionen gewappnet für diese schnelllebigen Zeiten. 
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Christine Waschak
Konfliktbewältigung auf der Krim: Aktuelle Entwicklung und die 
Rollen Russlands und der EU 

Einleitung  

Die Krimkrise ist seit 2014 ein allgegenwärtiges Thema in der internationalen Politik der 
Europäischen Union sowie Russlands. Durch die Sanktionen der EU gegen Russland, 
als Antwort auf die Annexion der Krim, wurden die politischen Beziehungen auf die 
Probe gestellt. 

Die Ukraine ist ein wichtiges Nachbarland für die Europäische Union und seit dem 
Zerfall der Sowjetunion gibt es viele intensive Gespräche und Verhandlungen, um 
eine mögliche engere Zusammenarbeit zu ermöglichen. Die Nichtunterzeichnung 
des Assoziierungsabkommens durch den ukrainischen Präsidenten Janukowitsch 
im November 2013 erschwerte die Zusammenarbeit und war in weiterer Folge auch 
Auslöser der lang andauernden Maidan-Proteste. 

Für Russland ist die Krim nicht nur aufgrund ihrer Lage, sondern auch kulturell 
und wirtschaftlich von Bedeutung. Die Übergabe der Krim an die Ukraine durch 
Chruschtschow sehen viele Russen und Russinnen als einen historischen Fehler an. Im 
Zuge der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim an Russland kam es 2014 zu einem 
fragwürdigen Referendum über die Zukunft der Krim. Die Mehrheit der Bevölkerung 
stimmte für den Anschluss an Russland.

Chronologie der Krimkrise

Um die Krimkrise zu verstehen, sollte man sich mit der Vorgeschichte der Halbinsel 
Krim auseinandersetzen. Seit 1783 gehörte die Krim zum Staatsgebiet Russlands. Im 
Jahr 1954 zum 300. Jubiläum der Vereinigung von Russen und Ukrainern übergab 
der damalige sowjetische Staatschef Chruschtschow die Halbinsel der Ukrainischen 
Sowjetrepublik. Nach dem Zerfall der Sowjetunion erhielt die Krim 1992 den Status 
einer Autonomen Republik. Es wurde vereinbart, dass Russland seine Marineeinheiten 
weiterhin dort stationieren durfte, im Gegenzug wurde die Ukraine mit Gas unterstützt 
(vgl. Schwabe 2020).
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2007 begannen die ersten Verhandlungen der Ukraine mit der EU über Abkommen und 
möglicherweise einen EU-Beitritt. Nachdem die Europäische Union der Ukraine den 
Beitritt verweigerte, wurde über ein Assoziierungsabkommen verhandelt. Beim EU-
Ukraine-Gipfel in Paris wird über Hilfsgelder, eine gemeinsame Freihandelszone sowie 
Visaerleichterungen diskutiert. 2010 folgten diverse Gespräche des Präsidenten Wiktor 
Janukowytsch mit wichtigen Staatschefs, in welchen er immer wieder den Willen der 
Ukraine zur Integration in die EU betont. 2011 spricht sich der ukrainische Präsident für 
eine Zollunion mit Russland, Belarus und Kasachstan aus, was zu einer Vertrauenskrise 
zwischen der EU und der Ukraine führte (vgl. Bpb 2012). 

Der Auslöser der Maidan-Proteste war die Nichtunterzeichnung des 
Assoziierungsabkommens durch den ukrainischen Präsidenten Janukowitsch im 
November 2013. Hunderttausende Ukrainer und Ukrainerinnen zeigten ihre Frustration, 
demonstrierten monatelang am Kiewer Unabhängigkeitsplatz für einen pro-europäischen 
Kurs. Janukowisch floh aus Kiew und die Ukraine wurde von einer Übergangsregierung 
geführt. Im Februar 2014 besetzten pro-russische bewaffnete Einheiten wichtige 
Gebäude auf der Krim, wie zum Beispiel das Gebäude der Regionalregierung. Sergej 
Aksjonow, ein Politiker der Partei „Russische Einheit“ wurde verfassungswidrig zum 
neuen Regierungschef erklärt (vgl. Bpb 2019). 

Diese innenpolitische Situation der Ukraine wurde für einen taktischen „Super 
Coup“ genützt: Am 16. März 2014 wurde nach Besetzung der Krim ein überstürztes 
Referendum über die Zukunft der Halbinsel abgehalten. Die Bevölkerung der Halbinsel 
konnte lediglich zwischen zwei Optionen wählen: den Anschluss der Krim an Russland 
oder die Wiederherstellung der Verfassung von 1992. Das bedeutete, dass die Ukrainer 
und Ukrainerinnen nicht für den Verbleib als Autonome Republik stimmen konnten, was 
die Volksabstimmung jedenfalls illegal macht. Nur wenige Tage später unterzeichneten 
der russische Präsident Wladimir Putin sowie Sergej Aksionow in Moskau den Vertrag 
über die Eingliederung der Krim in die Russische Föderation (vgl. Bpb 2019).

Die Duma, das russische Parlament, stimmte fast einstimmig über den Beitrittsvertrag 
ab. Nur ein Abgeordneter stimmte gegen die Eingliederung der Krim. Im April 2014 gab 
sich die Krim eine neue Verfassung und ab Juni wurde der russische Rubel zur offiziellen 
Währung. Die Bewohner und Bewohnerinnen der Krim waren 2016 zum ersten Mal 
für die Parlamentswahl zur Staatsduma wahlberechtigt. 2018 eröffnete Vladimir Putin 
feierlich die Brücke zur Halbinsel. Diese ist für Russland von hoher Bedeutung, da 
sie bis dato der einzige Landweg zur Krim ist, der nicht durch die Ukraine führt. 2019 
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gewann Wolodymyr Selenskyi die Wahl um die ukrainische Präsidentschaft und löste 
das Parlament auf, um Neuwahlen zu ermöglichen (vgl. Mdr 2020).

Russland und die Krim

Als Chruschtschow 1954 die Krim der Ukraine übergab, sah sich die Sowjetunion als 
Vielvölkerstaat. Das die Sowjetunion einmal enden würden und man die Hoheit über 
die Halbinsel verlieren könnte, hatte man damals nicht bedacht. Viele Russen sehen 
das Geschenk Chruschtschows, welches ein Zeichen der Verbundenheit sein sollte, als 
einen historischen Fehler an (vgl. Süddeutsche Zeitung 2014). Die Krim ist für Russland 
nicht nur eine territoriale Vergrößerung, sondern für Moskau ist es einer der wichtigsten 
militärischen Stützpunkte. Russland hat vor der Halbinsel seine Schwarzmeerflotte 
stationiert, dies basiert auf einen zwischen den beiden Staaten in den 1990er Jahren 
geschlossenen Vertrag. Der erste russische Präsident Boris Jelzin vereinbarte, dass die 
russische Schwarzmeerflotte für die nächsten 20 Jahre dort verbleiben durfte. Putin 
befürchtete, dass die Stationierung der Flotte nach Wahlen in der Ukraine zu kippen 
drohte, zumal die ukrainische Regierung immer wieder betonte, dass es zu einer 
Verlängerung des Vertrages wahrscheinlich nicht kommen werde. Aus russischer Sicht 
wäre die Verlegung des Standpunktes nicht ökonomisch sinnvoll und auch der Bau von 
neuen Häfen, zum Beispiel in Syrien, kam aus sicherheitspolitischen Gründen nicht in 
Frage (vgl. Süddeutsche Zeitung 2014)

Die Krim ist auch kulturell für Russland von Bedeutung. Auf der Krim leben 
verschiedene Volksgruppen von unterschiedlicher Herkunft, wobei die Mehrheit der 
Bevölkerung Russisch spricht. Mehr als die Hälfte der Bewohner und Bewohnerinnen 
betrachtet sich als Russen und Russinnen, wobei sich nur ein Viertel der Ukraine 
zugehörig fühlt. Die pro-russische Haltung der Mehrheit der Bevölkerung lässt sich 
auch aus den Wahlergebnissen der letzten Jahre ablesen. Viktor Janukowitsch hatte bei 
den Wahlen zum Präsidenten hohe Zustimmung erhalten, nicht zuletzt, weil für ihn eine 
enge Verbindung zu Russland oberste Priorität hatte (vgl. Schulte von Drach 2014).

Die russische Föderation will die Krim durch neue Hotel- und Bauprojekte als 
attraktives Reiseziel promoten. Nach der Vereinigung mit Russland begann man mit 
dem Bau der Brücke, man investierte in die medizinische Versorgung und plante 
vor allem Spa Hotels, was im Umkehrschluss dazu führte, dass sich die Preise 
erhöhten. Um die Wirtschaft anzukurbeln, hat man beschlossen, dass die Krim eine 
Sonderwirtschaftszone wird. Für neue Investitionsprojekte fallen demnach keine 
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Steuern an. Viele russische Unternehmen beobachten die Situation auf der Krim genau 
und halten sich mit Investition noch zurück, so lange noch mit Sanktionen aus anderen 
Ländern zu rechnen ist (vgl. Heyden 2017). 

Die Europäische Union und ihre Beziehung zur Ukraine

In den 1990er Jahren begann sich die Ukraine für einen Beitritt und somit einen pro-
europäischen Kurs zu interessieren. Nach dem Zerfall der Sowjetunion musste sich das 
Land neu definieren und nahm mit Brüssel Kontakt auf. Das Fehlen von notwendigen 
politischen Reformen und zahlreiche Verstöße gegen die für die Europäische Union 
wichtige demokratischen Prinzipien machten eine EU-Mitgliedschaft unmöglich. 
Allerdings ist die Ukraine für die EU ein wichtiger Partner im Rahmen der Europäischen 
Nachbarschaftspolitik. Für Brüssel ist es sehr wichtig, mit Kiew in einem stabilen 
und guten Verhältnis zu stehen, nicht zuletzt auch um auf Russland Druck ausüben 
zu können. 2008 sind Visaerleichterungen für ukrainische Bürger und Bürgerinnen in 
Kraft getreten und 2009 wurde die Ukraine ein Partnerland der sogenannten „Östlichen 
Partnerschaft“ mit der EU. Ziel dieser Partnerschaft ist es die Länder politisch als 
auch wirtschaftlich anzunähern und die Beziehungen zu stärken. 2013 weigerte sich 
der ukrainische Präsident Janukowitsch das Assoziierungsabkommen mit der EU zu 
unterzeichnen. Dieses umfasste die politische Zusammenarbeit, Wirtschafts- und 
Handelsbeziehungen als auch die Schaffung einer Freihandelszone (vgl. Lpd o.J.). 

Seit der Annexion der Krim hat die EU und andere westliche Staaten schrittweise 
Sanktionen gegen Russland verhängt. Man sah sich gezwungen auf die russische 
Destabilisierung in der Ost-Ukraine zu reagieren. Es wurden diplomatische Maßnahmen, 
restriktive Schritte gegen einzelne Personen und Einrichtungen, Beschränkungen 
der Wirtschaftsbeziehungen, Wirtschaftssanktionen gegen den Handelsaustausch 
mit Russland in bestimmten Wirtschaftszweigen und Maßnahmen in Bezug auf die 
wirtschaftliche Zusammenarbeit verhängt. Als Reaktion auf die Krimkrise wurde 
der EU-Russland-Gipfel 2014 abgesagt und seit 2014 gab es mehrere Treffen der G7 
Länder anstelle der sonstigen G8 Gipfeln. Es gelten unter anderem ein Einfuhrverbot 
für Waren aus der Krim und ein Ausfuhrverbot für bestimmte Güter (vgl. Consilium 
Europa 2020). Trotz der harten Sanktionen gegen Russland ist man dennoch bemüht 
die Kommunikation mit Wladimir Putin aufrecht zu erhalten. Regierungschefs und 
Regierungschefinnen der Europäischen Union stehen durch zahlreiche Telefonate im 
diplomatischen Austausch mit dem russischen Präsidenten (vgl. Bosbach o.J.) 
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Aktuelle Entwicklungen auf der Krim und in der Ostukraine

Die Europäische Union erkennt die Annexion der Krim weiterhin nicht an und setzt sich 
für die Souveränität der Ukraine ein. Die Sanktionen gegen Russland wurden nochmals 
um ein weiteres Jahr verlängert und gelten zum jetzigen Zeitpunkt bis zum 23.Juni 2021. 
Das betrifft somit den Import und Export von Waren, Staatsbanken sowie Lieferungen 
für die Öl- und Gasproduktion (vgl. Salzburger Nachrichten 2020). Die Sicherheitslage 
auf der Halbinsel ist seit der Annexion immer noch angespannt. Im Juni 2020 soll laut 
FSB, dem russischen Inlandsgeheimdienst, ein Terroranschlag verhindert worden sein. 
Bei dem versuchten Anschlag auf einen Markt sind Sprengmittel und Waffen gefunden 
worden (vgl. Tiroler Tageszeitung 2020).

Seit 2014 hat die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit (OSZE) immer 
wieder Verstöße gegen die Waffenruhe bestätigt. 2015 kam es zum Abschluss eines 
Friedensplans durch Vermittlung und Unterstützung Deutschlands und Frankreichs. 
Allerdings wurde dieser nie umgesetzt. 2020 kam es trotz neu verhandelter Waffenruhe 
wieder zu Verstößen. Die Situation in der Ostukraine bleibt weiterhin unter Beobachtung 
der Europäischen Union und ist ebenfalls sehr angespannt (vgl. Der Standard 2020).

Conclusio

Der Versuch einer Unterzeichnung eines Assoziierungsabkommens mit der Ukraine 
seitens der Europäischen Union, die daraus folgenden Maidan-Proteste sowie die 
völkerrechtswidrige Annexion der Krim führten in der Ostukraine und auf der Krim zu 
gewaltigen Unruhen und noch immer andauernden militärischen Konflikten. Seit 2014 
wird über neue Waffenruhen verhandelt, die jedoch fast keine Wirkung zeigen. Die 
Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit meldet immer wieder neue Verstöße. 
Es wird in den kommenden Monaten und Jahren Aufgabe aller beteiligten Parteien sein 
den Konflikt durch neue Verhandlungen über mögliche Friedensabkommen zu lösen. 

Die Europäische Union zeigt sich weiterhin entschlossen, ihre wirtschaftlichen 
Sanktionen gegen Russland zu verlängern. Die Russische Föderation ist dennoch 
entschieden, die Krim nicht der Ukraine zu überlassen. Das gemeinsame Ziel Russlands 
und der EU muss allerdings sein, die diplomatischen Beziehungen weiterhin aufrecht 
zu erhalten, um die Situation auf der Krim und in der Ostukraine möglichst schnell zu 
entspannen.  
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Nina Katharina Weber 
Die Corona-Pandemie und der Gewaltschutz für Frauen in 
Österreich

Einleitung

Weltweit musste eine von fünf Frauen im Alter zwischen 15 und 49 innerhalb der letzten 
zwölf Monate physische und/oder sexuelle Gewalt innerhalb der Beziehung erleiden; 
das sind insgesamt 243 Millionen Frauen. Durch die Maßnahmen im Zusammenhang 
mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie im Jahr 2020 hat sich die Situation 
verschärft: in Frankreich beispielsweise sind seit dem Lockdown im März die Fälle 
häuslicher Gewalt um 30 % gestiegen. In Zypern und Singapur wurden um ca 30 % 
mehr Anrufe bei Helplines registriert. (vgl. UN Women 2020: COVID-19 and Ending 
Violence Against Women and Girls: 2, 3)

Wie kann der Schutz von Frauen vor häuslicher Gewalt, auch in Pandemie-
Zeiten, verbessert werden?

UN Sustainable Development Goal 5 ist die Geschlechtergleichheit mit dem Ziel 
„Geschlechtergleichstellung“ zu erreichen und „alle Frauen und Mädchen zur 
Selbstbestimmung zu befähigen“. Hierzu gehört auch der Schutz von Frauen vor 
Gewalt. (vgl. UNRIC.org: Ziel 5)

Betroffene häuslicher Gewalt werden in Österreich bereits seit 1997 mit den 
Gewaltschutzgesetzen geschützt (vgl. Hengerer, Ullmann 2005: 12). Auf europäischer 
Ebene gibt es seit 2011 das Übereinkommen des Europarates zur Verhütung und 
Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt, auch bekannt als 
Istanbul Konvention, zur Bekämpfung sämtlicher Formen von Gewalt an Frauen (vgl. 
Bundekanzleramt: Istanbul Konvention Gewalt gegen Frauen).

Im vorliegenden Essay werden die Risikofaktoren für das Auftreten von häuslicher 
Gewalt gegen Frauen erläutert und in diesem Zusammenhang auch die Auswirkungen 
von Pandemien und Maßnahmen, wie beispielsweise dem Lockdown, auf die 
Sicherheit von Frauen beleuchtet. Hierzu wird auch der Status quo des Gewaltschutzes 
in Österreich näher betrachtet und darauf eingegangen, was auf diesem Gebiet noch 
verbessert werden könnte.
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Gefährdung von Frauen durch häusliche Gewalt

Fast jede dritte Frau in Österreich – 29,5 %. – musste in ihrem Leben sexuelle Gewalt 
erfahren. Fast ein Drittel – 29,87 % – der Frauen, welche in den letzten drei Jahren von 
sexueller Gewalt betroffen waren, nannten als Täter ihren derzeitigen Partner oder Ex-
Partner; lediglich in 19,5 % der Fälle war der Täter eine männliche, unbekannte Person. 
(vgl. Frauenberatung Notruf bei sexueller Gewalt 2019: 1, 3)

Seit Erreichung des 15. Lebensjahres hat jede fünfte Frau in Österreich – 20 % – 
körperliche und/oder sexuelle Gewalt erfahren, 13 % der Frauen innerhalb ihrer 
Beziehung (vgl. FRA 2014: 18).

Die Präambel der Istanbul-Konvention hebt den „strukturellen Charakter“ von Gewalt 
gegen Frauen als „geschlechtsspezifische Gewalt“ hervor. Gewalt gegen Frauen wird 
als „einer der entscheidenden sozialen Mechanismen“ eingeordnet, durch die „Frauen 
in eine untergeordnete Position gegenüber Männern gezwungen werden“. Die Gewalt 
ist „Ausdruck historisch gewachsener ungleicher Machtverhältnisse zwischen Frauen 
und Männern“, welche zu einer „Beherrschung und Diskriminierung der Frau durch 
den Mann“ geführt und damit auch die Gleichstellung beider Geschlechter verhindert 
hat. (vgl. Council of Europe 2011: Preamble)

Männer, die Gewalt gegen Frauen ausüben, vertreten häufig traditionelle 
Geschlechterbilder, welche auf der Vorherrschaft des männlichen Geschlechts über 
das weibliche Geschlecht basieren. Die häusliche Gewalt ist in gesellschaftliche 
Strukturen eingebettet, in denen Frauen in sozialer und ökonomischer Abhängigkeit 
gehalten werden. (vgl. Wehinger 2017: 34, 35) In Beziehungen mit einem starken 
Machtgefälle treten Gewalttaten besonders häufig auf und durch die häusliche Gewalt 
wird das Machtungleichgewicht durch den Täter weiter aufrechterhalten (vgl. Schwarz-
Schlöglmann 2018: 5). In diesem Sinne ist die „Verwirklichung der rechtlichen und 
der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern“ auch nach der Präambel 
der Istanbul-Konvention ein „wesentliches Element“ zur Prävention von Gewalt 
gegen Frauen (vgl. Council of Europe 2011: Preamble). Zur Aufrechterhaltung der 
traditionellen Geschlechterverhältnisse tragen jedoch auch viele Frauen bei, die diese 
Bilder verinnerlicht haben (vgl. Wehinger 2017: 35).

Frauen in Gewaltbeziehungen erfahren nach Wehinger einerseits „Unterdrückung, 
Kontrolle und Gewalt“ durch ihren Partner, andererseits aber auch „Aufmerksamkeit, 
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Fürsorge, Zuwendung und Anerkennung“. Sie sind in einem „Kreislauf von Gewalt“ 
gefangen, bei welchem auf eine „Phase des Spannungsaufbaus“ ein Gewaltausbruch 
zur Spannungsentladung folgt. Daraufhin kommt es jedoch zu einer Phase voller 
Reuebekundungen durch den Gewalttäter und „seinem überschwänglichen Werben 
um die Frau“. Die Phasen wechseln einander immer wieder ab und bilden einen 
Gewaltkreislauf, bei dem die Gewaltausbrüche immer häufiger werden und an Intensität 
zunehmen. Durch die Gewalthandlungen kann der Täter sein Opfer gefügig machen 
und Macht über dieses ausüben. Wenn es der gefährdeten Frau dennoch gelingt, sich 
vom Gefährder zu trennen, kommt es häufig zu „Stalking“-Handlungen (Nachstellen, 
Kontaktaufbau) durch den Ex-Partner. Viele Täter können das Ende der Beziehung 
nicht akzeptieren und versuchen ihre vorherige Machtposition wiederherzustellen oder 
für die Abweisung durch die Frau Rache zu üben. (vgl. Wehinger 2017: 35, 36) In etwa 
jede zehnte Frau in Europa wurde bereits durch einen Ex-Partner oder eine Ex-Partnerin 
„gestalked“ (vgl. FRA 2014: 26).

Im Jahr 2019 wurden in Österreich 36.000 Fälle häuslicher Gewalt angezeigt, was eine 
Steigerung von 2,5 % gegenüber 2018 und den höchsten Wert seit zehn Jahren darstellt 
(vgl. Orf.at 2020: Jeder Fall „einer zu viel“). Die wahren Zahlen häuslicher Gewalt 
werden jedoch aufgrund einer hohen Dunkelziffer vermutlich noch um einiges höher 
sein. Im Bereich der sexuellen Gewalt beispielsweise erstatteten lediglich 6,4 % der 
Frauen in Österreich mit sexueller Gewalterfahrung Anzeige. (vgl. Frauenberatung 
Notruf bei sexueller Gewalt 

2019: 5) In der EU kontaktierte etwa ein Drittel – 33% – der Opfer von Gewalt innerhalb 
der Partnerschaft nach dem schwerwiegendsten Vorfall die Polizei oder eine andere 
Einrichtung, wie beispielsweise eine Organisation zur Opferbetreuung. An dieser Stelle 
muss jedoch bedacht werden, dass häufig Frauen bereits mehrere Gewaltvorfälle in 
der Beziehung erlebt haben, bis sie sich endlich zur Meldung des schwerwiegendsten 
Vorfalls durchringen können. (vgl. FRA 2014: 22)

Häusliche Gewalt kann jede Frau treffen und kommt in allen sozialen Schichten vor 
(vgl. Schwarz-Schlöglmann 2018: 18). Gewalt gegenüber Frauen hat ihren Ursprung 
in der Geschlechterdiskriminierung und Ungleichheit des männlichen und weiblichen 
Geschlechts. Eine Gesetzgebung, die das männliche Privileg stärkt und die Autonomie 
der Frau schwächt, sowie eine hohe Ungleichheit in der Beziehung und Abhängigkeit 
vom Partner kann das Gewaltrisiko erhöhen. Zusätzlich gibt es aber noch weitere 
Risikofaktoren, die das Auftreten häuslicher Gewalt wahrscheinlicher machen. Hierzu 
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gehören hohe Kriminalitätsraten, keine oder zu schwache Gewaltschutzgesetze für 
Frauen, sowie das Verharmlosen, Normalisieren und Akzeptieren von häuslicher 
Gewalt in der Gesellschaft. Geringe Berufstätigkeits- und Ausbildungsraten von 
Frauen, sowie hohe Armuts- und Arbeitslosenzahlen in der Bevölkerung sind weitere 
Faktoren. Alkohol- und Drogenmissbrauch durch den Partner, Kindheitserfahrungen 
mit Gewalt und psychische Krankheiten können ebenfalls das Risiko für häusliche 
Gewalt erhöhen. (vgl. UN Women 2020: Prevention: Violence against women and 
girls and COVID-19: 2)

Die Gewaltschutzgesetze in Österreich

Auf europäischer Ebene wurde im Mai 2011 das Übereinkommen des Europarates 
zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt von 
13 Staaten in Istanbul unterzeichnet – der Kurztitel lautet daher Istanbul Konvention. 
Mit dieser Konvention gibt es in Europa erstmals ein umfassendes, völkerrechtlich 
bindendes Instrument zur Bekämpfung sämtlicher Formen von Gewalt an Frauen. 
Österreich hat diese Konvention 2013 ratifiziert; 2014 ist sie in Kraft getreten. (vgl. 
Bundekanzleramt: Istanbul Konvention Gewalt gegen Frauen)

In Österreich werden Betroffene von häuslicher Gewalt bereits seit 1997 mit den 
Gewaltschutzgesetzen geschützt. Hierbei handelt es sich um ein Maßnahmenpaket 
gegen häusliche Gewalt, welches sich aus drei Säulen zusammensetzt: die polizeiliche 
Befugnis zur Verhängung einer Wegweisung bzw. eines Betretungsverbotes, die 
Möglichkeit für Opfer eine einstweilige Verfügung bei Gericht zu beantragen und die 
professionelle, psychosoziale Unterstützung der Opfer durch Interventionsstellen. (vgl. 
Hengerer, Ullmann 2005: 12, 16)

Das Gewaltschutzsystem folgt dabei einem Zwei-Phasen-Modell. In der ersten 
Phase erfolgt eine Intervention von außen durch die Polizei, um die Dynamik der 
Gewaltbeziehung zu unterbrechen. Die Polizei kann – auch gegen den Willen des 
Opfers – auf Grundlage einer Gefahrenprognose eine Wegweisung des Täters bzw. ein 
Betretungsverbot anordnen. In der zweiten Phase hat wieder die gefährdete Person die 
Entscheidungsmacht; eine Verlängerung des Betretungsverbots ist nur durch Antrag 
einer einstweiligen Verfügung bei Gericht durch die Gefährdete selbst möglich. (vgl. 
Wehinger 2017: 36)
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Die psychosoziale Opferhilfe durch die Interventionsstellen ist als dritte Säule ergänzend 
vorgesehen. Die Sicherheitsexekutive ist verpflichtet, die Interventionsstellen gegen 
Gewalt in der Familie über einschlägige Vorfälle zu informieren. Das Opfer wird 
daraufhin unmittelbar von der Interventionsstelle kontaktiert und erhält von dieser 
proaktiv ein Hilfsangebot. (vgl. Hengerer, Ullmann 2005: 16)

Empfehlungen zur Verbesserung des Gewaltschutzsystems

Bei einer europaweiten Umfrage gaben die meisten Frauen – 33 bis 54 %, abhängig von 
der Art der Gewalt – an, dass sie nach dem schwerwiegendsten Gewaltvorfall zunächst 
hauptsächlich mit einer Person sprechen wollten und psychische Unterstützung 
brauchten. Schutz wünschten sich 12 bis 25 % der Opfer, andere praktische Hilfe 13 bis 
21 %. (vgl. FRA 2014: 23)

Das Interventionssystem gegen häusliche Gewalt kann den Betroffenen Schutz und 
Sicherheit bieten. Im Prozess der Gewaltbeendigung werden jedoch hohe Erwartungen 
an das Mitwirken des Opfers gestellt, welches auch mit den Folgeproblemen 
der häuslichen Gewalt (beispielsweise mit gesundheitlichen Auswirkungen der 
Gewalterfahrungen) beschäftigt ist. Die gefährdete Person hat nach Anordnung des 
Betretungsverbots einen ganzen „Arbeitsberg“ in Form eines „Beratungsmarathons“ 
im Umgang mit Institutionen, Behörden und Gerichten vor sich. Das Opfer wird vom 
örtlich zuständigen Gewaltschutzzentrum und ggf. auch von der Kinder- und Jugendhilfe 
kontaktiert. Hinzu kommen Kontakte zu Beratungseinrichtungen bei Fragestellungen 
zu Scheidung, Unterhalt, Obsorge, aber auch finanziellen und aufenthaltsrechtlichen 
Problemen. Der Polizeieinsatz ist für das Opfer häufig mit Folgeterminen bei Polizei 
und Gericht verbunden. (vgl. Wehinger 2017: 43, 44) In Frankreich soll dieser 
„Behördenmarathon“ beispielsweise dadurch verkürzt werden, dass Opfer durch eine 
Zusammenarbeit von Gesundheits- und Justizbehörden bereits im Krankenhaus die 
Möglichkeit bekommen, Kontakt zu den zuständigen Gerichten aufzunehmen (vgl. 
Brändle S. 2020: DerStandard.at). Um die Verantwortung für die Beendigung der 
Gewalt und die Arbeitslast wieder vom Gewaltopfer zum Täter zu verschieben, ist es 
notwendig diesen durch den vermehrten Einsatz täterbezogener Interventionen und den 
Ausbau opferschutzorientierter Täterarbeit verstärkt in Verantwortung zu nehmen (vgl. 
Wehinger 2017: 44, 52).

Für gewaltbetroffene Frauen und deren Kinder stehen in Österreich in rund 30 
Frauenhäusern eine sichere und betreute Unterkunft, sowie Beratung zur Verfügung. 
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Im Jahr 2018 hatte etwa ein Viertel der Frauenhaus-Bewohnerinnen bei ihrem 
Einzug kein Einkommen. Ein weiteres Viertel bezog lediglich Kinderbetreuungsgeld/
Familienbeihilfe, AMS-Bezüge oder Mindestsicherung. (vgl. Frauenhäuser 2018: 1, 5) 
Die finanzielle Unabhängigkeit vom Mann und die Existenzsicherung der Frau sind 
notwendig, damit sich Frauen aus einer Misshandlungsbeziehung befreien können. 
Hierzu gehören rasche und unbürokratische Sozialhilfeleistungen genauso wie 
Maßnahmen gegen die Arbeitslosigkeit von Frauen und die Förderung von Aus- und 
Weiterbildungen. Damit Frauen ein eigenständiges Leben führen können, ist auch die 
Bereitstellung hochwertiger und kostengünstiger Kinderbetreuungs-einrichtungen in 
ganz Österreich notwendig. Damit verhindert wird, dass gewaltbetroffene Frauen und 
deren Kinder obdachlos werden, müssen für sie rasch erschwingliche Wohnungen zur 
Verfügung stehen. (vgl. AÖF: 10 Punkte-Programm)

Um Wiederholungstaten zu verhindern, ist es wichtig auch den Täter in Form einer 
opferschutzorientierten Täterarbeit zu begleiten (vgl. Österreichischer Frauenring 
2019: 2). In diesem Sinne ist in Österreich ab Juli 2021 bei Verhängung von Betretungs- 
und Annäherungsverboten eine verpflichtende Beratung für Gefährder geplant (vgl. 
WienerZeitung.at 2020: Mehr Mittel für Beratung bei Gewalt gegen Frauen).

Zur Prävention von Gewalt wäre auch wichtig, dass in Österreich flächendeckend 
konkrete, verpflichtende Schulungen zum Thema häusliche und sexualisierte Gewalt 
in Form von Fortbildungen und als Teil der Ausbildung sämtlicher Berufsgruppen, die 
mit Gewaltopfern in Kontakt sind, eingeführt werden. Zu den Berufsgruppen gehören 
Polizei, Justiz und das gesamte Gesundheitssystem. (vgl. Österreichischer Frauenring 
2019: 2) In Österreich ist zum Zeitpunkt des Verfassens dieser Arbeit zumindest ein 
Ausbau der Schulungen für die Polizei geplant (vgl. Orf.at 2020: Jeder Fall „einer zu 
viel“).

Corona-Pandemie und Gewalt

Im Jahr 2020 wurden weltweit strenge Maßnahmen zur Bekämpfung der globalen 
Corona-Pandemie verhängt; mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung befand sich 
Anfang 2020 in einem sogenannten Lockdown (vgl. UN Women 2020: COVID-19 
and Ending Violence Against Women and Girls: 1, 3). In Österreich wurde sowohl 
im Frühjahr 2020, als auch zum Zeitpunkt des Verfassens dieser Arbeit im November 
2020, ein Lockdown mit strengen Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen verhängt 
(vgl. DerStandard.at 2020: Welche Lockdown-Regeln ab Dienstag gelten).
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Durch die Herausforderungen, die das Leben in einer Pandemie an jeden Einzelnen 
stellt, aber auch durch die strengen Maßnahmen zur Bekämpfung des Virus steigt das 
Risiko für häusliche Gewalt gegen Frauen. Haushalte werden möglicherweise durch den 
Verlust eines Arbeitsplatzes bzw. des Einkommens finanziell belastet. Durch Isolation, 
Quarantäne und Kontaktbeschränkungen im Zusammenhang mit der Verhängung eines 
Lockdowns könnten Spannungen und Stress in der Familie zunehmen und die psychische 
Gesundheit leiden. Die Isolation könnte auch zu ungesunden Bewältigungsstrategien, 
wie beispielsweise der gesteigerten Konsumation von Alkohol, führen. Hilfreiche 
Therapie- und Suchthilfe-Einrichtungen werden möglicherweise während des 
Lockdowns geschlossen und sind daher schwerer erreichbar. (vgl. UN Women 2020: 
Prevention: Violence against women and girls and COVID-19: 3, 4)

In Frankreich haben während der ersten Welle der Corona-Pandemie die Anzeigen 
wegen häuslicher Gewalt um 30 % zugenommen. Sozial benachteiligte Wohnviertel, in 
denen die Wohnfläche pro Person geringer ausfällt, waren überproportional betroffen. 
(vgl. Brändle S. 2020: DerStandard.at)

In Deutschland wurden während der Corona-bedingten Kontaktbeschränkungen 3,1 % 
der Frauen Opfer körperlicher häuslicher Gewalt und 3,6 % wurden von ihrem eigenen 
Partner zum Geschlechtsverkehr gezwungen. Die Zahl der Opfer war deutlich höher, 
wenn sich die Familie in Quarantäne zuhause befand, akute Geldsorgen hatte, einer 
der Partner aufgrund der Pandemie in Kurzarbeit war oder arbeitslos wurde, einer der 
Partner Angst oder Depressionen hatte oder in den Haushalten Kinder unter 10 Jahren 
lebten. (vgl. TUM 2020)

In Österreich erhöhten sich die verhängten Annäherungs- und Betretungsverbote 
von österreichweit 886 im Februar auf 1.081 im Lockdown-Monat April, was eine 
Steigerung von rund 22 % darstellt. Die Anzahl der Anrufe bei der österreichischen 
Frauenhelpline, welche Beratung und Hilfe anbietet, sind seit Beginn des Lockdowns 
um 38 % gestiegen. (vgl. Orf.at 2020: Jeder Fall „einer zu viel“) 17% der Österreicher 
haben während des ersten Lockdowns im Frühjahr mehr Spannungen innerhalb der 
Familie wahrgenommen und 4 % eine Zunahme der Gewalt. Wenn ein konkreter Fall 
von häuslicher Gewalt bemerkt wurde, wurde in 75 % der Fälle als Grund die vermehrte 
Zeit zu Hause genannt und in 24 % der Fälle angegeben, dass bereits länger Gewalt im 
Haushalt vorkam. Die Dunkelziffer ist auch in Corona-Zeiten relativ hoch; lediglich in 
53 % der Gewaltfälle wurde angegeben, dass die Polizei verständigt wurde. (vgl. OGM 
2020: 1, 3, 5)
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Empfehlungen zum Gewaltschutz während Pandemien

Um akute Geldsorgen in Familien zu lindern, kann von staatlicher Seite finanzielle 
Unterstützung bereitgestellt werden. Hierzu können Leistungen aus Arbeitslosen-
versicherungen, Steuerstundungen, niedrig verzinste oder unverzinste Kredite, 
Essensausgaben oder Fixkostenzuschüsse gehören. (vgl. UN Women 2020: 
Prevention: Violence against women and girls and COVID-19: 6) In Österreich gibt 
es beispielsweise ein Corona-Hilfspaket, das unter anderem Steuerstundungen und 
Umsatzsteuersekungen vorsieht, sowie Kurzarbeit-Regelungen (vgl. DerStandard.at: 
Corona-Hilfspaket mit Steuerstundungen wird verlängert).

Für Kinder, die von Schulschließungen betroffen sind, sollten Notbetreuungen 
geschaffen werden, die nicht nur für Eltern in systemrelevanten Berufen verfügbar 
sind (vgl. TUM 2020). In Österreich gibt es für alle Eltern die Möglichkeit ihre Kinder, 
trotz Umstellung auf Fernunterricht im Lockdown, zur Betreuung in die Schule zu 
bringen (vgl. DerStandard.at 2020: Welche Lockdown-Regeln ab Dienstag gelten).

Da das Gewaltpotential durch Depressionen und Angstzustände erhöht werden kann, 
ist es wichtig, dass psychologische Beratungsangebote und Therapien weiterhin 
(online) angeboten werden und niederschwellig erreicht werden können. Frauenhäuser 
und andere Opferschutzeinrichtungen müssen als systemrelevant eingestuft werden 
und verfügbar bleiben. (vgl. TUM 2020) In Österreich sind die Frauenhäuser während 
des Lockdowns weiterhin geöffnet, während des (zweiten) Lockdowns kam es auch 
zu einer erhöhten Auslastung (vgl. Schaupp 2020: KleineZeitung.at).

Wenn Frauen von ihren Partnern intensiv kontrolliert werden und Lockdown-bedingt 
der Partner durchgehend zu Hause ist, können sie telefonische Beratungsangebote 
kaum mehr heimlich nutzen. Aus diesem Grund sollte Hilfe online angeboten werden, 
beispielsweise per Chat, Messenger oder E-Mail. (vgl. TUM 2020) In Österreich gibt 
es eine „virtuelle Beratungsstelle“ mit anonymer und vertraulicher Hilfeleistung und 
Beratung in Form eines Chats (www.haltdergewalt.at). Bestehende Hilfsangebote 
müssen besser beworben werden, um die Bekanntheit zu erhöhen, beispielsweise 
durch Plakate im öffentlichen Raum, wie Supermärkten und Apotheken, sowie Online-
Anzeigen (vgl. TUM 2020). In Österreich stehen während des zweiten Lockdowns 
400.000 Gewaltschutz-Broschüren mit Informationen zu Beratungsangeboten in 
Supermärkten, Arztpraxen und Apotheken zur Verfügung (vgl. DerStandard.at 2020: 
Gewalt gegen Frauen: Infomaterial liegt in Supermärkten aus).



1139

In Frankreich haben betroffene Frauen die Möglichkeit, sich direkt beim Einkaufen 
in Supermärkten und Apotheken an PsychologInnen und JuristInnen zu wenden. 
Hierdurch wird Frauen, die von ihrem Partner kontrolliert werden, die Gelegenheit 
gegeben, unauffällig Hilfsangebote in Anspruch zu nehmen. (vgl. Brändle 2020: 
DerStandard.at) In einigen europäischen Staaten, beispielsweise in Deutschland, gibt 
es für Opfer akuter häuslicher Gewalt in Arztpraxen und Apotheken die Möglichkeit, 
durch Nennung des Codeworts Maske 19 niederschwellig und diskret einen Notruf 
auszulösen (vgl. Lange: Zonta-Union.de).

Betroffene können in Frankreich außerdem kostenfrei einen Uber-Beförderungsdienst 
rufen; die Behörden tragen die Unkosten, sollte kein Geld zur Verfügung stehen. 
Darüber hinaus werden vom Ministerium für Geschlechtergleichheit insgesamt 10.000 
Hotelzimmer für gefährdete Frauen, Kinder und teilweise auch für gewalttätige Männer 
organisiert. (vgl. Brändle 2020: DerStandard.at) Frauen in Österreich finden Schutz 
in Frauenhäusern. Gerald Hesztera, Mitglied des Einsatzstabs im Innenministerium, 
wird von der Wiener Zeitung zitiert, dass Gewalttäter auch während eines Lockdowns 
aus Wohnungen weggewiesen werden; den Tätern wird empfohlen bei Freunden 
Unterschlupf zu suchen, Corona-bedingt nicht bei ihren Eltern. (vgl. Madner 2020: 
WienerZeitung.at)

Da es einen statistischen Zusammenhang zwischen einem starken Alkoholkonsum 
des Partners und dem vermehrten Auftreten von Gewalt gibt, sollten sich nationale 
Maßnahmen zur Gewaltprävention auch mit dem Problem des Alkoholmissbrauchs 
befassen (vgl. FRA 2014: 10).

Conclusio

Der Gewaltschutz von Frauen kann durch Maßnahmen auf unterschiedlichsten Ebenen 
verbessert werden. Um das Problem an der Wurzel zu packen, sollte die Gleichstellung 
des weiblichen und männlichen Geschlechts hergestellt und eine partnerschaftliche 
Beziehung auf Augenhöhe – anstatt einer solchen mit einem starken Machtgefälle – 
gefördert und als Normalfall etabliert werden. Zusätzlich können Sozialleistungen, 
die auf den ersten Blick nicht direkt dem Gewaltschutz dienen, hilfreich sein. Durch 
Reduzierung des finanziellen Drucks auf die Familie kann das Gewaltrisiko gesenkt 
werden. Frauen, die finanziell unabhängig von ihrem Partner sind, haben außerdem 
im Falle des Falles die faktische Möglichkeit diesen zu verlassen – ohne sich vor 
Obdachlosigkeit fürchten zu müssen.
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Auch das rechtliche Gewaltschutzsystem kann noch verbessert werden. Die 
betreffenden Berufsgruppen müssen im Umgang mit Gewaltopfern und Tätern besser 
geschult werden und der Prozess könnte für das Opfer, welches sich ohnehin in einer 
sehr schwierigen Lage befindet, verkürzt und vereinfacht werden. Zur Durchbrechung 
der Gewaltspirale muss auch der Täter stärker in den Gewaltschutzprozess eingebunden 
und begleitet werden. Zu bedenken ist auch, dass aufgrund der hohen Dunkelziffer in 
vielen Fällen die Gewaltschutzgesetze gar nicht zum Zug kommen können.

Es gibt allerdings, gerade für Pandemiezeiten, viele kleinere Hilfsleistungen bei 
akuter häuslicher Gewalt, welche relativ einfach umsetzbar sind. Niederschwellig 
und unauffällig erreichbare Beratung und Hilfseinrichtungen sind für Frauen, die 
unter starker Kontrolle ihres Partners stehen, gerade während eines Lockdowns 
wichtig, wo viele Männer aufgrund der Home-Office-Regelungen 24 Stunden am 
Tag die Möglichkeit haben, ihre Partnerin zu überwachen. Um sicherzustellen, dass 
Gewalttäter auch während eines Lockdowns aus der Wohnung weggewiesen werden 
können und nicht das Opfer stattdessen in ein Frauenhaus flüchten muss, wäre die 
Bereitstellung von Unterkünften für Gefährder hilfreich.

Es ist jedoch positiv anzumerken, dass in Österreich auf dem Gebiet des Gewaltschutzes 
bereits viele Maßnahmen und Empfehlungen umgesetzt wurden. Da die häusliche 
Gewalt gegen Frauen in der Gesellschaft dennoch nach wie vor sehr präsent ist 
und einen relativ großen Anteil der österreichischen Bevölkerung betrifft, wäre es 
wünschenswert, dass weiterhin stark an Verbesserungen des Opferschutzes gearbeitet 
wird.
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Daniel Wiesner
Die Entwicklung positiver und negativer Integration in der 
Europäischen Union

Einleitung

Die Europäische Union ist seit jeher ein Bündnis, welches sich zunächst über 
wirtschaftliche Integration geformt hat. Den heute bekannten gemeinschaftlichen 
Strukturen gingen Kooperationen voraus, die zunächst in der europäischen 
Montanunion ihren Ausgangspunkt gefunden hatten. Die sicherheitspolitischen 
Überlegungen dieser Zeit verknüpfte man mit industriepolitischen Maßnahmen. Im 
konkreten Fall sollte durch eine gemeinschaftliche Regulierung der rüstungsrelevanten 
Rohstoffe Kohle und Stahl eine überproportionale militärische Aufrüstung einzelner 
Staaten unterbunden werden. (Vgl. Cini, Pérez-Solórzano Borragán, 2016: 2–3) 
Diese Integration, die in weiterer Folge zur Formierung der Zollunion, bis hin zum 
gemeinsamen Wirtschaftsraum geführt hat, wird über verschiedene Maßnahmen und 
Mechaniken erreicht. In diesem Essay werden die Schwächen und Stärken zweier 
wesentlicher Prozessebenen, jene der positiven und negativen Integration, in der 
Europäischen Union genauer beleuchtet und anhand aktueller Beispiele eingeordnet.

Mit Blick auf verschiedene Politikfelder ist auch zu erkennen, dass sich typische 
Formen des Integrationsprozesses für bestimmte Bereiche etabliert haben. So sind 
gerade auf wirtschaftspolitischer Ebene häufig Prozesse der negativen Integration 
zu erkennen, wogegen in sozialpolitischen Fragen häufig Maßnahmen der positiven 
Integration auftreten. In diesem Essay soll beleuchtet werden, nach welchen Kriterien 
sich spezifische Formen der europäischen Integration in bestimmten Feldern etabliert 
haben und ob dabei ein Wandel auf der strukturellen Ebene des Integrationsprozesses 
zu erkennen ist.

Negative und positive Integration

Eine grundsätzliche Unterscheidung dieser beiden Ebenen ist für eine Betrachtung der 
Entwicklung und Integration der Europäischen Union hilfreich. Diese Entwicklung 
ist von einem grundlegend asymmetrischen Dualismus zwischen supranationalem 
europäischen Recht und internationaler europäischer Politik unterlegt (vgl. Scharpf, 
2008: 54). Vor allem im Hinblick auf wirtschaftliche Integration – wie bereits erläutert 
ein Kernbereich der EU – haben die beiden Begriffe der positiven und negativen 
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Integration hohe Erklärungskraft. Entscheidend ist dabei zunächst, dass es sich 
hierbei um keine normativen Kategorien handelt, sondern vielmehr um Perspektiven 
der Analyse, die eine Einordnung von Policies und Prozessen auf europäischer Ebene 
im Hinblick auf ihre Formierung ermöglichen.

Negative Integration

Der Begriff der negativen Integration ist weitgehend deckungsgleich mit jenem 
der marktschaffenden Maßnahmen. Im Wesentlichen sind darunter Maßnahmen 
zu verstehen, die Handelshemmnisse und Marktschranken abbauen, wobei sich 
die handelnden Akteure davon in der Regel individuelle Vorteile – etwa aufgrund 
erhöhter Exportchancen – versprechen.  Die entsprechende Akteurskonstellation wird 
in der Spieltheorie dabei in der Regel als Gefangenendilemma tituliert. (Vgl. Scharpf, 
2000: 134-136) Damit ist jene Problematik gemeint, dass die jeweiligen Staaten zwar 
einerseits ein Interesse an offenen Märkten haben, andererseits jedoch auch ihre unter 
Umständen nicht mehr wettbewerbsfähigen Märkte in ihrem eigenen Land vor der 
ausländischen Konkurrenz schützen wollen. Ideal für die jeweiligen Länder wäre 
daher ein offener Markt der anderen Länder und ein abgeschotteter eigener Markt. 
(Vgl. Wagner, 2012: 211-212)

Mit Blick auf die Europäische Union werden die Prozesse und Entwicklungen der 
negativen Integration schnell sichtbar. Sie sind im Grunde bereits in den Römischen 
Verträgen strukturell zu finden. Die darin vereinbarten Maßnahmen wie die Abschaffung 
von Binnenzöllen sowie die Beseitigung von non-tarifären Marktschranken sind 
im Paradigma der negativen Integration zu verorten. (Vgl. Scharpf, 2008: 54) Die 
aktuelle Form der EU als Wirtschafts- und Währungsunion zeugt von einem weit 
fortgeschrittenen Integrationsprozess, welcher in zahlreichen Bereichen der Logik 
negativer Integration gefolgt ist. Die Stärke negativer Integrationsprozesse wird 
gerade mit Blick auf die engen wirtschaftlichen Verflechtungen und den aktuellen 
europäischen Binnenmarkt sichtbar.

Jedoch ist nicht allen Bereichen mit der Logik negativer Integration beizukommen. 
Man denke dabei etwa an Bereiche wie Umwelt-, Gesundheits-, oder Sozialstandards. 
Eine Abschaffung von regulativen Maßnahmen würde hier zu einer Aushöhlung von 
notwendigen Regeln führen, wodurch sich das mögliche Feld negativer Integration 
auf ganz bestimmte Bereiche beschränkt. In der Regel muss verschiedensten 
Formen von Marktversagen mit regulativen Maßnahmen begegnet werden. Eine 
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völlige Liberalisierung aller Standards würde zu enormen Benachteiligungen 
für verschiedenste Gruppen führen. Beispielsweise sei an dieser Stelle auf 
Umweltstandards verwiesen. Durch regulative Vorgaben wird versucht, die negativen 
Effekte der industriellen Gesellschaft auf Mensch und Natur zu begrenzen. Den 
Zielen der negativen Integration folgend, gäbe es jedoch keinerlei Begrenzungen 
und Regulierungen was wiederum zu enormen Schäden führen würde, da für die 
Individuen – gemäß der theorieinhärenten Annahmen – stets die Eigeninteressen – 
in diesem Fall z.B. Kostenersparnis – entscheidend sind. Daher hat sich weitgehend 
Konsens darüber etabliert, dass bestimmte Formen der Regulierung notwendig sind, 
um das gesamtgesellschaftliche Wohl zu gewährleisten.

Die Frage, ab welchem Punkt interventionistische Maßnahmen ergriffen werden 
sollen, ist äußerst umstritten. Ihre Trennlinien folgen in der Regel den bekannten 
Fronten zwischen Marktliberalisierung und sozialer Marktwirtschaft bzw. 
keynesianischen Maßnahmen. Eine klare Grenzziehung nach Bereichen kann dabei 
nicht getroffen werden. Zum einen, da Überschneidungen zwischen wirtschaftlichen 
und sozialpolitischen Maßnahmen bestehen, zum anderen aber auch, da zahlreiche 
Sektoren mit Maßnahmen der positiven Integration reguliert wurden, die nicht in 
den Bereich des Binnenmarktes fallen. Hier sei unter anderem auf fiskalpolitische 
Maßnahmen der Umverteilung, der interregionalen Angleichung (Förderung 
ruraler Räume), militärischer Interessen oder die Organisationsform des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks verwiesen. Der Einflussbereich der positiven Integration ist 
also nicht allein auf die Behebung von Marktversagen begrenzt. (Vgl. Scharpf, 2008: 
64)

Positive Integration

Für die genannten Bereiche müssen also verbindliche Regeln von einer gesetzgebenden 
Institution gesetzt werden, um negative Effekte für bestimmte Gruppen zu verhindern. 
Es müssen allgemeingültige Regeln formuliert werden, an die sich alle beteiligten 
Akteure in der EU (und gegebenenfalls darüber hinaus) halten müssen. Dieser 
Anforderung ist in der Regel mit Maßnahmen der positiven Integration beizukommen.

Positive Integration ist dabei zunächst jene Kategorie, die am ehesten kompatibel mit 
dem allgemeinen Verständnis politischer Regulierung ist. In dieser Kategorie werden 
Regelungen betrachtet, welche aktiv von legislativen Ebenen beschlossen werden. In 
Bezug auf die ökonomische Ebene handelt es sich dabei meist um marktkorrigierende 
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Maßnahmen. Bei verschiedensten Formen des Marktversagens ist eine Intervention 
staatlicher Akteure nötig, um negative Effekte auf bestimmte Gruppen zu unterbinden. 
Durch entsprechende Umweltstandards wird etwa dafür Sorge getragen, dass negative 
Effekte auf die Umwelt unterbunden werden.

Positive Integration zeichnet sich vor allem durch seine hohe Verbindlichkeit aus. Die 
einzelnen Staaten und Akteure können an bestimmte Maßnahmen gebunden werden, 
was im Vergleich zur negativen Integration einer wesentlich formelleren Aktion 
entspricht. Jedoch ist die positive Integration mit einer wesentlichen Einschränkung 
behaftet: Die Setzung von verbindlichen Regeln muss durch eine entsprechende 
Mehrheitsentscheidung – bzw. im Falle der EU häufig sogar durch Einstimmigkeit 
– beschlossen werden. Diese Mehrheitsfindung stellt sich jedoch in der politischen 
Praxis häufig als schwierig heraus. Gerade bei Materien, bei welchen Einstimmigkeit 
der Staaten notwendig ist, unterbleibt durch die Blockade Einzelner oft ein Beschluss. 
(Vgl. Scharpf, 2008: 70–71) Auch die Regeln der Beschlussfassung an sich sind 
durch dieses Format zementiert. So kann eine Änderung des Modus, etwa hin zu einer 
Beschlussfassung mit Qualified Majority Voting, ebenfalls nur durch Einstimmigkeit 
abgesegnet werden, wodurch ein Paradoxon entsteht (vgl. Wagner, 2012: 210). 
Die Gründe für eine Blockade durch einzelne Staaten können dabei vielfältig sein. 
Möglich sind etwa unterschiedliche Interessen von Nationalstaaten, aber auch 
Partikularinteressen relevanter Gruppen, welche wiederum über politischen Einfluss 
verfügen.

Scharpf benennt im Kontext dieser skizzierten Problematik, das Phänomen der 
sogenannten Joint-Decision Trap. Dabei geht er gemäß spieltheoretischer Annahmen 
davon aus, dass Akteure stets ihren eigenen Nutzen maximieren wollen. Einzelakteure 
(in diesem Fall Nationalstaaten) gehen demzufolge nur auf einen Kompromiss ein, 
wenn sie daraus jeweils einen individuellen Nutzen ziehen können. Aggregiert 
auf die Gesamtebene bedeutet das, dass lediglich eine Beschlussfassung erfolgt, 
wenn die qualifizierte Mehrheit – oder überhaupt alle Staaten bei Materien mit 
Einstimmigkeitsprinzip – einen Vorteil aus dem jeweiligen Beschluss ziehen können. 
(Vgl. Scharpf, 1988)

Auf Grundlage dieser Annahmen ergeben sich für Scharpf unter Rückgriff auf 
Richardson (1982) verschiedene Verhandlungsmodi, in welchen die eben skizzierten 
Motive berücksichtigt werden: Der klassische Modus der Konfrontation, wie er etwa 
zwischen wirtschaftlichen Akteuren oder auch Nationalstaaten durchaus üblich ist, 
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scheint für die Europäische Union wenig zielführend, da durch die Grundkonstellation 
der Union ein Konsens nötig ist. Zutreffender scheint in diesem Kontext der 
Bargaining-Modus. Darunter werden Verhandlungen verstanden, bei welchen die 
jeweiligen Akteure stets das Ziel einer Einigung verfolgen, im Rahmen welcher sie 
wiederum ihre Interessen berücksichtigt sehen. Dieser Modus scheint kompatibel mit 
dem zuvor skizzierten Phänomen der Joint-Decision Trap und den zugrundeliegenden 
spieltheoretischen Annahmen und Motiven zu sein. Scharpf identifiziert den 
Bargaining-Modus durchaus als präsent in der politischen Landschaft der EU. Er 
verweist jedoch darauf, dass eine Einigung wahrscheinlicher wird, wenn dieser 
Verhandlungsmodus zumindest Überschneidungen mit einem dritten Aspekt aufweist: 
Im Rahmen des Problem Solving steht man gemeinsam vor einer Herausforderung, 
welche – zumindest potenziell – Auswirkungen auf alle Mitgliedstaaten und deren 
Interessen hat. Dieser gemeinsame „Feind“ führt dazu, dass der Wille zum Konsens 
bei den einzelnen Akteuren stärker auftritt und daher eine Einigung wahrscheinlicher 
wird. (Vgl. Scharpf, 1988: 258–265)

Mit dieser Typologie an spieltheoretischen Akteurskonstellationen können typische 
Kooperationshindernisse sowie die Wahrscheinlichkeit ihrer Überwindung 
systematisiert werden (vgl. Wagner, 2012: 214). Mithilfe dieser theoretischen 
Erkenntnisse ist es nun möglich, konkrete Fallbeispiele analytisch zu betrachten.

Anwendungsfälle und Entwicklung

Nachdem ein Überblick über die verschiedenen Arten von Integrationsprozessen 
gegeben wurde, soll nun auf einige konkrete Anwendungsfälle eingegangen werden. 
Die beiden beschriebenen Prozesse sind in jeweils typischen thematischen Kontexten 
anzutreffen. Es soll an dieser Stelle verdeutlicht werden, nach welchen inhaltlichen 
und strukturellen Kriterien ein Auftreten der jeweiligen Prozesse zu erwarten ist.

Anwendungsfälle und Entwicklung negativer Integration

Das beste Beispiel für Erfolg und Umfang von negativer Integration ist die 
Europäische Union selbst. Die grundlegende Logik marktschaffender Maßnahmen 
war seit den Römischen Verträgen der Kern und Hauptinhalt europäischer Integration. 
Diese Beseitigung von Marktschranken wurden immer weiter geführt. So ist etwa 
auch der fortwährende EU-Erweiterungsprozess im Lichte einer Beseitigung von 
Marktschranken und einer Ausweitung des Marktes in diesem Kontext zu nennen.
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Das Fortschreiten der negativen Integration ist dabei nicht nur auf eine inhaltliche 
Ebene und damit das Interesse der einzelnen Staaten zurückzuführen, sondern 
auch auf strukturelle Bedingungen, welche die Verbreitung dieser Integrationsform 
vorantreiben. Während positive Integration häufig durch die hohe Notwendigkeit 
für Konsens zwischen den verschiedenen Akteuren gebremst oder blockiert wird, 
kann die negative Integration auch ohne das direkte Zutun der einzelnen Staaten 
vorangetrieben werden.

Dies lässt sich dadurch verdeutlichen, dass die negative Integration auch durch die 
Europäische Kommission und den Europäischen Gerichtshof (EuGH) vorangetrieben 
werden kann, indem Urteile getroffen oder informelle Regeln und Empfehlungen 
erlassen werden. Wagner skizziert diese Vorgehensweise wie folgt:

Eine Schlüsselrolle kam dabei dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) und der 
Europäischen Kommission zu. Der Europäische Gerichtshof hatte dem Europarecht 
in einer Reihe von Urteilen nicht nur Vorrang vor nationalem Recht, sondern 
auch unmittelbare Wirkung verliehen. Da sich die Mitgliedstaaten bereits in den 
Gründungsverträgen im Grundsatz auf die Schaffung eines gemeinsamen Marktes 
verpflichtet hatten, konnte der Gerichtshof dann unter Verweis auf die entsprechenden 
Vertragsartikel in einer Reihe von Fällen zugunsten eines ungehinderten Wettbewerbs 
und gegen nationale Vorbehalte verbindlich entscheiden. Vor Gericht gebracht 
wurden die entsprechenden Fälle häufig von der Europäischen Kommission, die als 
,,Hüterin der Verträge“ Vertragsverletzungsverfahren gegen Mitgliedstaaten einleiten 
kann. Dabei kommt es auch ihren institutionellen Eigeninteressen entgegen, dass die 
marktschaffenden Urteile des Europäischen Gerichtshofs einen Kompetenzgewinn 
für die Kommission bedeuteten. (Wagner, 2012: 212)

Diese strukturellen Faktoren und die Gründungsverträge der Europäischen Union 
sorgen dafür, dass die EU die am weitesten fortgeschrittenen Integrationsprozesse 
weltweit aufweist. Jedoch muss in diesem Kontext auch kritisch auf eine mangelnde 
Legitimität der getroffenen Maßnahmen hingewiesen werden. Bei der Europäischen 
Kommission und dem Europäischen Gerichtshof handelt es sich nicht um gewählte 
und damit demokratisch legitimierte Institutionen. Dennoch werden diese beiden 
Akteure – zumindest indirekt – gesetzgeben tätig. Aus demokratietheoretischer 
Perspektive muss dieser Mangel an Legitimität daher kritisch gesehen werden. (Vgl. 
Scharpf, 2006: 857)
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Anwendungsfälle und Entwicklung der positiven Integration

Der Prozess der positiven Integration lässt sich in zahlreichen politischen 
Entscheidungen und deren Entstehungsprozessen erkennen. Im Grunde zählen 
alle Beschlüsse, die zu einer – wie auch immer gearteten – Regulierung führen, zu 
den Prozessen positiver Integration. Die skizzierten unterschiedlichen Modi der 
Aushandlung und Entscheidungsfindung scheinen jedoch einen maßgeblichen Einfluss 
zu haben, bzw. in manchen Fällen auch zu einem Ausbleiben der Entscheidung zu 
führen. Anhand eines konkreten Beispiels sei dies kurz erläutert.

Die EU ringt mittlerweile seit Jahren um eine gemeinsame Linie in der 
Migrationspolitik. Eine Einigung auf ein umfangreiches Framework ist aber nach wie 
vor weit entfernt. Nun wäre zwar, um in der Theorie von Scharpf zu bleiben, dass 
„Problem“, welches gemeinsam gelöst werden müsste evident, jedoch scheinen die 
Interessen der einzelnen Mitgliedstaaten so weit zu divergieren, dass eine Einigung 
trotz des beabsichtigten Problem Solvings unterbleibt. Ein möglicher Erklärungsansatz 
dazu wäre, dass nicht alle Mitgliedstaaten gleichermaßen von diesem „Problem“ 
betroffen sind. Während Länder mit Küstenverlauf am Mittelmeer (vor allem Italien 
und Griechenland) überproportional stark von Migrant/innen frequentiert werden, 
sind Länder wie Österreich, Tschechien oder die Slowakei zwangsläufig nicht der 
erste EU-Staat, welcher von Migrant/innen betreten wird. Hierbei gilt es anzumerken, 
dass aufgrund der derzeit geltenden Dublin III Verordnung, jener Mitgliedstaat für 
die Aufnahme und Versorgung von Geflüchteten zuständig ist, den die jeweiligen 
Personen zuerst betreten haben. Länder ohne EU-Außengrenze sind daher juristisch 
nach derzeitigen Stand einigermaßen abgesichert. Das „Problem“ ist für diese Staaten 
schlicht kleiner als für jene Staaten mit EU-Außengrenzen.

Beabsichtigte Vorstöße – etwa von Seiten der EU-Kommission – zielten in den letzten 
Jahren vor allem auf Maßnahmen wie Aufnahmequoten für einzelne Staaten, um 
besonders Italien und Griechenland zu entlasten. Dies würde jedoch dazu führen, 
dass anderen Staaten eine größere Zahl an Migrant/innen aufnehmen müssten, was 
wiederum nicht im Interesse dieser Staaten liegt. Die Partikularinteressen überwiegen 
in diesem Fall über das „Problem“, weshalb eine Einigung durch die weniger 
betroffenen Staaten blockiert wird.

Brummer & Oppermann (2018) verweisen in diesem Kontext auf die aggregierten 
innenpolitischen Kosten und Nutzen, welche sich für die einzelnen Staaten aus 
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einer Einigung ergeben. Nationale Regierungen entscheiden demzufolge über 
ihre Standpunkte in supranationalen Verhandlungen stets mit Rückgriff auf die 
innenpolitische Interessenslage. (Vgl. 2018: 110) Im konkreten Fall deutet vieles 
darauf hin, dass die innenpolitische Interessenslage so stark von der intendierten 
Einigung abweicht, dass die Staaten zu einem Veto greifen.

Anhand eines weiteren aktuellen Beispiels lässt sich diese Annahme weiter 
untermauern. Die Covid-19-Krise hat im Jahr 2020 beinahe alle Staaten der Welt 
heimgesucht, vor allem auch die meisten europäischen Staaten. Die verschiedenen 
politischen Ebenen – sowohl auf nationaler als auch auf EU-Ebene – haben mit 
entsprechend drastischen Maßnahmen reagiert, um die Ausbreitung einzudämmen. 
In weiterer Folge wurde auch mit umfangreichen Stützungsmaßnahmen versucht, die 
verheerenden Folgen der Pandemie abzufedern. Dabei wurden die EU-Staaten vor ein 
für jeden Mitgliedstaat annähernd gleich bedrohliches Problem gestellt, wenngleich 
natürlich einige Staaten wie Italien besonders hart getroffen wurden. Neben zahlreichen 
nationalen Maßnahmen ergriff auch die EU umfangreiche Maßnahmen wie etwa den 
hoch dotierten Corona-Fonds, welcher dabei helfen sollte, die Auswirkungen der 
Pandemie abzufedern. Diese Maßnahme lässt sich klar unter der Perspektive des 
Problem Solving verorten. Jedoch wird auch die Ebene des Bargaining eingebracht, 
indem der Beschluss des Corona-Fonds mit verbindlichen Regulierungen verknüpft 
wird, welche die Aushöhlung der Rechtsstaatlichkeit unterbinden sollten – eine direkte 
Adressierung von Ungarn und Polen, denen dies in den letzten Jahren vorgeworfen 
wurde. Ungarn und Polen wiederum blockieren demgemäß die Beschlussfassung 
mit ihrem Veto. Anhand dieses Beispiels werden daher alle drei skizzierten Modi der 
Entscheidungsfindung sichtbar. Welche Akteure sich wie durchsetzen werden, bleibt 
aktuell noch abzuwarten.

Während negative Integration häufig durch nicht-legislative Institutionen wie die 
Europäische Kommission oder den Europäischen Gerichtshof (EuGH) vorangetrieben 
wird, muss im Rahmen der positiven Integration in der Regel ein (Mehrheits)Beschluss 
getroffen werden. Jedoch sind auch im Rahmen der positiven Integration vermehrt 
Maßnahmen zu beobachten, die ein neues Regulativ ohne Zutun der gesetzgebenden 
Institutionen ermöglichen. Bei der Betrachtung des aktuellen New Pact for Migration 
and Asylum (2020) der Europäischen Kommission fällt etwa auf, dass ein besonderer 
Fokus auf die Prozessebene gelegt wird (vgl. European Commission, 2020: 9–10). 
An sich wäre der Bereich der Migrationspolitik ein prototypisches Feld für positive 
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Integration – mit all den beschriebenen Einschränkungen. Jedoch wird durch diesen 
Fokus auf die Prozessebene die Möglichkeit für nicht legislative Akteure eröffnet, 
sich in einem gewährten Handlungsspielraum zu bewegen. Dieser Fokus auf die 
Prozessebene kann durchaus als Reaktion auf die trägen und weitgehend gescheiterten 
Versuche gesehen werden, die europäische Migrationspolitik mit Maßnahmen der 
positiven Integration zu reformieren. Die notwendigen Mehrheitsbeschlüsse für eine 
neue Form der europäischen Migrationspolitik kamen in den letzten Jahren schlichtweg 
nicht zu Stande. Dementsprechend werden auch Vorstöße der EU-Kommission in 
Richtung eines neuen rechtlichen Rahmens, wie sie noch in den vorangegangenen 
Papieren, dem Global approach to migration and mobility (2011) und der European 
Agenda on Migration (2015) zu finden waren, nicht mehr in dieser Ausprägung 
formuliert. Man hat sich offenbar an die strukturellen Einschränkungen der positiven 
Integration, welche etwaige Einigungen unterbunden hatte, angepasst und versucht 
nun durch die Ausnützung des vorhandenen Handlungsspielraumes in den aktuellen 
Regelungen einen Fortschritt zu erzielen. Ob es sich bei dieser Entwicklung um einen 
umfassenden Trend handelt, der in allen Politikfeldern zu beobachten ist, sollte mit 
empirischen Methoden untersucht werden.

Conclusio

Der Integrationsprozess der Europäischen Union bietet ein umfangreiches und 
vielschichtiges Feld für die Analyse von negativer und positiver Integration. 
Gerade in den ersten Phasen der EU war die negative Integration das omnipräsente 
Prozessmuster, zumal das anfängliche Stadium einer Zollunion per Definition der 
negativen Integration entspricht. Mit zunehmender Verflechtung der Mitgliedstaaten 
und der Ausbreitung der EU-Policies auf weitere Bereiche hat sich auch der strukturelle 
Prozess der Integration verändert, hin zu einer stärkeren Präsenz der positiven 
Integration. Die zugrundeliegenden Maßnahmen haben sich im Laufe der Zeit dabei 
durchaus verändert ebenso wie der Prozess der Entscheidungsfindung im Rahmen der 
beiden Paradigmen. Die negative Integration hat sich weit ausgebreitet und ist gerade 
in wirtschaftspolitischen Aspekten nach wie vor das dominierende Muster. Zunehmend 
werden Prozesse der negativen Integration dabei auch von nicht legislativ tätigen 
Institutionen wie der Europäischen Kommission oder dem Europäischen Gerichtshof 
vorangetrieben. Doch auch im Rahmen der positiven Integration ist eine Entwicklung 
erkennbar, die dazu führt, dass zunehmend auch die nicht-legislativen Institutionen 
durch die ihnen zugesprochenen Handlungsspielräume regulatorisch tätig werden 
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können. Die beiden Prozessebenen der negativen und positiven Integration sind also 
in verschiedensten Bereichen der EU anzutreffen. Ein Wandel hat sich dabei insofern 
vollzogen, als dass die Präsenz positiver Integration mit zunehmender Verflechtung 
der EU zugenommen hat. Vielfach mussten auch Errungenschaften auf der Ebene der 
negativen Integration mit konkreten Regelungen der positiven Integration korrigiert 
werden. Im Rahmen beider Paradigmen ist ein Trend weg von der Legislative 
hin zu Exekutive und Judikative zu erkennen, was weitere Fragen bezüglich der 
demokratischen Legitimität der Integrationsschritte aufwirft.
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Benefizkonzert

Jakob Bayer, Sophia Gummerer, Eva Hemetsberger,  
Viktoriia Malakhova, Leon Soyka

Einleitung

Bekanntlich gilt Wien als bedeutendes Zentrum für Kunst und Kultur, wodurch sich ein 
Benefizkonzert als Projektidee anbietet. Zudem erachten wir es als wichtig, die Kunst 
und Kulturszene zu unterstützen, welche aufgrund der globalen Gesundheitskrise 
besonders leidet und in eine äußerst prekäre Lage gerutscht ist. Daher hat diese 
Branche unserer Meinung nach in dieser schwierigen Zeit mehr Aufmerksamkeit 
verdient und diese möchten wir mit unserem Bericht bieten. 

Im Folgenden beschäftigen wir uns zuerst kurz aus geschichtlicher Perspektive mit 
Benefizkonzerten, um einen Überblick zu geben und die historische Wichtigkeit 
von Benefizkonzerten herauszuarbeiten. Dies wird gefolgt von einer Darstellung 
des Kulturlebens in Bezug auf Konzerte und Musik sowie deren wirtschaftliche 
Bedeutung für Österreich und vor allem Wien. Um die Thematik nicht nur aus einem 
theoretischen, sondern auch aus einem praktischen Blickwinkel zu betrachten, haben 
wir einen Leitfaden zur Organisation eines Benefizkonzertes unter gewöhnlichen 
Umständen entworfen. Damit wir jedoch mit unserem Bericht auch einen Mehrwert 
während Krisenzeiten bieten können, gibt es abschließend eine Idee zur Umsetzung 
eines Benefizkonzertes als Online-Aktion während der Covid-19 Pandemie. 

Historisches und zeitgeschichtliches zu Benefizkonzerten

Es gibt viele Beispiele für Benefizkonzerte in der Musikgeschichte. Im Jahr 1749 
komponierte Georg Friedrich Händel seine Findelkrankenhaushymne und gab jährliche 
Aufführungen seines Oratoriums „Messias”, um eine Wohltätigkeitsorganisation für 
Waisenkinder in London zu unterstützen. Während viele Komponisten und Interpreten 
an Konzerten teilnahmen, um Spenden für wohltätige Zwecke zu sammeln, traten 
Musiker im 18. und 19. Jahrhundert häufig auf, um Kapital für ihre beruflichen 
Aktivitäten zu sammeln, was z.B für das Konzert der Ludwig van Beethoven-
Akademie 1808 nicht ungewöhnlich war.

Im modernen Sinne ist ein Benefizkonzert eine Konzertveranstaltung, die für wohltätige 
oder politische Zwecke organisiert wird. In der jüngeren Geschichte ist das „Concert 
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For Bangladesh” ein bedeutendes Beispiel. Es bestand aus zwei Veranstaltungen, 
die 1971 im Madison Square Garden in New York City stattfanden und von George 
Harrison und Ravi Shankar organisiert wurden. Das Format der meisten modernen 
Konzerte wurde jedoch 1985 von Bob Geldofs Live Aid-Event zugunsten Afrikas 
vorgegeben. (vgl. Wikipedia „Benefizkonzerte“ (2021))

Eines der ersten belegten Wohltätigkeitskonzerte in Österreich war „Gesellschaft 
adeliger Frauen zur Beförderung des Guten und Nützlichen“ am 29. November 
1812 in der Winterreitschule. Nach diesem Konzert nützte Hoftheatersekretär Joseph 
Sonnleithner die allgemeine Begeisterung zur Gründung einer „Gesellschaft der 
Musikfreunde des österreichischen Kaiserstaates“ (vgl. Geschichtewiki 2021).

Auch am 20. Dezember 1956 fand im Großen Wiener Musikvereinssaal ein 
Wohltätigkeitskonzert zugunsten der Krebsforschung statt. (vgl. Fidesser, Erich 
(2007))

Ein Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit in Österreich ist ein Benefizkonzert am 
19.12.2020 von „Singing DJ Tom“. Dieser sammelte 1,500 Euro online via Live-
Stream auf Youtube für bedürftige Familien im Bezirk (vgl. Michael, Strini (2020)).

Ein anderes Beispiel ist ein Benefizkonzert der Melodic Hard Rocker von Badhoven 
für Parkinson-Hilfe am 13.03.2021. Dieser sammelte 1.500 Menschen in Stattegg und 
wurde über einen Live-Mitschnitt via Facebook gestreamt. (vgl. Schemmerl, Nina 
(2020)).

Gleichzeitig haben Wohltätigkeitskonzerte viele verschiedene Zwecke und 
Funktionen. Zu den subjektiven Zielen gehört die Sensibilisierung für Themen wie 
„Leiden in Afrika“ (z. B. „Live 8“) und die Inspiration einer Nation nach einer 
Katastrophe (z. B. „Amerika: Eine Hommage an Helden“). Spezifische Ziele sind 
das Sammeln von Spenden (wie Live Aid) und die Beeinflussung von Gesetzen (wie 
Live 8 oder Farm Aid). Künstler auf der ganzen Welt haben dies gezeigt - Musik 
kann helfen, als Protestmittel dienen und zum Nutzen derer arbeiten, die sie am 
dringendsten benötigen.
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Konzerte und Musik als Teil des Kulturlebens in Österreich / Wirtschaftsfaktor 
in Österreich

Wien ist das kulturelle Zentrum Österreichs und gilt als eine der Welthauptstädte der 
Musik. Als Geburtsort des Walzers war Wien zudem Heimat und Arbeitsort vieler 
berühmter Musiker und Komponisten wie Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn, 
Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, der Strauss-Familie und Gustav Mahler. 
(vgl. Music of Vienna) Wien galt als ideale Stadt zur kreativen Entfaltung. Auch 
gegenwärtig ist der Stellenwert der Musik in Wien noch sehr groß: Musikhören ist, laut 
einer Studie von Dr. Michael Huber (Institut für Musiksoziologie) aus dem Jahr 2010, 
die drittliebste Freizeitbeschäftigung der Österreicher. Musik wird jedoch nicht nur 
als Freizeitbeschäftigung angesehen. Nach dem Positionspapier des Österreichischen 
Musikrats (ÖMR) zu Musikalischer Bildung aus dem Jahre 2017 sind in Österreich 
etwa 18.200 Personen als Künstler*innen professionell tätig, darunter sehr viele 
Musiker*innen. 60% der Musiker*innen haben eine akademische Ausbildung.  (vgl. 
ÖMR (2017))

Außerdem ist Musik in Österreich ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. Insgesamt hat 
die Musikwirtschaft 2017 eine Bruttowertschöpfung von EUR 3,35 Mrd. generiert. 
Nicht eingerechnet sind bei der Summe die musikinduzierten Tourismuseffekte. Im 
Jahr 2010 wurden 61.500 Arbeitsplätze in Österreich durch Musik gesichert. (vgl. 
ÖMR (2017))

Das musikalische Angebot in Wien reicht von klassischer Musik in Konzerthäusern, 
Oper und Musikvereinen über Jazz bis zu Rock- und Pop-Konzerten sowie 
elektronischer Musik in Clubs. Welche Auswirkungen der, durch die Corona-Krise 
ausgelöste, Stillstand auf die Musikbranche und MusikerInnen hat, wird sich in den 
nächsten Jahren zeigen. 

Leitfaden für die Planung und Durchführung eines Benefizkonzerts 

Die Gestaltungsmöglichkeiten für Benefizkonzerte sind so vielfältig wie die 
Musiklandschaft selbst. Drei wesentliche Merkmale sind entscheidend, ob und wie 
viel Publikum für ein Benefizkonzert angesprochen werden kann:

• Welcher Zweck wird durch das Konzert gefördert? 
• Wer tritt bei dem Konzert auf bzw. was steht auf dem Programm?
• Wo findet das Konzert statt?
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Benefizkonzerte dienen einem guten Zweck meist auf zwei Arten. Vorrangig wird 
durch Ticket-Einnahmen, Spenden, etc. Geld für den geförderten Zweck gesammelt. 
Gleichzeitig erzeugt ein Konzert große Aufmerksamkeit und kann somit helfen, die 
öffentliche Wahrnehmung auf bestimmte Themen zu lenken. Im Idealfall wird ein 
Benefizkonzert daher in Zusammenarbeit mit der zu fördernden Organisation, dem 
Projekt, der Gruppe o.ä. organisiert. Dadurch kann das Thema in die Bewerbung, 
Ankündigung und Gestaltung des Konzerts eingebaut werden.

Gleichzeitig muss für das Konzert ein passender Veranstaltungsort ausgewählt 
werden. Dieser sollte nach Möglichkeit behördlich als Veranstaltungsort zugelassen 
sein, da sonst erhebliche organisatorische und technische Aufwände für die Zulassung 
der Veranstaltung notwendig sind. Bei der Auswahl des Veranstaltungsortes sollten 
noch einige weitere Faktoren berücksichtigt werden:

• Passt der Ort zum geplanten Programm bzw. der Musik? Ist die Bühne groß genug 
für das geplante Programm? Sind die technischen Voraussetzungen für das Programm 
umsetzbar?

• Ist der Ort dem Publikum bekannt bzw. gibt es im Einzugsgebiet genug potentielles 
Publikum? 

• Wie viel Publikum fasst der Veranstaltungsort? Ist der Ort weder zu groß noch zu klein?
• Ist der Ort gut erreichbar, gut an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden? 

Bei der Auswahl des Programms bzw. der auftretenden MusikerInnen sind der 
Kreativität kaum Grenzen gesetzt. Dennoch sollte berücksichtigt werden, dass ein 
Benefizkonzert meist Menschen zusammenbringt, die sich aus Interesse an einem 
guten Zweck versammeln und nicht aufgrund eines geteilten Musikgeschmacks. 
Daher ist es ratsam, nicht ein Nischenprogramm oder ein Programm das besondere 
Kennerschaft erfordert, einzuplanen. 

Zuletzt muss ein passender Termin gefunden werden. Üblicherweise werden Konzerte 
einige Monate bis ein Jahr im Voraus geplant und angekündigt. Bei der Terminfindung 
sollte neben der Verfügbarkeit der MusikerInnen und des Veranstaltungsortes auch 
berücksichtigt werden, ob der geplante Tag und Uhrzeit für das zu erwartende 
Publikum günstig gewählt ist und nach Möglichkeit in zeitlicher und örtlicher Nähe 
keine ähnlichen Parallelveranstaltungen stattfinden.

Für die Bewerbung kann je nach Budget mit einer Presse/Marketing-Agentur 
zusammengearbeitet werden. In jedem Fall sollten die Eckpunkte des Konzerts an 
Medien kommuniziert werden und in örtliche Veranstaltungskalender eingetragen 
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werden. Außerdem ist es wichtig, das Konzert auf Social-Media-Kanälen, in E-Mail-
Newslettern, Infomaterialien, etc. der geförderten Organisation bzw. des Projekts 
anzukündigen.

Adaption des Konzerts für eine Durchführung als Online-Konzert

Da seit dem Jahr 2020 aufgrund der Corona Pandemie vielerorts Konzerte nur 
eingeschränkt oder gar nicht mit Publikum vor Ort stattfinden können, hat sich auch 
ein Teil des kulturellen Geschehens ins Internet verlagert. Davon betroffen sind 
natürlich auch Benefizkonzerte. Es gibt unterschiedlichste Möglichkeiten das Konzept 
eines Benefizkonzerts online durchzuführen. Daher ist dieser Leitfaden lediglich als 
Vorschlag anzusehen und kann an unterschiedliche Bedürfnisse angepasst werden.

Online-Konzerte können das Erlebnis eines Live-Konzerts nicht ersetzen. Dennoch 
spielt die Qualität der Aufzeichnung bzw. Übertragung eine entscheidende Rolle um 
den Zuschauer/innen ein genussvolles musikalisches Erlebnis anbieten zu können. 

Dementsprechend wichtig ist es, im Hinblick auf eine online Durchführung eines 
Benefizkonzertes für einen hohen technischen Standard der Aufzeichnungs-, und 
Übertragungsmittel zu sorgen. 

In diesem Zusammenhang ist es auch unerlässlich zu beachten, je diverser und 
abwechslungsreicher die Kameraführung und Regie ist, desto interessanter und besser 
kommt die Übertragung bei den Zuschauer/innen vor dem Computer an. Klarerweise 
muss der Ort der Aufnahme des Konzerts den Anforderungen bezüglich technischer 
Voraussetzungen und Größe entsprechen. 

Die nächste grundlegende Frage, die sich bei der Durchführung eins online 
Benefizkonzerts stellt, ist, auf Welche Art und Weise die finanziellen Einnahmen 
lukriert und wie die finanziellen Transaktionen durchgeführt werden sollen. Einerseits 
bietet sich hier die Möglichkeit, eine Teilnahme nur bei einem vorher online getätigten 
Ticketkauf zu ermöglichen - nach dem Kauf eines Tickets bekommt der/die Zuschauer/
in einen individuellen Zugangslink bzw. Zugangscode zur online Übertragung 
zugesendet. Die Alternative wäre, die Übertragung einem Jeden zu ermöglichen 
und die Einnahmen via freiwilliger Direktspende über ein online Bezahlsystem zum 
Beispiel KLARNA, PayPal oder einer online Überweisung per Kreditkarte auf dem 
entsprechenden Konto zu empfangen. 
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Des Weiteren ist die Erstellung einer Website unumgänglich. Auf dieser kann die 
Übertragung des Konzerts online gestreamt werden und die finanziellen Transaktionen 
abgewickelt werden. Zudem bietet sie die Möglichkeit, weitere Informationen über 
den wohltätigen Zweck, für den gesammelt wird, direkt zugänglich zu machen 
und damit der Thematik und/oder der Organisation mehr Raum zu bieten. Darüber 
hinaus können auch weitere Informationen, wie beispielsweise solche über den 
Entstehungsprozess bzw. Hintergründe zu dem Konzert oder etwa über in Zukunft 
stattfindende Benefizkonzerte geteilt werden. 

Eine Option, sich die online Durchführung des Benefizkonzerts zu Nutze zu 
machen, um den finanziellen Erlös des Konzerts zu steigern, wäre, Unternehmen 
Sponsoring-Pakete anzubieten. Gegen Sach- oder Barleistungen können unternehmen 
beispielsweise Werbeflächen auf der Webseite, Erwähnung in der medialen 
Kommunikation oder Ähnliches angeboten werden. 

Bibliographie 

Fidesser, Erich (2007)  “Die Geschichte des Österreichischen Hilfswerks”,https://
digitalesmuseum.noe.hilfswerk.at/fileadmin/storage/noe/40jahre/Dokumente/Hilfswerk_
NÖ/Gründungsdokumente/Ab_1949.pdf ,  Access 15.04.2021.

Geschichtewiki Wien (2021) https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Gesellschaft_der_
Musikfreunde ,  Access 15.04.2021.

Michael, Strini (2020), “Über 1.500 Euro für Fair Help durch Benefiz-Konzert”, https://www.
meinbezirk.at/oberwart/c-leute/ueber-1500-euro-fuer-fair-help-durch-benefiz-konzert_
a4418823 , Access 14.04.2021.

Music of Vienna (2021): https://www.musicofvienna.com/de/musikstadt-wien.htm, Access: 
19.04.2021. 

Schemmerl, Nina (2020) “Parkinson-Hilfe geht um die Welt”, https://www.meinbezirk.at/
graz-umgebung/c-lokales/parkinson-hilfe-geht-um-die-welt-+-video_a4517921 , Access 
14.04.2021.

ÖMR (2017): Positionspapier des ÖMR zu musikalischer Bildung, https://oemr.at/wp-content/
uploads/2019/09/Positionspapier_des_OEMR_zur_musikalischen_Bildung_14.09.17.pdf , 
Access: 19.04.2021.

Wikipedia (2021) https://de.qaz.wiki/wiki/Benefit_concert, Access 15.04.2021. 



1172

Charity Online-Auktionsplattform 

Sipan Hesse, David Motaabbed, Claudius Popescu, Tobias Sturm 

Projektidee und Hintergrund

Die Corona-Pandemie hat nicht nur in der kollektiven Gesundheit und Wirtschaft 
schwere Schäden verursacht, sondern auch im Kultur- und Kunstbereich. Kulturstätten 
wie Theater, Opern, Lichtspielhäuser und Clubs mussten sich bisher hintenanstellen, 
wenn es um den Abbau von Zugangsbeschränkungen und Öffnungsstrategien ging, 
genauso Museen und Galerien. Dies wird sich auch sicher nicht ändern, bis wir uns 
dem Ende der Pandemie nähern. Gerade Kunstschaffende leiden schwer darunter, 
dass ihre Werke erschwert konsumiert, rezipiert und monetarisiert werden können. 
Während Museen und Galerien nur teilweise zugänglich waren, kam der globale wie 
lokale Kunstmessen Betrieb praktisch zum Stillstand. Der Umsatz des Kunstmarktes 
verringerte sich 2020 um 22% im Vergleich zum Vorjahr, auch wenn sich der Wert 
von Online-Käufen verdoppelte. Gerade junge Künstler/innen haben es unter diesen 
prekären Bedingungen besonders schwer sich zu präsentieren, da sich (universitäre) 
Werkschauen auch in den eher ungeliebten digitalen Raum verschoben.

In unserem Projekt möchten wir dieses Problem auffassen und ihm mit dem Trend zu 
Online-Käufen begegnen, in dem wir eine Online-Auktionsplattform mit karitativem 
Charakter aufbauen. Unsere Zielgruppe sind Sammler/innen, Galerien, staatliche 
und private Museen, Sammlungen und Stiftungen. Versteigert werden sollen sowohl 
bereits entstandene als auch noch zu produzierende Kunstwerke aus der Malerei, 
Bildhauerei, Grafik, Zeichnung und Fotografie von Jungkünstler/innen, denen die 
Erträge dann auch wieder zugutekommen sollen, z.B. auch durch die Finanzierung 
der Miete von Showrooms oder Ateliers. Dabei soll der Kreativprozess der Künstler/
innen unterstützt, Sichtbarkeit bzw. Öffentlichkeit geschaffen und ein Absatzmarkt 
geboten werden, indem Interessierten der Zugang zu Jungkünstler/innen ermöglicht 
wird. Kunstwerke einreichen dürfen Jungkünstler/innen und Kunststudierende der 
österreichischen Kunstuniversitäten:

• Universität für angewandte Kunst Wien
• Universität für Musik und darstellende Kunst Wien
• Universität für Musik und darstellende Kunst Graz
• Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz
• Akademie für bildende Kunst Wien  
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Neben diesen Universitäten soll eine öffentliche Ausschreibung und Bewerbung des 
Projekts auch über die Parallel Vienna, einer Messe mit Fokus auf junger Kunst, 
die Interessengemeinschaft bildende Kunst, den österreichischen Museumsbund, 
Die Galerien – Verband österreichischer Galerien moderner Kunst sowie das 
Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst und Sport erfolgen. 

Projektpartner und Team

Für die tatsächliche Umsetzung des Projektes wäre nicht nur die Ausformulierung 
der Idee, sondern auch ein engagiertes Team notwendig. Hierbei ist es wichtig, die 
Aufgaben bestmöglich den Qualifikationen der Mitglieder nach aufzuteilen und klare 
Verantwortungen zwischen den Mitgliedern zu setzen. Zusätzlich zum Team sind 
auch weitere Stakeholder in diesem Projekt zu berücksichtigen, welche einen großen 
Einfluss auf den Erfolg des Projekts haben. Diese wären neben dem internen Team, 
die Kunden/innen, die Lieferant/innen und Partner/innen. 

Die Kund/innen setzen sich aus erwachsenen Privatpersonen in Österreich zusammen, 
welche persönliches Interesse haben, Kunstwerke zu ersteigern und gleichzeitig die 
generelle Gemeinde Kunstschaffender in Österreich unterstützen wollen.

Lieferant/innen sind Jungkünstler/innen aus Österreich aus den Bereichen Malerei, 
Bildhauerei, Grafik, Zeichnung und Fotografie, welche ihre bereits entstandene als 
auch noch zu produzierende Kunstwerke zur Verfügung stellen wollen.

Partner/innen können in Kooperation und Operation unterschieden werden.  
Kooperationspartner*innen könnten bereits bekannte und in Österreich tätige 
Online-Auktionshäuser wie das Dorotheum, das Auktionshaus im Kinsky, aber auch 
international tätige Auktionshäuser wie van ham, Sotheby’s, Christie’s oder Phillips 
werden. Operationspartner/innen sind Unternehmen aus der Medienbranche wie 
Zeitungen und Werbe-Agenturen, für die technische Infrastruktur bspw. Shopify und 
für die Logistik mit der notwendigen Erfahrung von Kunstversand DHL.

Zeitplan und Durchführung

Das Projekt würde sich nach unserer Schätzung innerhalb von sieben Wochen abwickeln 
lassen und wäre in drei Phasen, Vorbereitungs-, Auktions- und Abwicklungsphase, 
unterteilt.
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Für die Vorbereitungsphase, welche wiederum in Akquise und Vermarktung 
unterteilt ist, sind fünf Wochen anberaumt. Die Akquise soll binnen zwei Wochen 
abgeschlossen werden. Im Verlauf derer, findet die Kontaktaufnahme mit potenziellen 
Kunstspender/innen statt, sowie die Einlagerung, Kategorisierung und Ablichtung 
sämtlicher Spenden. Ein besonderes Hauptaugenmerk wird dabei auf die ordentliche 
Präsentation der Kunstwerke gelegt. Zeitgleich wird die Online-Auktionsplattform 
aufgesetzt, wobei mit führenden Auktionshäusern kooperiert werden soll. Nach 
Abschluss der Akquise startet die Vermarktung des Projektes. Innerhalb von drei 
Wochen soll über diverse Werbekanäle auf die Auktion aufmerksam gemacht werden. 
Die Vermarktung basiert auf unterschiedlichen Ansätzen. Ein Grundpfeiler ist die 
Vermarktung über Social Media, insbesondere Instagram. Der Fokus von Instagram 
liegt auf der visuellen Ebene, d.h. es werden insbesondere Bilder und Videos auf 
dieser Plattform zur Vermarktung genutzt. 

Neben Social Media Vermarktung planen wir auch Content Marketing in Form eines 
informativen Blogs zu nutzen. Darin sollen Informationen über die Künstler/innen 
und ihre Werke enthalten sein. Dieses Konzept wird auch auf die sozialen Netzwerke 
ausgeweitet, denn die Informationen werden darin auch in Kurzform mit einem 
Verweis zum Blog geteilt. Zur Kunden/innen-bindung kann außerdem ein Booklet 
mit diesen Informationen den Käufer/innen des jeweiligen Werkes zugestellt werden. 

Darüber hinaus wird einmal jährlich eine (offline) Messe organisiert, auf denen 
Künstler/innen die Möglichkeit haben ihre Werke vor Ort anzubieten und wo beide 
Kaufparteien sich persönlich kennenlernen können. Wie einleitend beschrieben, 
sollten zudem Partnerschaften mit Universitäten, Sammler/innen und Auktionshäusern 
geschlossen werden, um innerhalb der Szene ein nachhaltiges Netzwerk aufzubauen. 

Bei der Umsetzung des Projektes wäre die Entwicklung einer App wünschenswert, 
welche den Bietern eine verbesserte Auktionsabwicklung bietet. Ein Team soll die 
Konzeption, Entwicklung und den Betrieb unserer Auktionsplattform und aller 
zugehörigen digitalen Services verantworten. Mit Fokus auf einen einzigartigen 
Nutzer/innen Erlebnis entstehen hier neue Geschäftsmodelle und erfolgreiche digitale 
Produkte. Es sollen beispielsweise automatische Live-Updates manuelles neu laden 
der Seite ablösen. Die Gebotshöhe, -zahl und Co. werden automatisch in Echtzeit auf 
allen Endgeräten aktualisiert und es besteht volle Kostentransparenz bei jedem Gebot.
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Bevor ein Gebot bestätigt wird, werden folgende Informationen ausgewiesen:

• Netto-Gebot
• Mehrwertsteuer
• Auktionsgebühr
• Gesamtkosten

Die Daten werden in Echtzeit anhand der Angaben im Benutzerkonto errechnet.

Für die Auktions- und Abwicklungsphase ist jeweils eine Woche angedacht. An fünf 
Werktagen werden die Kunstwerke versteigert und können auf der darauffolgenden 
Woche abgeholt werden. Parallel hierzu werden nicht versteigerte Objekte an die 
Spender/innen rücküberführt. Der Versand bzw. die Lieferung erfolgt nach dem 
Ausgabetag und nach Zahlungseingang auf unserem Konto. Werden gleichzeitig 
mehrere, zu verschiedenen Terminen erscheinende, Kunstwerke gekauft, so wird 
die gesamte Bestellung erst zum Ausgabetag des zuletzt erschienenen Kunstwerks 
versendet.

Sobald die Sendung an das Versandunternehmen übergeben wird, erhält man per 
E-Mail einen Link mit den Daten der Tracking-Nummer zur Sendungsverfolgung. 
Diese Information ist auch in der Bestellübersicht in jedem Kunden/innen-konto 
ersichtlich. Falls man mit dem Zustelldienst einen Ablagevertrag geschlossen hat, gilt 
jede Lieferung als zugestellt, wenn das Paket beim vereinbarten Ablageort hinterlegt 
wurde. In diesem Fall ist bei Verlust jegliche Haftung ausgeschlossen! Alle Sendungen 
der Kunstwerke im Inland werden durch die Österreichische Post AG versichert.

Spendenziel

Wir zielen darauf ab Spenden in Höhe von 59.000 EUR mit dem Projekt zu generieren. 
Die Kalkulation basiert auf einer Überschlagsrechnung wobei ein durchschnittlicher 
Wert eines Kunstwerkes aus der Gruppe der adressierten Künstler mit 2.000 EUR 
angesetzt wurde. Als Ziel wurde gesetzt 50 Kunstwerke für die Auktion zu sammeln 
und zu versteigern, wodurch sich ein potenzieller Erlös von 100.000 berechnet lässt. 
Wir schätzen, dass unsere Kosten für die Zahlungsabwicklung und Logistik ca. 20% 
des Erlöses pro Kunstwerk darstellen. Zusätzliche Kosten für die Entwicklung der 
mobilen App und den laufenden Betrieb der technologischen Infrastruktur werden auf 
ca. 21.000 EUR geschätzt. Nach Abzug aller Kosten sollte das angezielte Spendenziel 
erreichbar sein.
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Wir erhoffen uns, dass unser Projekt als Inspiration für den Ausbau einer etablierten 
Auktionsplattform für österreichische Jungkünstler/innen dient, um die Vorteile des 
Internets zu nutzen und österreichische Kunst auch international zu vermarkten.

Weiterführende Links 

https://www.bmkoes.gv.at/

https://www.christies.com

https://www.derstandard.at/story/2000123692627/kunstmessen-art-cologne-und-tefaf-
maastricht-werden-verschoben

https://www.derstandard.at/story/2000118259065/angewandte-festival-2020-alternativ-digital-
und-kurios

https://www.derstandard.at/story/2000125076286/kunstmarkt-sackte-im-coronajahr-2020-
trotz-onlinebooms-ab

https://www.diegalerien.at/

https://www.dorotheum.com/de/

https://igbildendekunst.at/

https://imkinsky.com/

https://www.museumsbund.at/

https://orf.at/stories/3189424/

https://parallelvienna.com/

https://www.phillips.com

https://www.sothebys.com/at/%C3%BCber/adressen/wien

https://www.van-ham.com/

https://www.zimmermann-heitmann.de/

https://www.chimpify.de/marketing/marketingkanaele/

https://www.blitzrechner.de/kunstwerk/

https://www.websitetooltester.com/en/reviews/shopify/pricing/
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Mentale Gesundheit von Kindern und Jugendlichen während der 
Corona-Krise 

Sebastian Hofko, Leonhard Pallinger, Timna Pichler, Christoph Schragl, 
Severin Schragl, Tobias Zsilavecz

Entwurf einer Social-Media-Awareness-Kampagne 

Neben den offensichtlichen Folgen der COVID19-Pandemie in Form von tausenden 
Erkrankten und Toten, kommen nach über einem Jahr Ausnahmezustand auch die 
Auswirkungen auf die mentale Gesundheit der Bevölkerung immer deutlicher zum 
Vorschein. Betroffen sind davon insbesondere Kinder und Jugendliche, die durch die 
Krise ihr gewohntes soziales Umfeld und den Kontakt mit Gleichaltrigen zum Teil 
verloren haben. Aktuelle Studien zeichnen ein düsteres Bild – bei einer Untersuchung 
der physischen Gesundheit von über 3000 Schülern zeigten 55% der Kinder Symptome 
einer depressiven Verstimmung und 16% gaben regelmäßige Suizidgedanken an 
(vgl. Pieh et al. 2021). Angesichts dieser Umstände haben wir uns entschlossen 
eine Kampagne zu konzeptionieren und umzusetzen, die den öffentlichen Fokus auf 
psychische Probleme bei Kindern und Jugendlichen lenken und Betroffene aufklären 
und unterstützen soll – all dies, sofern möglich, in enger Kooperation mit der Plattform 
Rat auf Draht.

Was ist Rat auf Draht?

Rat auf Draht wurde 1987 als TV-Sendung im ORF ins Leben gerufen, um 
Anliegen von Kindern und Jugendlichen zu thematisieren. Von Beginn an sah sich 
die Sendung dabei immer wieder mit akuten psychischen Problemen der jungen 
Anrufenden konfrontiert. Parallel zur Sendung wurde daher mit der Einrichtung einer 
telefonischen Beratungsstelle für persönliche Anliegen begonnen. Die Sendung wurde 
1992 eingestellt, die HelpLine aber aufgrund des steigenden Bedarfes weitergeführt. 
In den folgenden Jahren wurde die einprägsame Notrufnummer 147 etabliert und 
das Beratungsangebot sukzessive ausgebaut. Seit 2014 wird Rat auf Draht von der 
österreichischen Organisation SOS Kinderdorf betreut und fortgeführt. In den letzten 
Jahren wurde der Fokus insbesondere auf den Ausbau der Social-Media-Präsenz und 
zusätzliche Beratungs- und Informationsangebote für Eltern gelegt (Rat auf Draht, o. 
J.). Im Laufe der Jahre konnte sich Rat auf Draht dadurch als wichtige Anlaufstelle 
für Kinder und Jugendliche etablieren. Laut eigenen Angaben gab es 2019 fast 64.000 
telefonische Beratungen und 2,5 Millionen Website-Zugriffe (Rat auf Draht, 2020).
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Rahmen der Kinder-, Jugendlichen und Erwachsenenpsychologie

Besonders während Krisenzeiten, wie der andauernden Corona-Krise, ist eine 
vielschichtige Unterstützung sowohl der betroffenen Kinder als auch ihrer Eltern gefragt. 
Diese soll mögliche negative Auswirkungen, welche die COVID-19 Maßnahmen mit 
sich bringen, unterbinden, vorbeugen und abschwächen. Wichtig für die Gestaltung 
derartiger Unterstützungsangebote ist dabei eine Evaluierung häufig auftretender 
Probleme bei Kindern und Jugendlichen und möglicher Lösungsstrategien. Diese wird 
mittels aktueller Fachliteratur und dem Austausch mit Rat auf Draht geleistet.

Am öftesten treten im Kontext von COVID-19 Ängste auf, z.B. vor Erkrankung von 
Bezugspersonen oder einem selbst, wobei diese zu Stress und Unwohlsein führen (vgl. 
IASC 2020: 3). Wenn diese länger auftreten, kann dies zu Störungen in der psychischen 
Entwicklung führen. Entgegenwirken kann hier offene Kommunikation: Erwachsene 
Bezugspersonen sollten vorurteilsfrei, in situations- und altersadäquater Sprache mit 
dem betroffenen Kind über dessen Gefühle, wie z.B. Ängste, und deren Ursachen, 
auf Augenhöhe reden. Sie können Informationen zum Schutz gegen COVID-19 
geben, Vorurteile und Falschinformationen widerlegen, Helfer aus u.a. dem Kranken- 
und Pflegebereich als positive Kraft inmitten schwerer Zeit hervorstreichen, sowie 
erläutern, wo und in welchem Ausmaß sinnvoll selbst Informationen recherchiert 
werden können - all das kann helfen Unsicherheit zu zerstreuen und damit Anspannung 
verringern (vgl. UNICEF 2020).

Erziehungsberechtigte sollten dabei ihre eigene psychische Gesundheit nicht 
vernachlässigen, sondern auch sich selbst tägliche Strukturen und Zonen der 
Entspannung schaffen (vgl. IASC 2020: 10-11) und eigene Gedanken und Sorgen 
Kindern nicht vorenthalten (vgl. UNICEF 2020). Bei Problemen und Überforderung, 
sei es psychisch, finanziell oder anderweitig, ist das Wahrnehmen von Hilfestellen, wie 
dem SOS Kinderdorf, empfohlen, um weiter das Kindeswohl garantieren zu können.

Zuletzt birgt das empfohlene social distancing als Eindämmungsmaßnahme von 
COVID-19 das Risiko der Vernachlässigung sozialer Kontakte. Einmal mehr ist hier die 
offene Kommunikation zur Herausbildung sozialer Kompetenz wichtig, damit Kinder 
und Jugendliche sich nicht völlig in sich zurückziehen. (vgl. Petermann 2013: 107).

Die oben genannten Ansätze fördern damit direkt die Entwicklungsaufgaben im 
Kindergarten- und Schulalter, etwa die sprachliche und soziale Entwicklung, aber auch 
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die Entwicklung von „Selbstregulation“ und „Frustrationstoleranz“ (vgl. Petermann 
2013: 102) und die Entwicklung eigener Werte und Handlungsmuster (vgl. ebd.: 121). 
Damit helfen sie zudem entwicklungshemmenden Störungen im Sozialverhalten 
vorzubeugen, wie beispielsweise Aggressivität in Kombination mit körperlicher und 
psychischer Gewalt gegen andere und sich selbst (vgl. ebd.: 294.). Deshalb ist es 
besonders wichtig, Bewusstsein dafür zu schaffen.

Schlussendlich muss noch erwähnt werden, dass der Fokus dieses Projekts mit COVID-19 
logischerweise auf den äußeren Einflüssen liegt und deshalb die große Bandbreite an 
gesundheitlichen Prädispositionen nicht in ihrem vollen Umfang einbeziehen kann. 
Beim Erstellen von Inhalten für die Sozialen Medien werden sie aber, je nach konkretem 
Beispiel, natürlich berücksichtigt.

Die Umsetzung auf Social-Media-Kanälen

Unsere Auswahl hinsichtlich der Medien, die wir zur Umsetzung unseres Projekts 
heranziehen möchten, fiel schlussendlich auf die Social-Media-Plattformen Instagram 
und TikTok. Instagram ist ein kostenloses soziales Netzwerk, welches den Nutzern 
ermöglicht, Bilder und Videos zu erstellen, bearbeiten und mit anderen Usern zu teilen 
sowie auch deren Beiträge zu liken, kommentieren und – bis zu einem gewissen Grad – 
auch zu teilen. Bei TikTok handelt es sich um eine kostenlose Videoplattform, bei der die 
Nutzer kurze Videos aufnehmen und in der Folge hochladen können. Das Ziel ist es, den 
Clip möglichst unterhaltsam und kreativ zu gestalten, damit das Video vielfach geteilt 
und häufig gesehen wird.

Unser Projekt hat vorwiegend den Zweck, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene 
anzusprechen, da diese am häufigsten auf den oben genannten Plattformen anzutreffen 
sind. Das wird durch Erhebungen des Statistik Portals „Statista“ nur untermauert: Von 
etwa drei Millionen Instagram-Nutzern in Österreich sind mehr als ein Drittel unter 25, 
wobei der Prozentsatz von unter 18-jährigen hierbei mit 6,3 % relativ niedrig ist. Bei 
Facebook, das zwar insgesamt mehr User hat, sind nicht einmal ein Viertel der User 
Teil dieser Altersspanne. Andere Quellen gehen sogar davon aus, dass Jugendliche in 
Österreich weit mehr als doppelt so häufig Instagram benutzen, und überhaupt über 80 
Prozent der 11- bis 17-Jährigen auf Instagram vertreten sind. Als Ergänzung für junge 
jugendliche User verwenden wir auch das aufstrebende TikTok für das Projekt. Dies 
veranlasste uns, sowohl auf das vielgenutzte, klassische und sehr beliebte Medium 
Instagram als auch den Aufsteiger TikTok zu setzen, um dort mittels Werbung und/oder 
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eigener Beiträge auf unser Thema aufmerksam zu machen. Näheres dazu unten. (vgl. in 
diesem Absatz Safer Internet (2021) und Statista (2021a und b))

Tipps und Themenideen

TikTok: Um die Aufmerksamkeit der jungen Zuschauer für die gesamte Länge des 
Videos (15 oder 60 Sekunden) zu halten, ist es ratsam, die Inhalte ansprechend und aktiv 
zu gestalten, anstatt sich hinzusetzen und nur in die Kamera zu reden. Die relevanten 
Hashtags in die Videobeschreibung zu setzen, ist ein Werkzeug, mit dem man mehr Leute 
auf seine Inhalte aufmerksam machen kann. Verwendet man die richtigen Begriffe kann 
man damit auch gezielt Leute ansprechen, welche diese Wörter auf der Plattform suchen. 
Beispiele für die Schlagworte wären zum Beispiel #mentalhealth #depression #fyp.

Auch Untertitel werden immer wichtiger für Inhalte im Internet. Menschen, die Probleme 
beim Hören oder Verstehen von gesprochenem Text haben, können ohne Untertitel nichts 
mit dem Video anfangen – und das, obwohl vielleicht gerade dieser Personengruppe die 
Tipps in den Videos helfen würden. Auch in Situationen, in denen man nicht will, dass 
jeder weiß, was man sich gerade ansieht, sind Untertitel hilfreich. So kann das Video 
einfach ohne Ton abgespielt werden.

Themenideen
• Mentale Gesundheit während der Pandemie.
• Mentale Gesundheit und der Klimawandel (Zukunftsängste, Gefühl die ältere Generation 

kümmert sich nicht um einen, Aussichtslosigkeit, …).
• Mentale Gesundheit und Aktivismus (Wie kann verhindert werden, dass Aktivismus, gerade 

während der Corona-Krise, als anstrengende Bürde empfunden wird?).
• Wie kann ich große Momente und Gefühle verarbeiten, so dass sie mich nicht überwältigen? 

(Beispiel: George Floyd und das Black Lives Matter-Movement).
• LGBTQIA: Wie kann ich reagieren, wenn ich nicht akzeptiert werde, wie ich bin?
• Wie kann ich meinen Eltern sagen, dass ich gerne mit einem Therapeuten und nicht mit 

ihnen über meine Gefühle reden möchte?

Instagram: Auf Instagram ist Rat auf Draht schon sehr aktiv und erfolgreich, also wird 
es für diese Kampagne hauptsächlich für kurze Informationen, Tipps und Ressourcen 
verwendet. Die Idee ist, die Tipps, welche wir auch in den TikTok-Videos geben, 
übersichtlich in einem Post zusammenzufassen, damit Nutzer Posts einfach speichern 
und schnell wiederfinden können.
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Sollten bei einem Post Links zu Ressourcen oder Webseiten relevant sein, ist es ratsam, 
sie nicht in die Bildbeschreibung zu schreiben, da Instagram nicht die Möglichkeit 
bietet, vom Link direkt weiter zu klicken. Eine Plattform wie „Linktree“ kann dabei 
helfen alle Links, die man mit seinen Abonnenten teilen möchte, übersichtlich auf 
einer Webseite darzustellen. Somit muss man nur einen Link in der Profilbeschreibung 
platzieren, wo man dem Link folgen und in den Posts dann auf diesen Link verweisen 
kann (https://linktr.ee/).

Themenideen
• Die passenden Ressourcen zu den auf TikTok geposteten Tipps und Tricks bzw. die 

Tipps vom passenden TikTok-Video auf einer Slide zusammenfassen.
• Psychotherapie: wie weiß ich, dass mein Therapeut der/die Richtige für mich ist?
• Journaling-Vorlagen für mentale Gesundheit oder auch „mental wellbeing check-ins“.
• Wohin kann ich mich in meinem Bundesland/Bezirk/Ort wenden für Hilfe vor Ort?

Anmerkung: Für beide Plattformen gilt es, Posts mit wichtigen Daten mit passenden 
Thematiken zu verknüpfen, z.B. beim Thema mentale Gesundheit der 7. April als 
„Weltgesundheitstag“.

Zeitplan und Projektzeitleiste

Für die rund zweieinhalb Monate dauernde Social Media Kampagne ist unbedingt 
ein Kommunikationsplan erforderlich. Pro Woche sind 2-3 Postings geplant, in denen 
auf „Mental Health Issues“ bei Kindern und Jugendlichen aufmerksam gemacht wird, 
besonders im offiziellen „Mental Health Awareness Month“ Mai, aber auch dem „PTSD 
Awareness Month“ Juni. Diese issues wurden im vergangenen Jahr teilweise durch die 
Covid-19 Pandemie hervorgerufen bzw. weiter verstärkt. Der Start der Kampagne ist 
auch bewusst zum einjährigen „Jubiläum“ des Beginns der Pandemie gewählt, um die 
erhöhte mediale Aufmerksamkeit in der Gesellschaft bestmöglich zu nützen. Zu Beginn 
liegt der Fokus darauf Bewusstsein zu schaffen, also das Thema bekannt und vertraut zu 
machen, bzw. den Betroffenen Sicherheit zu geben, sich darüber auszutauschen. Nach 
und nach sollen dann das Thema der Bewältigung und dazugehörige Strategien (coping 
mechanisms) in den Vordergrund rücken. Das vordergründige Ziel der Kampagne ist 
neben der Schaffung von Bewusstsein, der Verweis auf Hilfsangebote, um Kinder und 
Jugendlichen vor Isolation und Ausgrenzung zu schützen. Sie sollen wissen, dass sie 
nicht allein sind und Rat auf Draht ihnen jederzeit Hilfe und Unterstützung bieten 
kann.
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Benefiz-Flohmarkt in Wien 

Victoria Huschka, Lisa-Marie Jonas, Larissa Nouza, Merete Tschokert, 
Hristina Zelic

Unsere Projektidee - ein kurzer Überblick

Obwohl im 21. Jahrhundert befindlich, steckt die Emanzipation der Frauen in vielen 
Regionen der Welt noch in den Kinderschuhen. Die ungleiche Behandlung der 
Geschlechter ist allgegenwärtig: Frauen leiden unter einem unzureichenden Zugang zu 
Bildung, Mädchen sind in vielen Ländern der Welt nach wie vor oft der traditionellen 
Verstümmelung sowie anderen Bedrohungen in Form von Gewalt ausgesetzt. 
Durch die Corona Pandemie wird angenommen, dass sich dieser Zustand zusätzlich 
verschlechtert hat. Um vor Ort zur Verbesserung der Lage beizutragen, richtet sich 
unser Projekt daher auf die Organisation eines Benefiz-Flohmarktes ganz im Zeichen 
der Frauensolidarität. Mit Erlösen aus dem Verkauf von Kleidung und anderen Waren, 
der Vermietung von Flohmarktständen, sowie dem Absatz von Kaffee und Kuchen 
unterstützen wir karitativ humanitäre Organisationen, welche benachteiligte Frauen 
mit Hygieneprodukten versorgt.

Dank der langen Tradition von Flohmärkten in Wien und ihrer großen Beliebtheit unter 
der Bevölkerung, fiel die Entscheidung zugunsten dieses Ortes der interkulturellen 
Begegnung aus. Sie bietet zahlreiche Vorteile, wie beispielsweise eine hohe 
Besucherfrequenz aus verschiedenen kulturellen Hintergründen, was eine breitere 
öffentliche Aufmerksamkeit für das Thema begünstigt. Vor diesem Hintergrund werden 
zwei Ziele simultan verfolgt: Einerseits ist ein hohes Spendenvolumen zu erwarten, 
mit welchem die Frauen bestmöglich mit Hygieneartikeln unterstützt werden können. 
Andererseits wird das Bewusstsein über Menstruationsarmut in vielen Regionen 
der Welt gefördert – der Problematik wird somit mehr Aufmerksamkeit geschenkt. 
Darüber hinaus unterstützt unser Team durch die Organisation eines Flohmarktes die 
Idee der Kreislaufwirtschaft und jene des nachhaltigen Konsums - ganz gemäß der 
weltweiten Energie- und Klimaziele. (Bauer 1996)

Kreislaufwirtschaft und die 7 Rs

Kreislaufwirtschaft ist ein Produktions- und Verbrauchsmodell, bei dem die 
Lebensdauer von Materialien und Produkten durch Wiederverwendung, Reparatur, 
Teilen, Recycling und Upcycling verlängert wird. Dadurch wird in einer 
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Kreislaufwirtschaft weniger Müll produziert und der Energie- und Rohstoffverbrauch 
gesenkt. (Dunedin, 2021)

Eine Umstellung auf die Kreislaufwirtschaft wirkt sich nicht nur positiv auf die 
Umwelt aus, sondern kann laut des Europäischen Parlaments zu einer Steigerung des 
Bruttoinlandsprodukts der Europäischen Union um zusätzliche 0,5 Prozent sowie zu 
einer Schaffung von 700.000 neuen Arbeitsplätzen bis 2030 führen. (Europäisches 
Parlament, 2021)

Die 7 Rs - Rethink (Überdenken), Refuse (Ablehnen), Reduce (Reduzieren), Reuse 
(Wiederverwenden), Repurpose (Umfunktionieren), Recycle (Wiederverwerten) und 
Rot (Kompostieren) - stellen die sieben Überlegungen für nachhaltige Ansätze in der 
Kreislaufwirtschaft dar. Gemäß unserem Projekt soll der geplante Flohmarkt vor allem 
Rethink, Reuse und Repurpose fördern. (Dunedin, 2021)

Rethink: Wir brauchen ein Umdenken, um uns von linear funktionierenden, 
traditionellen Wirtschaftssystemen, auch „Wegwerfwirtschaften” genannt, zu entfernen 
und uns mehr in Richtung Kreislaufwirtschaft zu entwickeln. Rethink inkludiert das 
Hinterfragen des eigenen Konsums: Brauchen wir wirklich ein neues Produkt oder gibt 
es beispielsweise auch die Möglichkeit, ein gebrauchtes Produkt „Second-Hand” zu 
erstehen? In diesem Zusammenhang gilt es stets zu bedenken, welche Auswirkungen 
unsere Art des Konsums auf die Umwelt hat. (Dunedin, 2021)

Reuse: Wenn Produkte immer wieder verwendet werden, kann der Konsum gesenkt 
werden. Ein Flohmarkt verkörpert diesen Ansatz. Besitzer/innen können ihre Waren, 
die sie selbst nicht mehr brauchen, an andere Personen verkaufen und folglich die 
Lebensdauer des Produktes verlängern. Weiters empfehlen wir Kund/innen, eigene 
Tragetaschen beim Erwerb von Second-Hand Kleidung ganz im Sinne des Reuse-
Gedankens mitzunehmen. Darüber hinaus sparen wir gezielt am Ressourcenverbrauch 
und schonen die Umwelt durch den Hinweis, für den Verzehr des angebotenen 
Kuchens und Kaffees eigenes Essgeschirr mitzubringen. Möglicherweise könnte hier 
für Kund/innen auch ein Gewöhnungseffekt erwirkt werden, durch den sie auch zu 
anderen Events in der Zukunft ihr eigenes, wiederverwendbares Geschirr mitbringen. 
(Dunedin, 2021)

Repurpose: Gegenstände können auf eine neue Art und Weise recycelt werden. Zum 
Beispiel können alte Dosen zu Windlichtern gebastelt werden. Gerade auf Flohmärkten 
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erfreuen sich jene Art von Waren an zunehmendem Interesse. Bei unserer Suche nach 
Mieter/innen, die einen Stand auf unserem Benefiz-Flohmarkt mieten wollen, suchen 
wir gezielt auch nach jenen Personen, die Waren umfunktionieren oder Up-Cycling-
Projekte unterstützen. (Heger 2017; Dunedin, 2021)

Rechtliche Grundlagen

Flohmärkte unterliegen der Gewerbeordnung und dürfen nur im Rahmen einer 
Marktverordnung bzw. mit einer Bewilligung zum „Quasimarkt” abgehalten werden. 
Die Ausnahme dieser Regelung besteht nur in jenen Fällen, in denen es sich um einen 
Flohmarkt mit karitativem Zweck handelt. (Wirtschaftskammer Österreich, 2021)
Ebenso muss im Vorhinein eine Genehmigung für diese Art von Märkten durch die 
örtliche Gemeinde eingeholt werden. In dieser Bewilligung muss, neben der Ware, auch 
die Bezeichnung, das Gebiet und der Termin genannt werden. (Wirtschaftskammer 
Österreich, 2021)

Unser Ziel: finanzielle Unterstützung von benachteiligten Frauen

Laut Studien verpassen Mädchen im Schnitt vier bis fünf Schultage pro Monat aufgrund 
ihrer Menstruation. Dies führt nicht nur zum Verpassen verschiedener Schulstunden, 
sondern auch zu geringerem sozialem Kontakt mit Mitschüler/innen und Lehrer/
innen. Um diesem Missstand entgegenzuwirken, gilt es eine bessere Grundversorgung 
der Mädchen sicherzustellen. Viele Projekte setzen genau hier an: Ziel ist die 
Versorgung schulpflichtiger Mädchen mit Frauenhygieneartikeln, sowie mit weiteren 
Informationen rund um das Thema Weiblichkeit, um zur Verbesserung des Wissens 
in diesem Bereich beizutragen. Dafür werden Pakete, die aus wiederverwendbaren 
Damenbinden, Unterwäsche zur Verbesserung der allgemeinen Hygiene sowie einem 
Handbuch mit den benötigten Gesundheitsinformationen bestehen, zusammengestellt. 

Um entsprechende Projekte während des Flohmarkts vor Ort zu sichtbar zu machen, 
kann natürlich angedacht werden, ausgewählte Organisationen, die sich in diesem 
Bereich in betroffenen Ländern engagieren, einzuladen, Informationsmaterialien zur 
Distribution zur Verfügung zu stellen. 

Veranstaltungsort

In Wien gibt es viele Cafés, welche als Veranstaltungsorte für regelmäßig stattfindende 
Flohmärkte dienen und offen karitative Kooperationen eingehen. Die Wahl ist auf 
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ein Café gefallen, weil wir den Flohmarkt dadurch wetterunabhängig veranstalten 
können. Geplant sind 15 Verkaufsstände, ein Kuchen- und Kaffeestand sowie ein 
Informationsstand, an dem Unterlagen rund um das Projekt bereitgestellt werden. Durch 
die Wahl eines Veranstaltungsortes, an dem bereits des Öfteren Flohmärkte abgehalten 
wurden, kann bereits vorhandene Infrastruktur zeit- und kosteneffizient genutzt werden. 
Die Raumaufteilung obliegt dem Projektteam, die Mieter/innen der Flohmarktstände 
übernehmen den Aufbau und die Präsentation ihrer Waren eigenverantwortlich. Da 
nur Barzahlung während der Veranstaltung möglich ist, sind keine weiteren Aufwände 
seitens des Projektteams betreffend anderer Zahlungsmethoden notwendig.

Promotion unserer Idee

Durch die Durchführung eines Flohmarktes und die vorherige Bekanntmachung über 
Social-Media-Kanäle lassen sich verschiedene Zielgruppen erreichen. Somit werden 
nicht nur Spenden gesammelt, sondern auch Aufmerksamkeit für das Thema erregt. 
Unser Promotion-Plan sieht vor, das Projekt auf verschiedenen Social-Media-Kanälen 
bekannt zu machen. Auf Facebook ist ein Event geplant und auch verschiedene 
Wien zentrierte Blogs wie beispielsweise „1000 Things in Vienna“ werden mit ins 
Boot geholt, um die Reichweite der verschiedenen Social-Media Optionen unter der 
Smartphone- und generell Internet-affinen Zielgruppe optimal zu nutzen. Mit Hilfe der 
sozialen Netzwerke erhoffen wir uns mit lokalen Organisationen leichter in Kontakt 
treten zu können. Unser Fokus liegt sowohl auf Studierenden, als auch auf politischen 
Aktivist/innen sowie lokalen Stakeholder/innen. 

Ein Blick auf die finanzielle Seite des Projekts

Wir erhöhen den marktüblichen Preis eines „Flohmarktmeters” von 10¤/m² auf 
15€/m² mit dem Hinweis auf den Benefiz-Charakter des Events. Auch wird auf eine 
mögliche „Überbezahlung” zu Gunsten des Projekts hingewiesen, um benachteiligte 
Frauen optimal zu unterstützen. Damit das Projekt aus finanzieller Sicht erfolgreich 
abgeschlossen wird, ist eine ausführliche Aufstellung anfallender Kosten und 
Einnahmen im Vorhinein zu treffen, um in den Nachbereitungen solide Erlöse, sowie 
eine schnelle Abrechnung und rasche Übermittlung der Spenden an die Organisation 
zu ermöglichen.
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#geschichtenschenken 

Chiara Ferretti, Chiara Foramitti, Nina Hierzenberger, Leroy Tettey, Stefanie 
Wehlend, Niklas Wiesauer

Executive Summary: Die Idee

Viele Kinder in Österreich besitzen kein eigenes Buch. Wir setzen einen Anstoß, um 
das zu ändern - und Kindern die Magie des Lesens zu zeigen. Nicht mit Büchern 
vom Flohmarkt, nicht mit gebrauchten Buchspenden: Sondern für jedes Kind mit 
einem eigenen, neuen Buch, das den Geruch frisch gedruckter Tinte und das erste 
Knacken eines unberührten Buchrückens mit sich bringt. Hierfür wollen wir mit einer 
unabhängigen Buchhandlung in Österreich kooperieren, um gleichzeitig die regionale 
Wirtschaft zu unterstützen. Im Rahmen einer Online-Kampagne setzen wir u.a. auf 
Social Media und möchten mit Influencer/innen, Aktivist/innen und Freiwilligen 
kooperieren, die je das eigene Lieblingsbuch aus der Kindheit präsentieren. Der Call-
To-Action: „Was war dein Lieblingsbuch? Bestell es doch bei dieser Buchhandlung 
und mache einem Kind die gleiche Freude, die diese Geschichte dir als Kind gebracht 
hat.” Wir sorgen mit einer Online-Kampagne für Awareness und Reichweite. Die 
Bestellungen, die bei der Buchhandlung im Zeitraum der Kampagne eingehen, 
verteilen wir an Kinder, die das Lesen neu für sich entdecken sollen: An einer 
Brennpunktschule, in einem SOS-Kinderdorf, in einem Geflüchtetenheim, einem 
Frauenhaus o.ä.

Ausgangssituation

Wir alle in unserer Gruppe lesen gerne. Sei es ein Krimi-Roman, ein Literaturklassiker 
oder auch Studienliteratur. Alles in allem verbringen wir gerne und viel Zeit mit Lesen. 
Die Lektüre formt unser Wissen, regt unsere Fantasie an und lässt uns in neue Welten 
eintauchen. Aus unserer Gruppe hat jeder bereits mal Goethe, Schiller oder Flaubert 
gelesen, was uns Gesprächsstoff für Smalltalk gegeben hat. Doch es geht nicht allen 
so: Die PIAAC Studie (2012: 37) war für Österreich ein Weckruf. Hierbei wurden in 
Österreich Personen im Alter zwischen 16 und 65 Jahren zu ihren Lesekompetenzen 
untersucht. Laut dieser Studie wurden 14,3% der Bürger/innen einer sehr schwachen 
Lesekompetenz zugeordnet, davon 2,5% mit einer Lesekompetenzstufe unter 1 und 
12,8% mit Lesekompetenzstufe 1. Die Lesekompetenzstufen wurden von 0 bis 5 
gemessen, wobei 0 die niedrigste und 5 die höchste Lesekompetenzstufe darstellt. 
Die Bildungsstandardtestung (2017) zeigt, dass 17% der Jugendlichen in Österreich 
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nach acht Jahren Schule Probleme beim Lesen einfacher Texte aufweisen. Auffällig 
sind hierbei vor allem Besucher von Hauptschulen, der NMS und Schüler mit 
einem niedrig gebildeten familiären Hintergrund und Migrationshintergrund. Die 
Leseschwierigkeiten ziehen sich durch alle Altersklassen durch. Diese Fakten liegen 
uns am Herzen.

Hierzu haben wir uns die Frage gestellt: Wie können wir der sinkenden Lesekompetenz 
in Zeiten der Pandemie entgegenwirken und darüber hinaus eventuell auch die lokale 
Wirtschaft fördern? Wir alle kaufen gerne Bücher in Buchhandlungen. Die großen 
Namen wie Thalia und Facultas kennt man bereits gut. Wie geht es jedoch den kleinen 
Buchhandlungen, die nicht jede/r kennt? Die HVB Studie (2018) zeigt, dass die 
Hälfte aller Österreicher/innen in Buchhandlungen „stöbert“. Die Motivationen für 
den lokalen Bücherkauf sind das Durchblättern der Bücher vor Ort, die persönliche 
Beratung und auch der Protest gegen Online-Plattformen. Wo viele in Zeiten 
der Pandemie auf den Online-Handel umgestiegen sind, leiden vor allem kleine 
Buchhandlungen durch fehlende Einnahmen. Mit unserem Projekt erhoffen wir uns, 
einen kleinen Beitrag für den Erhalt der kleinen Buchhandlungen zu leisten, sowie 
das Lesen weiter zu fördern. Wir wollen auch in Post-Pandemie-Zeiten bzw. in Zeiten 
der Lockerungen noch in kleinen Buchhandlungen gehen können, den persönlichen 
Kontakt genießen und so auf neue Literatur kommen. 

Dialoggruppen des Projekts

Die Begünstigten

Um sicherzustellen, dass die Bücher auch Personen erreichen, die diese wirklich 
brauchen und sich auch wünschen, würden wir bevorzugen, mit Organisationen bzw. 
Institutionen zusammenzuarbeiten, die bereits Erfahrung in dem Bereich haben. 
Potentielle Partnerorganisationen für unser Projekt finden sich in der folgenden Liste:

• Bücherschmaus
• Books4Life Wien
• SOS Kinderdorf
• Kinderhilfswerk
• Schulen
• Jugendhäuser
• Frauenhäuser
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In erster Linie ist es uns wichtig, einzuordnen, an wen sich die Buchgeschenke richten 
sollen. Institutionen, die eventuell eine eigene Bibliothek zur Verfügung haben, 
wie manche Schulen zum Beispiel, werden wahrscheinlich eher wenig Bedarf an 
Büchergeschenken haben. 

Um die passenden Partnerorganisation zu finden, schreiben wir die oben genannten 
Organisationen an und stellen ihnen unser Projekt vor. Im nächsten Schritt 
evaluieren wir, welche Organisationen Interesse an einer Zusammenarbeit haben.  
Darauf kontaktieren wir diese noch einmal, um Details zu besprechen. Wie stellen 
sie sich denn die Umsetzung vor? Haben sie etwas in der Richtung schon einmal 
gemacht? Welche Ansprüche haben sie an uns? Wir würden uns dann für die 
Zusammenarbeit entscheiden, die mit unserer Vision am meisten übereinstimmt. Da 
sehr viele verschiedene Aspekte in unser Projekt einfließen, wie zum Beispiel die 
Zusammenarbeit mit kleinen Buchhandlungen, ist es uns wichtig, einen Partner zu 
finden, der die gleichen Interessen hat.

Leselust statt Lesefrust: Auch, wenn mangelnde Lesekompetenz ein gravierendes 
Problem ist, darf nicht unterschätzt werden, dass es bei vielen Kindern, Jugendlichen 
und auch Erwachsenen an der Leselust scheitert.  Durchschnittlich lesen Österreicher/
innen nur 15 Minuten täglich, schauen aber über drei Stunden fern. Daher ist es äußerst 
wichtig, der ausgesuchten Zielgruppe das gewünschte Buch zu schenken, damit dieses 
dann auch im Endeffekt die Leselust fördert. Ein weiterer Punkt ist auch je nach 
Zielgruppe, Alter und Bedarf vereinfachte Literatur zur Verfügung zu stellen. Unser 
Buchgeschenk soll nicht noch mehr Lesefrust durch Überforderung erzeugen, ganz im 
Gegenteil: Es soll eine Freude am Lesen erzeugen, die man für den Rest seines Lebens 
behält. In einer möglichen Kooperation mit einer Schule führen wir zum Beispiel als 
ersten Schritt eine Umfrage in den Klassen durch, um herauszufinden, welche Bücher 
sich die Schüler/innen überhaupt wünschen. Allen Schüler/innen das gleiche Buch 
zu schenken würde ihre Leselust wohl wenig steigern, da nicht jede/r die gleichen 
Interessen hat. 

Die Buchhandlung

Aufgrund der COVID-19 bedingten Schließung des Handels im letzten Jahr ist es uns 
wichtig, vor allem kleinere Buchhandlungen zu unterstützen. Unter anderem werden 
wir auch auf feministische und LGBTQ Literatur spezialisierte Buchhandlungen 
kontaktieren.
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Die Buchhandlungen werden von uns im Vorfeld telefonisch oder per Email kontaktiert 
und bekommen von uns eine Information über das Projekt und seine Ziele. Wenn 
seitens der Buchhandlung Interesse besteht, beginnen wir die Bestellung, Lagerung 
und Promotion mit den Buchhandlungen abzustimmen.

Der Bestellprozess und Lieferung soll folgendermaßen ablaufen:

• Kund/innen können in den einzelnen Buchhandlungen ihr gewünschtes Buch für ein 
Kind kaufen. 

• Die Bücher bleiben in den jeweiligen Buchhandlungen und werden von uns in 
regelmäßigen Abständen abgeholt, diese werden mit den Buchhandlungen abgestimmt.

• Die Bücher werden während der Promotion privat gelagert.
• Die Bücher werden von uns an die jeweiligen Schulen ausgeliefert.

Multiplikator/innen

Um auf unsere Aktion aufmerksam zu machen und eine größtmögliche Anzahl an 
Buchspender/innen zu akquirieren, setzen wir auf Multiplikator/innen und analoge 
sowie digitale “Opinion Leader”. Diese teilen wir in vier verschiedene Gruppen 
ein, um sie bestmöglich zielgruppengerecht anzusprechen und für unser Projekt zu 
begeistern. Die vier Gruppen teilen sich wie folgt auf und wir erreichen sie über 
folgende Maßnahmen:
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Spender/innen

Wir haben keine abschließend definierte Gruppe, die wir zum Spenden anregen 
wollen. Vielmehr setzen wir hier auf viele unterschiedliche Spender/innen, die einen 
positiven Beitrag dazu leisten möchten, wenn es darum geht, mehr junge Menschen 
fürs Lesen zu motivieren. Mittels gezielter und emotionaler Werbung möchten wir die 
Spender/innen für die Idee begeistern und hoffen dabei auch, dass sie selber ein wenig 
nostalgisch an ihre Erfahrungen mit Büchern während ihrer Kindheit und Jugend 
zurückdenken - welche Klassiker sie damals berührt haben. Egal, ob es ein Kinderbuch 
wie „Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich hab“ von Sam McBratney, „Harry Potter“ 
von Joanne Kathleen Rowling oder „Also sprach Zarathustra“ von Friedrich Wilhelm 
Nietzsche waren: Jede/r soll dazu angeregt werden, sein Lieblingsbuch und damit 
auch eine gewisse Inspiration weiterzugeben. 

Zieldefinition

Methodik der Erfolgsmessung

Um den Erfolg unserer werblichen Umsetzung messen zu können, kombinieren 
wir digitale Metriken wie Instagram Business Insights oder ÖWA+ mit klassischen 
Mediendaten für Print oder TV-Reichweite. 

Geplante Reichweite

In den 6 Wochen der Umsetzung sollen mindestens 1.000.000 Netto-Kontakte erreicht 
werden.

Geplanter Umsatz

Es sollen mindestens 1.000¤ an zusätzlichem Umsatz für die teilnehmenden 
Buchhandlungen entstehen.

Anzahl der überreichten Bücher

Es sollen mindestens 150 Bücher gespendet werden.

Strategie

Unsere Vision sind volle Bücherregale bei Kindern und Jugendlichen - die Leselust 
zu wecken und gleichzeitig regionale Bücherläden mittels dieser Kampagne zu 
unterstützen. Dabei setzen wir auf eine Online-Kampagne und Werbemittel, die wir 
vor Buchhandlungen verteilen. Bei der Werbung setzen wir stark auf die Emotionen 
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der Erreichten. Es wird jeweils regelmäßig auf Social Media auf die Idee und das 
bisher Erreichte aufmerksam gemacht.

Umsetzung & Maßnahmen | Kommunikation 

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, setzen wir in der Kommunikation auf 
drei verschiedene Kanäle: eigene Online-Präsenz (“Owned Media”), PR-Maßnahmen 
(“Earned Media”) sowie Offline-Maßnahmen am Point Of Sale in der Buchhandlung.

Der Hauptkanal der eigenen Online-Präsenz ist neben einer Facebook-Seite ein 
Instagram-Kanal mit dem Hashtag „#geschichtenschenken“, um vor allem die 
Zielgruppe der Millennials zu erreichen, über welche wir Spenden für unsere Aktion 
erzielen wollen. Zudem bietet sich ein Instagram-Kanal an, da diese Plattform 
das Teilen von Inhalten und somit eine organische Verbreitung der Inhalte leicht 
ermöglicht. Für den Instagram-Kanal definieren wir ein Logo, einen Hashtag 
#geschichtenschenken sowie ansprechend gestaltete Assets, die inhaltlich auf unsere 
Kommunikationsziele einzahlen. Wir schicken an die oben definierten Multiplikator/
innen Vorlagen, in welche sie unkompliziert ein Bild ihres Lieblingsbuches sowie 
eine kurze Beschreibung einfüllen können. Anhand eines Redaktionsplans posten wir 
abwechselnd Content unserer Unterstützer/innen sowie informative Inhalte rund um 
Bildungsgerechtigkeit, Lesestatistiken und Buch-Facts. Durch intensives Monitoring, 
Community Management und Reposten von Inhalten halten wir das Interesse über 
den Kampagnenzeitraum hindurch hoch. 

Zusätzlich zum eigenen Kanal setzen wir auf PR-Maßnahmen, indem wir die 
oben definierten Multiplikator/innen kontaktieren und ihnen emotionalisierte 
Informationen rund um unsere Kampagne zur Verfügung stellen. Hierfür erstellen wir 
eine Presseaussendung sowie einfach zu befüllende Vorlagen für unsere Instagram-
Postings. Wir beobachten die Berichterstattung rund um unsere Kampagne laufend 
und teilen die dadurch entstehenden Inhalte auch auf unserem Instagram-Kanal. 

In den teilnehmenden Buchhandlungen legen wir für die Awareness am POS Flyer an 
den Kassen auf und platzieren Plakate und Roll-Ups im nahen Umfeld. 
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Zeitplan

Als Zeitrahmen für die Umsetzung wird Dezember bis Mitte Jänner definiert. Durch 
dieses Timing wird sowohl die emotional aufgeladene Weihnachts- und somit 
Geschenkezeit als auch die besinnliche Zeit danach abgedeckt. In den Wochen nach 
Weihnachten liegt der Fokus stark auf dem Umtauschgeschäft.

Budget

Neben den zeitlichen Ressourcen der in der Arbeitsgruppe befindlichen Personen 
setzen wir ein Budget von 500¤ für einen anfänglichen Reichweitenaufbau über die 
Plattformen Facebook und Instagram ein. Die Kombination der beiden Plattformen 
erlaubt eine breite Ansprache über einen Großteil der für uns relevanten Zielgruppen.

Quellenverzeichnis

Matzka, Christina (2018): Studie zum Buchkauf und -leseverhalten. Hauptverband des 
Österreichischen Buchhandels. Wien

Statistik Austria (2013): Schlüsselkompetenzen von Erwachsenen: Erste Ergebnisse der 
PIAAC-Erhebung 2011/12. Wien
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Benefiz Golfturnier

Christina Eremit, Gaurav Gaur, Tamina Huber, Bianca Morales

Einleitung

Wir möchten durch ein Benefiz Golfturnier im Golfclub Hainburg einen Beitrag zu der 
Konservierungsarbeit des Naturparks Donauauen leisten. Uns ist dieses Themengebiet 
besonders wichtig da die Donau sowohl die Lebensader Österreichs als auch einer 
der wichtigsten Ströme Europas ist. Mit insgesamt 2.850km fließt die Donau 
durch 10 Länder vom Schwarzwald bis ins Schwarze Meer. Als der einzige West 
– Ost Strom Europas hat die Flusslandschaft nicht nur enorme wirtschaftliche und 
kulturelle Bedeutung, sondern bietet auch einen wichtigen natürlichen Lebensraum. 
Mit der steigenden wirtschaftlichen Nutzung der Donau und des Donauraumes ist 
das Naturerbe dieses Gewässers leider nicht unberührt geblieben. Der Großteil der 
Donauauen Landschaft, um genauer zu sein 80%, sind durch Verbauung, Dämme, 
Verschmutzung tiefgründig verändert worden. Die Aulandschaft der Donau ist eine 
der gefährdetsten der Welt. 

Einen Lichtblick bietet hierbei der Naturpark Donauauen. Hier gedeiht das Donauland 
frei von jeglichen Einschränkungen auf einer Fläche von 9.615 ha. Seit 1996 ist der 
Nationalpark ein Schutzgebiet, welches die Vielfalt an Lebensräumen von Tier und 
Pflanzen gewährleistet. Mehr als 30 Säugetier- und 100 Brutvogelarten, über 700 
Pflanzenarten, 60 Fisch-, 13 Amphibien- und 8 Reptilienarten sind hier heimisch. 
Besonders erwähnenswert ist der Schutz rarer Tierarten, die im Nationalpark noch 
anzutreffen sind wie zum Beispiel die Europäische Sumpfschildkröte, der Eisvogel und 
der Große Eichenbock. Dieses Rückzugsgebiet leistet daher einen wichtigen Beitrag 
zur Biodiversität und dem Artenerhalt der Donau (vgl Nationalpark Donauauen, 2021).

Golfen im Nationalpark

Inmitten dieses Erholungsgebiets liegt der Golfclub Hainburg. Zwischen Wien und 
Bratislava situiert ermöglicht dieser Golfclub einen wunderschönen Einblick auf die 
Naturschätze der Donau.

In unserem Projekt möchten wir einen Beitrag leisten, um dieses Habitat langfristig 
zu erhalten und die Konversationsbemühungen des Nationalparks unterstützen. 
Im Besonderen haben wir uns für dieses spezielles Projekt, den Eisvogel, quasi als 
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Maskottchen unseres Golfturniers, ausgesucht. Der Eisvogel ist dank seinem Aussehen 
auch als „fliegender Edelstein” bekannt. Aufgrund von Flussverschmutzung und – 
Regulierung schrumpft die Eisvogel Population geht leider stark. Die Donau-Auen 
stellen ein Rückzugsgebiet dar, indem man sie noch öfters antreffen kann. 

In Kooperation mit dem Golfclub Hainburg möchten wir daher ein eintägiges Golfevent 
veranstalten bei dem Freunde, Familie und Interessierte einen erfüllenden Tag in den 
Donauauen verbringen können, und gleichzeitig Gutes tun. 

Auf den folgenden Seiten werden wir mehr über unser Programm, die Organisation und 
unseren Spendenzweck schreiben. Dieses Projekt eignet sich unserer Meinung nach 
besonders gut für ein überregionales Benefizevent, da die Donau als ein symbolisches 
wie auch praktische überregionales Bindeglied Europa durchzieht und somit den 
internationalen Charakter unseres Ausbildungsfokus weiter unterstreicht. 

Ungefähr 72 Golfer können beim Benefiz-Golfturnier antreten, um nicht nur möglichst 
erfolgreich kleine weiße Bälle übers Grün zu schlagen, sondern auch, um ein tolles 
Ergebnis für den sozialen und umweltrelevanten Zweck zu erzielen. Alle Einnahmen 
(Nenngelder und Spenden) kommen direkt der Konservierungsarbeit des Naturparks 
Donauauen zugute. 

Gespielt wird nach Regeln des Texas-Scramble mit 2 Challenges und einem 18-Loch-
Spiel. Scramble ist eine bekannte Turnierspielvariante im Golf, die besonders häufig 
bei Wohltätigkeits-Events zum Einsatz kommt und sich somit perfekt für diese 
Veranstaltung eignet. Beim Texas Scramble spielen zwei Teams mit je zwei oder vier 
Spielern pro Mannschaft gegeneinander. Jeder Spieler eines Teams schlägt ganz normal 
vom Abschlag mit Tee ab. Nachdem alle Spieler einer Mannschaft abgeschlagen haben, 
darf das Team gemeinsam darüber entscheiden, welchen Ball es auswählt, um von 
diesem Punkt aus weiterzuspielen. Manchmal wird vorher ein Teamkapitän ernannt, 
der diese Entscheidung übernimmt. Daraufhin wird der gewünschte Ball markiert 
und aufgehoben. Innerhalb einer Schlägerlänge der ausgewählten Position legen alle 
Spieler des Teams ihre Bälle ab und spielen im gleichen Modus von dort aus weiter. 
Dieses Prozedere wird fortgesetzt, bis der Ball auf dem Grün, also dem unmittelbaren 
Bereich um das Loch, ist. Dort werden die anderen Bälle dann bis zu zehn Zentimeter 
an den bestplatzierten Golfball herangelegt, aber nicht näher als zehn Zentimeter an 
das Loch. Am Ende gewinnt das Team mit dem niedrigsten Netto-Gesamtscore. Eine 
Einzelwertung pro Spieler gibt es beim Scramble nicht.
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Ganz nach dem Motto „nearest to the pin und longest drive“ zeigen die Golfer ihr 
Können und der Teambewerb stärkt den Zusammenhalt untereinander. Gemeinsam mit 
Freunden und Familien kommt neben dem sozialen und umweltbewussten Engagement 
auch der sportliche Einsatz nicht zu kurz: Die Sieger können sich über 3 Hauptgewinne 
freuen: eine Kanufahrt durch den Nationalpark inklusive Wanderung und Eisvögel 
Besichtigung. Daneben gibt es tierische Preise in Form von Stofftiermaskottchen des 
Nationalparks Donauauen.

Einen würdevollen Abschluss findet das Golfturnier mit einem gemeinsamen 
Abendessen, bei dem das ganze Tunier Revue passiert wird und die Siegerehrung 
stattfindet.

Kosten

Startgeld pro Person 100 ¤. Somit können 50 ¤ pro Teilnehmer*in als Spende an den 
Nationalpark Donauauen verwendet werden. 

Kosten Golfclub Hainburg - Kalkulation (Erfahrungswerte):

• Startgeld Sonderpreis: 30 ¤ pro Person
• Abendessen pro Person: 20 ¤
• Grundkosten somit 50 ¤ pro Person

Zielgruppe 

In Kooperation mit dem Golfclub Hainburg soll die Veranstaltung naturbewusste 
Studierende im Alter zwischen 18 – 30 Jahren ansprechen. Das Habitat, welches eine 
unglaublich vielfältige Flora und Fauna aufweist, ist für viele junge Erwachsene das 
perfekte Erholungsgebiet. Um die Zielgruppe in Anbetracht der sozioökonomischen 
sowie demographischen Merkmale zu konkretisieren, wird eine Facebook Gruppe 
erstellt, die speziell auf Studenten mit den Interessensbereichen Erholung und Golfen 
anspricht. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf das Umweltbewusstsein der 
Teilnehmer gelegt, welche schlussendlich mit Ihrem Teilnahmebeitrag etwas Positives 
bewirken. 

Quelle

Nationalpark Donauauen. (2021). Der Nationalpark Hauptseite. Abgerufen von: https://www.
donauauen.at/ 
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“Kauf 1 – Spende 1”- Wohltätigkeit (Bedürftigen Menschen helfen)

Kübra Atak, Safak Bilgic, Armin Edelmayer, Gerhild Grabitzer, David Rösler, 
Benjamin Seisl 

Einleitung

Im März 2020 erklärte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die in China 
ausgebrochene Krankheit CoViD-19 offiziell als weltweite Pandemie einzustufen. 
Die Folgen der Pandemie sind allerdings nicht singulär zu bewerten: Auch soziale, 
psychische und ökonomische Auswirkungen sind für viele Menschen zu spüren. 
Dabei trifft es besonders Personen, welche in prekären Verhältnissen leben (vgl. 
Marí-Dell’Olmo et al. 2021). Die Pandemie wirkt somit als weiterer Treiber von 
Ungleichheiten. Aus diesem Grund möchten wir ein Projekt initiieren, welches zum 
einen auf die gesellschaftlichen Zerwürfnisse bzw. Folgen der Pandemie aufmerksam 
macht, und zum anderen Hilfe für direkt von prekären Verhältnissen betroffenen 
Personen leistet.

Projektidee

Die Grundidee ist, in Kooperation mit karitativen Einrichtungen in Wien (z.B. Caritas, 
Volkshilfe etc.) eine Aktion namens „Kauf 1, Spende 1“ zu initiieren. Mithilfe dieser 
Initiative sollen Sachspenden wie Hygieneartikel oder Kleidung, aber auch dringend 
notwendige Lebensmittel gesammelt werden.

Mittels des Projektes sollen Spenden vor Supermärkten gesammelt werden, allerdings 
verstärkt auch mittels einer Social Media Kampagne agiert werden. Dabei wird der 
Fokus mittels spezifischer Methodiken des Marketings auf Wiedererkennung und 
Engagement gelegt werden. So sollen Interviews mit betroffenen Personen, aber 
auch mit Mitarbeiter/innen der involvierten Einrichtungen online zugänglich gemacht 
werden. Gespräche mit Spender/innen und deren Motivation sowie Bildmaterial der 
einzelnen Sammelaktionen selbst, sollen verwendet und digitale Flyer und Events 
promotet werden. Menschen, die sich beteiligen erhalten als Dankeschön ein digitales 
Goodie, wie z.B. einen “Badge” oder einen speziellen Profilrahmen für den Social 
Media Auftritt, wodurch Engagement und Beteiligung gefördert werden sollen.
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Betroffenheit in Österreich

Helfen soll die Kampagne dabei von der Krise betroffene Personen. Von der Pandemie 
sind vor allem jene Menschen besonders tangiert, welche zuvor bereits armutsgefährdet 
waren. Dies sind vor allem Jugendliche mit geringem Einkommen, wobei vor allem 
Frauen besonders von der Krise betroffen sind. Zur Gruppe der besonders schwer 
Betroffenen gehören ebenso ältere Personen (50+), Menschen mit Behinderungen, 
Alleinerzieher/innen, obdachlose Menschen und Mindestpensionist/innen.

7 % (570.000 Menschen) der österreichischen Gesamtbevölkerung haben einen 
schlechten bzw. sehr schlechten Gesundheitszustand, 31 % (2.738 Mio.) sind 
chronisch krank, 8 % (662.000) stark beeinträchtigt und 2 % (159.000) beziehen eine 
Invaliditäts-/Erwerbsunfähigkeitspension (Statistik Austria 2020).

691.000 von 5.46 Mio. Menschen im Alter von 18-64 Jahren in Österreich befinden sich 
in der niedrigen Einkommensgruppe, 4.21 Mio. in der mittleren Einkommensgruppe 
und 560.000 sind der hohen Einkommensgruppe zuzuordnen, wobei in Relation 
zur gesamten Erwerbsbevölkerung der Anteil an Menschen mit Behinderung in der 
niedrigen Einkommensgruppe fast doppelt so hoch ist (vgl. EU-SILC Tabellenband 
2019). Einkommensgruppen werden hierbei über das Medianeinkommen eines 
Haushalts definiert, wobei niedrig weniger als 60 %, mittel zwischen 60 % und 180 
% und hoch mehr als 180 % des Medianeinkommens meint.  Von Armut besonders 
betroffen sind Mehrfachbenachteiligte, vor allem ältere Personen sowie Frauen. 
248.000 von 777.000 Personen in Haushalten mit Behinderung sind armuts- und 
ausgrenzungsgefährdet (32 %). Damit liegt hier im Vergleich zur Gesamtbevölkerung 
eine deutlich stärkere Betroffenheit vor. (vgl. Dawid 2020)

Welche Hilfszentren gibt es?

Zu den bekanntesten Hilfseinrichtungen Wiens zählt die Gruft als Betreuungszentrum 
der Caritas für Obdachlose. Dieses bietet wohnungslosen Frauen und Männern ab 
dem 18. Lebensjahr morgens, mittags und abends warmes Essen, abhängig von den 
eingegangenen Sachspenden. Bei Bedarf besteht auch die Möglichkeit in der Gruft zu 
duschen oder Kleidung zu waschen, trocknen und bügeln.

Eine weitere Einrichtung ist das Haus Miriam, das die Möglichkeit des 
Übergangswohnens für Frauen in psychischen und sozialen Krisen gewährleistet. 
Die Einrichtung verfügt über 40 Wohnplätze in Einzel- und Zweibettzimmern sowie 
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fünf Krisenplätze. Außerdem besteht neben der Unterstützung bei einer neuen 
Wohnperspektive auch Unterstützung in rechtlichen, finanziellen und persönlichen 
Anliegen. Ebenso Projekte des Sozial- und Umweltvereins der Wiener Tafel hatten 
bisher großen Erfolg. Mit dem Motto „Versorgen statt entsorgen!“ versorgt die Wiener 
Tafel seit über 20 Jahren 19.000 Armutsbetroffene in den rund 100 Sozialeinrichtungen 
im Großraum Wien mit Lebensmittelspenden. 

Ursachen von Bedürftigkeit und materieller Deprivation

„Arm ist nicht nur, wer in Pappschachteln am Bahnhof übernachten oder die Tage auf 
Parkbänken verbringen muss, sondern arm ist, wer am Alltagsleben nicht teilnehmen kann.“ 
(Die Armutskonferenz 2015)

Armut hat zahlreiche unterschiedliche Ursachen, welche hauptsächlich auf 
gesellschaftliche, politische und ökonomische Rahmenbedingungen zurückzuführen 
sind (vgl. Caritas Schweiz 2021). Trotz der unterschiedlichen Ursachen haben die von 
Armut gefährdeten Personen eine Gemeinsamkeit: Sie verdienen zu wenig für ihren 
Lebensunterhalt. Dies ist einerseits die Ursache von Bedürftigkeit und materieller 
Deprivation, andererseits stellt diese Realität zugleich auch die Folge von Armut dar. 
Armut ist ein Teufelskreis, den nur ein Drittel der Betroffenen durchbrechen können. 

Einer Auflistung der Caritas Schweiz zufolge sind vor allem Personen, die

• ein sehr geringes Einkommen erzielen (working poor),
• keine oder nur ungenügende Arbeit finden,
• alleinerziehend sind,
• keine dem Arbeitsmarkt entsprechende Ausbildung haben,
• von Krankheit oder Invalidität betroffen sind,
• einen Haushalt allein finanzieren müssen
• oder aufgrund ihres Wohnortes überdurchschnittlich hohe Miet- und/oder andere 

Fixkosten tragen

von Armut betroffen.

Weiters sind Menschen mit Migrationshintergrund bei Erfüllung von mindestens 
einer der oben angeführten Faktoren ebenfalls stark von Armut betroffen, da diese 
beispielsweise bei Vorliegen von keiner dem Arbeitsmarkt entsprechenden Ausbildung 
entweder keine Arbeit finden oder trotz Beschäftigung ein sehr geringes Einkommen 
erzielen.
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Eine weitere wichtige Ursache, der häufig wenig Beachtung geschenkt wird, ist die 
Tatsache, dass Armut vererbbar ist. Nachweislich sind Kinder aus armen Familien 
häufig als Erwachsene ebenfalls von Armut betroffen. Der Grund ist folgender: 
Sie haben oftmals von Beginn an schlechtere innerfamiliäre und gesellschaftliche 
Startbedingungen (vgl. Caritas Schweiz 2021). Statistik Austria zufolge waren 13,3 
% der Gesamtbevölkerung Österreichs im Jahr 2019 armutsgefährdet, 2,6 % waren 
erheblich materiell depriviert und 7,8 % (nur Personen unter 60 Jahren) lebten in 
Haushalten mit keiner oder sehr niedriger Erwerbsintensität. Die Unterteilung der von 
Armut betroffenen Personen nach Geschlechtern hat zuvor bereits gezeigt, dass Frauen 
stärker armutsbetroffen sind als Männer. Ein Viertel der armutsbetroffenen Personen 
stellen zudem Kinder dar (vgl. Die Armutskonferenz 2015).

Die Covid-19-Pandemie verdeutlicht ein weiteres Mal, dass Armut jeden treffen kann. 
Durch Kurzarbeit, Home-Schooling und/oder Jobverlust versetzt die Covid-19-Krise 
daher auch Menschen in Notlagen, die zuvor nicht von Armut bedroht waren. Von 
Armut „heute“ nicht betroffen zu sein vergewissert somit nicht, dass man „morgen“ 
nicht bedürftig wird. 

Online Awareness Kampagne

Wie bereits zu Beginn beschrieben soll eine Social Media Kampagne unsere 
Sammelaktion begleiten. Soziale Netzwerke zeigen sich dabei mittlerweile als 
zentraler Bestandteil unserer Gesellschaft. Die Möglichkeit, tausende Menschen über 
einen Social Media Account an einer Vision teilhaben zu lassen wird nicht nur von 
professionell organisierten Unternehmen, sondern auch von Privatpersonen, die sich in 
Gruppen zusammenschließen, genutzt. Wie gut diese Organisation über Online-Kanäle 
mittlerweile funktioniert, zeigte jüngst das WallStreetBets Forum, wo hunderttausende 
Menschen gegen einen großen Hedgefonds Aktienpositionen eröffneten, was dem Big-
Player schlussendlich mehrere Milliarden Dollar kostete. (vgl. Kotrba 2021)

Die Möglichkeit Menschenmassen zu mobilisieren beruht grundsätzlich auf 
mehreren psychologischen Phänomenen. Eine gemeinsame Vision, ein starkes 
Zugehörigkeitsgefühl und eine Aufbruchstimmung in der Gruppe sind dafür essenziell.

Als Online-Zentrale unseres Projektes werden Accounts auf den meistgenutzten 
Sozialen Netzwerken genutzt. Diese Zentrale dient als Ausgangspunkt der Kampagne 
wo Bilder und Videos gesammelt und mit der Community geteilt werden. Außerdem 
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bieten Social Media Accounts, anders als Webseiten, eine kostenlose Möglichkeit, um 
sich über zukünftige Aktionen oder Ähnliches auszutauschen.  

Zu Beginn besteht ein großer Teil unserer Aufgabe in der Erstellung des Videos und 
Bildmaterials, welches unsere Vision erklärt. Dieses Promo-Material ist Grundlage 
dafür, dass Menschen, die unserem Online Auftritt folgen, wissen, was unsere Vision 
ist und vor allem auch wie sie selbst mitmachen können. Dabei gilt der Grundsatz: So 
einfach wie möglich, aber so vielseitig wie nötig. Durch Storytelling und Interviews mit 
betroffenen Personen, die aus den verschiedensten Schichten der Gesellschaft kommen, 
soll eine Verbindung zwischen Unterstützer/innen und Betroffenen geschaffen werden. 

Um in kurzer Zeit, viele Besucher auf unsere Awareness Kampagne aufmerksam 
zu machen, haben wir uns für Influencer Marketing entschieden. Im Gegensatz zu 
herkömmlichen Werbungen sind viele Influencer auch unentgeltlich dazu bereit, eine 
Non-Profit Organisation zu unterstützen. Außerdem ist der Effekt größer, wenn eine 
Person, die man aus der Öffentlichkeit kennt, so ein Projekt bewirbt, als wenn man 
bezahlte Werbung schaltet.

Um kontinuierlich eine große Reichweite unserer Kampagne zu erzeugen wollen wir 
ein vielfältiges Angebot an Filtern und Stickern zur Verfügung stellen, die Nutzer/innen 
auf ihren Profilbildern und Storys verwenden können. Neue, potenzielle Unterstützer/
innen sehen zum Beispiel ein Badge auf dem Profilbild eines Freundes und erlangen 
so Kenntnis über das Projekt. Wir wollen diesen Traffic nutzen und direkt auf einen 
unserer Social-Media-Kanäle leiten, wo die Vision und Unterstützungsmöglichkeiten 
bereitstehen. Diesen Effekt wollen wir durch die Verwendung von Hashtags wie z.B. 
#kaufe1spende1 oder #get1give1 nochmals verstärken. 

Durch die erzeugte Reichweite in den Sozialen Medien wollen wir auch mit 
größeren Unternehmen kooperieren. Eine Idee wäre, durch die Zurverfügungstellung 
von U-Bahn Tickets durch die Wiener Linien, eine Kampagne mit dem Hashtag 
#dieGruftfährtWienerLinien ins Leben zu rufen.

Wir wissen, dass gerade in der Online Welt, wo Gefühle und Emotionen nicht 
kommuniziert werden können, die Anerkennung in der Community eine umso größere 
Rolle spielt. Wir wollen daher jede Woche eine „Unterstützer/in der Woche“ auf 
unseren Kanälen küren. Zu Helfen und zu Spenden muss Teil unseres Lebens werden 
und verdient mehr Anerkennung in unserer Gesellschaft. Bilder, die bei der Übergabe 
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von Lebensmitteln oder Kleidungsstücken entstehen, können auf den Sozialen Medien 
hochgeladen und auf unseren Kanälen geteilt werden, wodurch Dankbarkeit und 
Anerkennung für jede einzelne Unterstützung zum Ausdruck gebracht wird.

Unser Ziel ist es nicht nur einmalig etwas Gutes zu tun, sondern mit unserer Awareness 
Kampagne eine Art Schneeball-Effekt auszulösen. Durch die Mobilisierung von 
vielen Menschen erhoffen wir uns einen größeren Einfluss unseres Projektes und 
damit einhergehend eine höhere Anzahl an Personen, die von dieser Aktion profitieren 
können. 

Wie sieht Erfolg aus?

Uns ist es wichtig, mit diesem Projekt einen greifbaren, messbaren Impact für Betroffene 
aber auch für teilnehmende Unternehmen zu erzielen. Daher möchten wir uns bestimmte 
Ziele stecken, bei dessen Erreichung wir von einer “erfolgreichen” Projektumsetzung 
sprechen können. Oberstes Ziel ist es bedürftigen Menschen in Wien gezielt und 
unmittelbar zu helfen, an erster Stelle stehen also die Zahl der erreichten Personen. 
Wahrscheinlich werden wir uns hier auf Schätzungen der karitativen Einrichtungen 
verlassen müssen, um die Frage zu beantworten, wie viele von der Aktion profitiert 
haben. Wir hoffen u.a. insgesamt 10 % der Wiener Obdachlosen mit dem Projekt über 
einen Zeitraum von 4 Wochen mittels unserer Kampagne zu unterstützen. 

Ein wichtiges Werkzeug, um die Reichweite des Projektes zu ermitteln ist das Tracking 
der Online-Komponente. Erste Metric ist die geschaffene Awareness: In diesem 
Stadium steht im Vordergrund, das Projekt bekannter zu machen. Wichtige Kennzahlen 
sind hier die tatsächliche und potenzielle Beitragsreichweite sowie Shares. Konkrete 
Aussagekraft hat etwa die Reichweite der projektbezogenen Hashtags und die Anzahl 
der Views und Shares der produzierten Videos.

Im nächsten Schritt sollen Nutzer/innen mit unserem Social Media Auftritt interagieren, 
hier wird das sogenannte “Engagement” gemessen, Kennzahlen hier variieren je 
nach Plattform, basieren aber darauf, ob und wieviel mit Beiträgen interagiert wird 
und wie sich diese Interaktionen multiplizieren. Awareness und Engagement sollen 
schlussendlich dazu konvertiert werden, dass Nutzer/innen aktiv am Projekt teilnehmen 
und im Supermarkt entsprechende Kaufentscheidungen tätigen. Die Analyse all dieser 
Kennzahlen wird es uns ermöglichen, sowohl für unser Projekt als auch für unsere 
Partner auf Unternehmensseite gute Ergebnisse in Form von erhöhter Bekanntheit 
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und positiver PR zu erzielen. Für teilnehmende Unternehmen bedeutet unser Projekt 
ebenso einen geringen Anstieg im Verkauf von gewissen Produkten. Bei großen 
Supermarktketten wird das allerdings kaum messbar sein, stattdessen werden wir 
auch den Erfolg für Unternehmen in Zusammenhang mit unserer Online Kampagne 
(Mentions, Shares) tracken. 

Das oberste Ziel ist es durch Tracking all dieser Metrics, den Prozess laufend zu 
optimieren, um möglichst vielen bedürftigen Menschen zu helfen. Die wichtigste 
Zahl des Projektes ist daher die Zahl der erreichten betroffenen Personen, denen durch 
die Kampagne geholfen werden konnte. Hier werden wir uns auf Schätzungen der 
Partnerorganisationen verlassen da eine genaue Bestimmung höchstwahrscheinlich 
nicht möglich sein wird. 
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Benefiz-Punschstand 

Julian Schiffauer, Matthias Jessl, Sebastian Reil, Tawakkul Shaaban

Einleitung

Das Ziel unseres gemeinsamen Projektes ist es einen Punschstand zu organisieren, 
um die Notwendigkeit sozialer Interaktionen in Zeiten des Social Distancing deutlich 
zu machen und den etwaigen Gewinn dieser Aktion einem karitativen Zweck zu 
spenden. In vorweihnachtlichen Zeiten ist ein Punschstand ein harmonisches Zeichen 
des vorweihnachtlichen Friedens und der Lebensfreude. Unsere Zielgruppe soll neben 
zufälligen Passanten in der Stadt Wien natürlich auch Studierende sowie Freunde, 
Verwandte und Familie sein, die wir zu unserem Stand einladen möchten. 

Hintergründe

Jahrmärkte haben in Wien eine alte Tradition, die auf jeden Fall bis ins Mittelalter 
zurückreicht. Erste Berichte von Weihnachtsmärkten stammen allerdings erst aus der 
Periode um das Jahr 1600, als zwischen dem 16. Dezember und 9. Januar „Peckn, 
Lebzelter und Zuggerpacher” auf Ständen ihre Produkte feilboten, was doch schon 
etwas an unsere modernen Weihnachtsmärkte erinnert. Der erste nach schriftlicher 
Überlieferung auch so bezeichnete “Nikolo-, Weihnachts- und Krippenmarkt” fand 
im Jahr 1722 auf der Freyung in Wien statt und hatte bereits mit 108 Ständen eine 
durchaus respektable Größe. Als dann 1872 die regulären Jahrmärkte abgeschafft 
wurden, weil sie laut den Stadtvätern nicht mehr zu einer modernen Großstadt passten, 
waren die Weihnachtsmärkte bereits so etabliert und beliebt, dass sie weiterbestehen 
durften. Auch der zweite Weltkrieg konnte die Markttradition nur in den Jahren 
1944/45 unterbrechen - wie übrigens auch die Corona-Pandemie im Jahr 2020/21. 

Touristisch gesehen kann man sagen, dass es bis vor Corona kontinuierlich eine starke 
Belebung des Wiener Nächtigungsaufkommens im November und Dezember gab. 
Der „Wiener Adventzauber“ hat enorme touristische Auswirkungen. Zur positiven 
Entwicklung des Aufkommens im Dezember trug auch die ab dem Jahreswechsel 
1990/91 eingeführte Silvester-Party in der Innenstadt bei (Stadt Wien Marketing, 
2021).

Der große Erfolg hat dazu geführt, dass in den Jahren nach seiner Premiere nicht 
weniger als 25 Weihnachts- und Christkindlmärkte kreiert wurden (am Karlsplatz, 
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vor dem Schloss Schönbrunn, beim Schloss Belvedere etc.), die Wiens Attraktivität 
in diesem Zeitraum erhöhten. Verstärkt wurde diese in den letzten Jahren durch den 
Ausbau der Weihnachtsbeleuchtung. Seit 1986 haben sich die Gästenächtigungen 
im November um das Vierfache erhöht und im Dezember um das Fünffache (Wien 
Tourismus, 2021). Die früher ziemlich schwachen letzten beiden Jahresmonate haben 
sich zu einer starken Saison entwickelt, in der Wien touristisch einen der stärksten 
Marktanteile unter Europas Städten hält.

Beweggründe

Vor diesen historischen Hintergründen erscheint uns ein Punschstand als ein geeignetes 
Projekt um die Menschen in traditioneller Weise zusammenzubringen und dabei Geld 
für einen wohltätigen Zweck zu sammeln.

Uns treibt dabei vor allem der soziale Aspekt an: Ein Punschstand bietet eine 
schöne Gelegenheit, um ein nettes Zusammenkommen der Menschen in der 
Vorweihnachtszeit zu ermöglichen. Unser zweiter Beweggrund ist die Unterstützung 
einer gemeinnützigen Organisation. Vor allem in der Vorweihnachtszeit gibt es eine 
größere Sensibilisierung für soziale Notlagen und daraus resultierend eine erhöhte 
Spendenbereitschaft. Laut dem Fundraising Verband Austria fallen ganze 25 - 30% 
des jährlichen Spendenaufkommens in Österreich in diese Jahreszeit (Fundraising 
Verband Austria, 2020). Ein Punschstand ist daher besonders gut geeignet, um 
Spenden für eine gemeinnützige Organisation zu sammeln. 

Konzeptbeschreibung

Als geeignete Standorte haben wir einen Platz in der Innenstadt identifiziert. Um die 
Genehmigung dafür zu erlangen sind einige rechtliche Aspekte der Stadt Wien zu 
beachten: Temporäre Verkaufsstände wie Punsch- und Maroni Stände nehmen eine 
Sonderstellung ein und werden nur in den Wintermonaten genehmigt. Punschstände 
sind dem vorweihnachtlichen Ambiente vorbehalten und dienen zum überwiegenden 
Teil karitativen Zwecken. Diese Stände müssen als zeitlich befristete Anlagen, 
freistehend und ohne Stromanschluss betrieben werden.

Voraussetzung für einen Stand ist die Aufstellung auf einer öffentlichen Verkehrsfläche 
(Straße mit öffentlichem Verkehr im Sinne der StVO); die Errichtung ohne Fundament 
sowie der Betrieb zu Erwerbszwecken. Zudem muss als Voraussetzung der Aufstellung 
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auf öffentlicher Verkehrsfläche, die Grundlagen stadtgestalterischer Entscheidungen 
beachtet werden. Dazu zählen die stadtbildwirksame Verträglichkeit sowie eine 
transparente und nachvollziehbare Nutzung des öffentlichen Raumes.

Wir gehen davon aus, dass wir mit einem einfachen temporären Punschstand diese 
Regularien einhalten können. Zur konkreten Bewilligung sind die folgenden Schritte 
nötig:

• SCHRITT 1: Das Gestaltungskonzept wird durch Skizzen illustriert eingereicht.
• SCHRITT 2: Beratung in Abklärung mit Magistratsabteilung 19, inklusive notwendiger 

Unterlagen (u.a. Art des Standes, Lageplan, Größe, Fotos des Ortes). Bei positiver 
Vorbeurteilung ist nur ein Einreichplan sowie Angaben zu Material, Konstruktion und 
Farbgebung des Punschstandes von Nöten. 

• SCHRITT 3: Ansuchen um Bewilligung 

Corona bedingte aktuelle Veränderungen sowie Bestimmungen sind einsehbar auf der 
Website der WKO (WKO, 2021). 

Den Gewinn möchten wir Amnesty International zukommen lassen. Dies soll auch so 
am Punschstand kommuniziert werden und gegebenenfalls mit Informationsmaterial 
begleitet werden. Wir haben uns deshalb für Amnesty International entschieden, da 
uns das Thema Menschenrechte wichtig ist. Zudem handelt es sich bei Amnesty 
International um eine Organisation mit internationaler Reputation. Die Spende soll 
dann im Rahmen einer Scheckübergabe an die Organisation übergeben werden.
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Teaching Project – Orientierungsworkshop

Sascha Böhm, Estella Dannhausen, Cvijeta Gavric, Samuel Tokmak

Einleitung 

Die Idee entstand durch Beobachtungen aus unserem Umfeld: kaum eine Person - 
wir eingeschlossen - die im zarten Alter von 18, die eine Entscheidung über ihren 
Bildungsweg treffen musste, fühlte sich dieser Aufgabe gewachsen. In diesen jungen 
Jahren fehlen meist die Erfahrungswerte und Einblicke in studienrelevante Inhalte und 
das Berufsleben. Hat man schließlich eine Entscheidung getroffen und somit einen 
bestimmten Weg eingeschlagen, hat man oft das Gefühl “in der Masse” unterzugehen 
und lässt oft wichtige Gelegenheit, insbesondere im Studium, aus, weil man einerseits 
entweder ihre Relevanz für die persönliche und berufliche Entwicklung nicht erkennt 
oder andererseits von ihrer Existenz nichts weiß. Aus eigener Erfahrung können wir 
rückblickend sagen, dass einem manchmal einfach das „Konzept“ fehlt, die Dinge 
richtig anzugehen. 

In unserem „Teaching Projekt - Orientierungsworkshop” geht es uns darum, 
unsere Erfahrungswerte mit den Jugendlichen zu teilen und Einblicke in unsere 
Entscheidungsprozesse betreffend unseren Bildungsweg und beruflichen Werdegang 
zu geben. Dabei sollen nicht wir als Personen im Fokus stehen, sondern unsere 
Entscheidungen, die Frage wohin uns diese gebracht haben und welches Resümee wir 
heute ziehen können. 

Wir haben uns im Zuge der Ausarbeitung dieses Projekts auf 4 verschiedene Themen 
festgelegt: 

• Wahl des Studiums und der Weg dahin 
• Auslandserfahrung 
• Berufserfahrung 
• persönliches und berufliches Netzwerk 

Ziel ist es, unsere individuellen Erfahrungen auf diesen Gebieten in die von uns 
gewählte und in der Konzeption näher definierte Methodik des „Design Thinkings“ 
einfließen zu lassen. 

Die Durchführung des Projekts hat im Fokus einen Austausch mit den Jugendlichen 
auf Augenhöhe. Wir sind überzeugt davon, aufgrund unseres Alters und der Tatsache, 
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dass wir vor nicht allzu langer Zeit in derselben Situation waren, einen Zugang zu den 
Jugendlichen finden zu können. Die Herausforderung, der wir uns durch dieses Projekt 
stellen möchten, liegt darin, die Aufmerksamkeit der Jugendlichen zu gewinnen, sie 
zu inspirieren und zu ermutigen sich Ziele zu setzen und ihren Weg zu gehen. 

Konzeption 

Für die Konzeption des Workshops haben wir die Methodik des “Design Thinkings” 
gewählt, eine Methode, die den Jugendlichen bei der Entscheidungsfindung in 
verschiedenen Fragestellungen hilft. 

Das Framework besteht aus vier Phasen: Verstehen, Beobachten, Sichtweise 
definieren, Prototypentwicklung und Konzeptvorstellung. 

Ausgangsfrage, die es zu verstehen gilt: Wer sind unsere young adults? Was interessiert 
sie? Was können sie bereits gut?

Diese Phase wird von uns als Interviewpartner durchgeführt, wir unterstützen die 
Jugendlichen dabei ihre Gedanken zu formulieren. Fragen sind hierbei der Dreh- und 
Angelpunkt, die Mäeutik, also die Hebammentechnik, bei der dem Interviewer zur 
Erkenntnis verholfen wird, ist das Mittel der Wahl. 

Definition von Konzepten: Wir begleiten unsere young adults dabei ihre Sichtweise 
zu synthetisieren und zu definieren. In einem ersten Schritt werden die grundlegenden 
Fragen zum Ausdruck gebracht und diese anschließend konkretisiert. In unserem 
Kontext bedeutet das die eigene Zukunftsvorstellung zu definieren. Ganz wichtig 
dabei ist, dass es kein „richtig“ oder „falsch“ gibt und der Fokus auch nicht auf bloß 
eine bestimmte Vorstellung gelegt wird, sondern auch mehrere gleichzeitig definiert 
werden können. 

Prototypentwicklung: In unserem abstrakten Fall der Zukunftsfindung geht es darum 
eine Geschichte mit den Jugendlichen zu kreieren. In unserem Fall der Prototyp eines 
typischen Arbeitstages in 5 Jahren. Folgende Fragen werden in dieser Phase behandelt: 
In welchem Beruf sehe ich mich in 5 Jahren? In welcher Art von Unternehmen arbeite 
ich? An welchen Themen bin ich beteiligt? Schöpfe ich meine Kompetenz aus?  

Konzeptvorstellung: In einem letzten Schritt werden die definierten Konzepte 
vorgestellt. Ein kleiner Reality Check wird durchgeführt, um zu evaluieren, was 
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nötig ist, um die definierten Lebenskonzepte zu erreichen. Hier kommen schließlich 
unsere Erfahrungswerte und unser Input ins Spiel. Gemeinsam mit den Jugendlichen 
definieren wir Schritte, die zum Ziel führen sollen. 

Gesellschaftlicher Mehrwert

Durch unser Projekt wollen wir Jugendliche bei der Wahl ihres späteren Studiums 
und Berufs unterstützen. Im Rahmen eines Workshops möchten wir unsere eigenen 
individuellen Lebenswege nachzeichnen und erklären, wie und warum wir unsere 
Entscheidungen in dieser Weise getroffen haben und was sie für uns bedeuten bzw. 
wohin sie uns gebracht haben.

Auch wenn wir keine einschlägige Coachingausbildung haben, sind wir davon 
überzeugt, dass wir die Jugendliche gut unterstützen können, weil wir dazu in der 
Lage sind, uns in ihre Situation zu versetzen. Wir sind gerade in einem Alter, in dem 
die erste große Entscheidung, nämlich die Studienwahl, langsam ihre Früchte trägt 
und uns zur zweiten großen Entscheidung hinführt bzw. geführt hat, nämlich der 
Berufswahl. Es fällt uns leicht die Gedanken, mit denen sich die Jugendlichen im Alter 
von 18 Jahren konfrontiert sehen, zu verstehen und nachzuvollziehen. Unser Ziel ist 
es, aufzuzeigen dass es nicht den „einen” Weg gibt, sondern es darauf ankommt offen 
neuen Erfahrungen zu begegnen und Chancen, die sich einem eröffnen, zu nutzen. 
Im Zuge dessen, nutzen wir die Aufmerksamkeit um mit Klischees aufräumen, 
die etwa die Studienwahl an finanzielle Aussichten knüpfen. Ein Jusstudium etwa 
garantiert keinen finanziellen Erfolg. Fehlt das Interesse an der Materie, werden auch 
das Studium und der spätere Berufsalltag zur Qual. Wir möchten Jugendliche dazu 
ermutigen ihren Interessen zu folgen, denn was man gerne tut, tut man gut und das 
ist zumeist der Schlüssel zum Erfolg. Doch um diese Herausforderung meistern zu 
können, müssen wir im Vorfeld Interessen und Stärken evaluieren und Konzepte 
erstelle. Zu guter Letzt möchten wir Jugendlich ermutigen sich zu trauen. Den Mut zu 
haben sich Herausforderungen zu stellen und sich nicht durch Steine, die einem in den 
Weg gelegt werden, abschrecken zu lassen. 
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„Lebensmittelbeschaffung für Wohnungs- und Obdachlose“

Melina Fellens, Sofia Gomez Tamayo, Christina Riediger, Alan Szwajkowski, 
Torben Wiegand

Einleitung 

Unsere Gruppe hat sich bewusst dafür entschieden, ein soziales Projekt umzusetzen, 
das der Obdachlosigkeit in Wien gilt. Genauer gesagt möchte unsere Gruppe der 
Wiener Tafel eine Unterstützung bei der Beschaffung von Lebensmittel sein. Dabei 
wird die „Too Good to Go“-App eine wichtige Rolle spielen, wie wir später noch 
erklären werden. Die Wiener Tafel kümmert sich seit Jahren um die Verteilung von 
Lebensmittel an Obdach- und Wohnungslose oder auch an andere Bedürftige. 

Obdachlosigkeit wird heutzutage als eine der extremsten Formen der Armut bezeichnet 
und hat viele verschiedene Gesichter (vgl. Ratzka 2012).  Laut dem UN-Programm 
“Habitat” sind gegenwärtig 1,1 Milliarden Menschen in städtischen Gebieten obdachlos, 
darunter versteht sich, dass sie über keine angemessene Wohnmöglichkeit verfügen. 
Hinzu kommt, dass 100 Millionen Menschen kurz vor der Obdachlosigkeit stehen. Man 
geht davon aus, dass in Europa jährlich 4 Millionen Menschen zumindest temporär 
von Obdachlosigkeit betroffen sind (vgl. New Internationalist 2017). Es ist jedoch sehr 
umstritten, ab wann ein Mensch als obdachlos gilt. Es existieren viele verschiedene 
Definitionen, die sich von Situation zu Situation und von Land zu Land unterscheiden. 
Es wird allein schon zwischen Wohnungslosigkeit und Obdachlosigkeit unterschieden. 
Joey Finnerty meint in seinem Artikel zu diesem Thema, dass man als obdachlos gilt, 
wenn man auf öffentlichen Plätzen übernachtet. Von Wohnungslosigkeit sind laut ihm 
die Menschen betroffen, die sich in Notunterkünften, Frauenhäuser oder Herbergen für 
Obdachlose befinden, oder vorübergehend in einer menschenunwürdigen Unterkunft 
leben (vgl. Finnerty 2021: 112). 

Auch die Stadt Wien ist immer stärker von Obdach- und Wohnungslosigkeit betroffen. 
Im Jahre 2020 fand man in einer Befragung von über 1000 Betroffenen des Fond 
Soziales Wien heraus, welche Ursachen meistens zur Obdach- und Wohnungslosigkeit 
führen. Darunter befanden sich Gründe wie Arbeitslosigkeit, schlechter Umgang 
mit Geld, Trennung oder Scheidung, sowie physische und psychische Gesundheit. 
Außerdem konnte durch diese Befragung festgestellt werden, dass in etwa 80% der 
Befragten Beratung und Betreuung bekommen und sich ihre Lebenssituation dadurch 
schon teils verbessert hat (Fond Soziales Wien 2021).
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Statistiken zur Obdach- und Wohnlosigkeit in Österreich und der EU

Allgemein ist die Zahl der Personen, die als obdach- oder wohnungslos gelten in 
Österreich seit 2018 gestiegen. Davon leben aber nicht alle Betroffenen auf der Straße. 
Österreich hat aktuell rund 8,93 Millionen Einwohner. Grundsätzlich ist festzustellen, 
dass Obdach- und Wohnungslosigkeit innerhalb Österreichs ungleich verteilt sind. 
Laut Statistik Austria galten 2018 22.741 Menschen österreichweit als obdach- oder 
wohnungslos. Der Großteil dieser betroffenen Personen lebt in Wien. Man geht davon 
aus, dass im Bundesland Wien rund 13.000 Menschen betroffen sind, das wären 
ungefähr 57% der Betroffenen. Darauf folgt an zweiter Stelle die Steiermark mit 9,8% 
und an dritter Stelle Tirol mit 8,4%. Auch durch die aktuelle Corona Krise befürchtet 
man bereits bei der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAWO), dass 
die Zahl der Obdach- und Wohnungslosigkeit in den nächsten Monaten deutlich 
ansteigen wird (vgl. Neuhaus 2020). Damit ist die Bundeshauptstadt im Vergleich 
zur Bevölkerung deutlich überrepräsentiert. Auffällig ist zudem, dass die Obdach- 
und Wohnungslosen nicht den Querschnitt der Gesellschaft widerspiegeln. So sind 
Männer mehr als doppelt so oft betroffen wie Frauen, während Personen über 65 
Jahren deutlich unterrepräsentiert sind. Knapp 7% der registrierten Wohnungslosen ist 
über 65, während der Bundesdurchschnitt bei rund 19% liegt (Bundesministerium für 
Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz 2018).

Bei den betroffenen Frauen vermutet man, dass sie bei dem Prozentsatz der Obdach- 
und Wohnlosigkeit in Österreich ungefähr 31% ausmachen. Oft leben diese Frauen 
aber in einer Art «verdeckten Wohnungslosigkeit» und tauchen in Statistiken kaum auf 
(vgl. Neuhaus 2020). Die Zahl an obdach- und wohnungslosen Menschen in Österreich 
ist von 2009 bis 2018 um knapp 4.000 Personen gestiegen. 

Diese Entwicklung ist nicht nur ein nationales Problem, sondern betrifft die gesamte 
Europäische Union. So gelten im Jahr 2020 rund 700.000 Menschen in der EU als 
obdachlos. Das entspricht einem Zuwachs von mehr als 70% innerhalb einer Dekade. 
Im Vergleich dazu ist der Anstieg der Wohnungs- und Obdachlosigkeit in Österreich 
mit 21% zwischen 2008 und 2017 moderat (vgl. Europäisches Parlament 2020). 
Auffällig ist, dass die Obdach- und Wohnungslosigkeit insbesondere in den Jahren 
nach der Finanzkrise 2008-2013 stark zugenommen hat. Hingegen war die Zahl 2013 
der registrierten Wohnungslosen in Österreich wieder leicht rückläufig. So sank die 
Zahl seit 2013 um knapp 10% auf rund 23.000 und befand sich im Vergleich zu 2009 
aber noch auf einem hohen Niveau (vgl. Statista 2020). Dabei werden in den Statistiken 
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alle Personen erfasst, die mind. einen Tag im Jahr wohnungs- bzw. obdachlos waren. 
Von diesem Personenkreis, war in 2018 gut jeder vierte ganzjährig betroffen (vgl. 
Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz 2018). 
Auch im europäischen Ausland ist ein ähnlicher Trend zu beobachten. So ist in 
Deutschland die Zahl der wohnungslosen seit 2016 rückläufig, wenn Migrationseffekte 
herausgerechnet werden. (vgl. Statista 2019).

Zusammenfassend ist zu sagen, dass insgesamt die Entwicklungstendenz in Österreich 
im europäischen Vergleich positiv zu beurteilen ist, wenngleich sich die Zahlen 
historisch auf einem hohen Niveau befinden.

Gemeinnützige Organisationen und soziale Projekte in Wien

In Wien gibt es bereits eine Vielfalt an Organisationen, die daran arbeiten, ein besseres 
Leben für Obdachlose zu ermöglichen. Wir finden es für unser soziales Projekt wichtig 
zu wissen, wer sich bereits für Obdachlose einsetzt und wie diese Organisationen 
vorgehen.  Besonders bekannte Beispiele sind die Caritas, Obdach Wien und die Wiener 
Tafel. Die Caritas und Obdach Wien bieten zahlreiche und ergänzende Möglichkeiten, 
um Schlafplätze und warmes Essen zu erhalten. Die kirchliche Organisation Caritas 
betreibt den Zufluchtsort „die Gruft“ wo Obdachlose warmes Essen, einen Platz zum 
Schlafen und die Möglichkeit zum Duschen bekommen. Weitere Projekte dieser 
Organisation sind der „Canisibus“ und der „Kältebus“. Der „Canisibus“ liefert Suppe 
und Brot für täglich über 400 Menschen. Der „Kältebus“ bringt sowohl Essen als 
auch Schlafsäcke, Isomatten, Decken, u.v.m. als zusätzliche Unterstützung während 
der Wintermonate (vgl. Caritas Wien, 2015). Obdach Wien, eine Tochtergesellschaft 
des Fonds Soziales Wien, bietet ähnliche Unterstützung mit ihren Tageszentren, 
ihrem mobilen Team und ihrem Winterpaket mit zusätzlichem Wärmestuben und 
Notquartieren (vgl. Obdach Wien, o. D.).

Besonders relevant für uns sind aber Organisationen, die sich neben der Hilfe für 
Obdachlose auch mit Lebensmittelüberproduktion beschäftigen. Hier existieren 
ebenfalls schon mehrere Initiativen in Wien. Eine der größten Organisationen ist die 
Wiener Tafel, ein Verein, welcher sich darauf fokussiert, Tonnen von Lebensmitteln 
täglich zu retten. Der Verein bekommt diese Lebensmittel gespendet von Handel, 
Industrie und Landwirtschaft und verteilt sie in verschiedenen Sozialeinrichtungen in 
ganz Wien (wie zum Beispiel der Gruft und den verschiedenen Zentren von Obdach 
Wien).  Eine andere interessante Initiative ist die „Vienna Veggies Homeless Cooking“, 
welche von Freiwilligen im Zusammenhang mit der Wiener Tafel durchgeführt wird. 
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Freiwillige kochen vegane Mahlzeiten aus geretteten Lebensmitteln, die von der 
Wiener Tafel gespendet werden, und bringen sie in das Caritas Tageszentrum am 
Hauptbahnhof (vgl. Obermair, 2019). 

Ein nennenswertes Projekt, dass zwar nicht unbedingt nur für Obdachlose gedacht ist, 
aber trotzdem einen wertvollen Beitrag leisten, um die Lebensmittelverschwendung 
einerseits zu reduzieren und andererseits an Bedürftige zu verteilen ist die „Too Good 
to Go“-App. „Too Good to Go“ ist eine Plattform, auf der Kunden Essen retten können, 
indem sie das Essen von Restaurants, das übriggeblieben ist, oder Lebensmittel, die 
bald das Mindesthaltbarkeitsdatum erreichen, zu einem günstigeren Preis erwerben. 
Die Plattform hat fast 600.000 Kunden/innen und über 1600 Partner wie Hotels, 
Supermärkte, Produzenten und Großhändler (Too Good To Go, o. D.). Das Prinzip der 
„Too Good to Go“ hat uns am Ende zu unserer Projektidee geführt.

Die aktuelle Rechtslage zur Weiterverwendung von Lebensmittel

Natürlich haben wir uns für unser soziales Projekt auch mit der Rechtslage zur 
Verteilung und Weiterverwendung von Lebensmittel auseinandergesetzt. Da wir der 
Meinung sind, dass viel zu viele Lebensmittel entsorgt werden, obwohl sie noch 
essbar wären, wollten wir genauer wissen, wieso es oft nicht möglich ist, Lebensmittel 
weiterzuverwenden und sie an Bedürftige zu verteilen. Einer der wichtigsten Gründe, 
warum die Weitergabe von Lebensmitteln durch Unternehmen noch nicht so ausgeprägt 
ist, wie erwartet, kann auf rechtliche Bedenken zurückgeführt werden.  Deswegen 
ist es wichtig, bei allen Lebensmittelunternehmen (sowohl großen als auch kleinen) 
das Bewusstsein dafür zu schaffen oder zu stärken, dass in Österreich grundsätzlich 
alle Produkte, die aus verschiedensten Gründen nicht „marktgängig“, aber noch 
verzehrbar sind, weitergegeben werden dürfen. Bereits 2011 wurde in Österreich der 
Leitfaden für die Weitergabe von Lebensmitteln an soziale Einrichtungen (BMEL, 
2018) veröffentlicht, in dem die häufigsten Unsicherheiten betreffend die rechtlichen 
Fragestellungen aus der Praxis zusammengetragen wurden.  Trotzdem werden häufig 
aber Lebensmittel aufgrund von lebensmittel- und haftungsrechtlichen Zweifeln nicht 
von Warenspendern an karitative Organisationen weitergegeben bzw. auch von den 
sozialen Organisationen nicht angenommen.  Einerseits führen die regulatorischen 
Belastungen zu einer verminderten Attraktivität von Lebensmittelspenden - es ist für 
Unternehmer deutlich einfacher und billiger, Lebensmittel zu entsorgen, als sie zu 
spenden.  Andererseits wird dadurch auch das Engagement von Privatpersonen und 
die Aktivität von Institutionen zur Weitergabe deutlich gedämpft.
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Ein Gutachten von Frau Prof. Marion Huber-Humer (Huber-Humer, 2020) zu den 
rechtlichen Aspekten der Lebensmittelweitergabe kommt zu folgenden Ergebnissen:

1. Die karitative oder gemeinnützige Weitergabe von Lebensmitteln ist als Spende nicht 
wirtschaftlich ausgerichtet und daher eine private Angelegenheit.

2. Solche Schenkungen fallen nicht unter die Verwaltungsvorschriften für die 
Lebensmittelindustrie.

3. Zum Schutz der (beschenkten) Bürger ist auch bei Lebensmittelspenden eine 
entsprechende Sorgfalt nach dem ABGB schlagend, wodurch sich auch die Haftung 
bestimmt. Zur Konkretisierung wären zweckmäßige Leitfäden hilfreich.

4. Um das Spenden von Lebensmitteln für Unternehmen nicht aufwendiger zu gestalten als 
deren Verwurf, ist eine steuerliche Klarstellung der Bewertung („0-Wert“) erforderlich.

5. Die über §95 StGB festgeschriebene Pflicht zur Hilfeleistung ist auch bei der 
Entscheidung über Verwurf oder Spende von Lebensmitteln zu berücksichtigen.

Ein erhöhtes Bewusstsein von diesen rechtlichen Rahmenbedingungen bei den 
Lebensmittelunternehmen würde zu mehr Rechtssicherheit für Handelnde, zum 
Steigen der Spendenbereitschaft und zu einer besseren Deckung des Bedarfes von 
gemeinnützigen Einrichtungen bestimmt beitragen.  Die Verstärkung von diesem 
Bewusstsein haben wir uns als Ziel des Projekts gesetzt. 

Unser Projekt

Auch wenn bereits einige Projekte in Wien existieren, die dem Problem der 
Lebensmittelüberproduktion, sowie der Armutsbekämpfung entgegensteuern 
möchten, so werden dennoch viele Lebensmittel und übrig gebliebenes Essen in Wien 
weggeschmissen. Im Angesicht dessen, dass viele Menschen kein Dach über den Kopf 
haben und Hunger leiden müssen, ist dies einfach nicht tragbar. Deshalb haben wir 
ein ergänzendes Projekt ausgearbeitet, das im Folgenden kurz erklärt wird.Das bereits 
erwähnte Konzept der „Too Good To Go“-App hat sich mittlerweile als erfolgreich 
erwiesen. Jedoch umfasst die Zielgruppe dieser Plattform tendenziell eher jüngere 
Menschen, wie etwa Student/innen, die ein Smartphone besitzen. Da obdachlose 
Menschen jedoch selten ein Smartphone mit Internetzugang haben und für sie der 
heruntergesetzte Preis für die überflüssigen Lebensmittel immer noch unbezahlbar 
ist, fallen diese aus der Zielgruppe der „Too Good To Go“-Plattform heraus. Genau 
hier wollen wir ansetzen. Wir unterstützen mithilfe der App eine gemeinnützige 
Organisation, die Wiener Tafel, um übrig gebliebenes Essen, das vom Handel oder 
von Restaurants in die Plattform eingetragen wurde, zu einem günstigeren Preis 
mithilfe von der Wiener Tafel zur Verfügung gestellten Geldern zu kaufen, abzuholen 
und anschließend an bedürftige Menschen kostenfrei zu verteilen. Jedoch gehen wir 
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davon aus, dass viele Restaurants, Bäckereien und Supermärkte sich bereit erklären, 
uns die Lebensmittel für dieses wohltätige Projekt kostenfrei zu überlassen, wenn sich 
z.B. bereits abzeichnet, dass diese sonst keiner abholen wird. Für die Umsetzung des 
Projekts haben wir zudem einige Freunde gefragt, die uns freiwillig beim Abholen von 
besonders günstigen Schnäppchen in ganz Wien helfen. Jeder nimmt sich hierfür an ein 
paar, mit der Organisation abgemachten Tagen den ganzen Abend frei und jedem wird 
ein Teil von Wien zugeteilt, in welchem die übrig gebliebenen Lebensmittel abgeholt 
werden. Um von A nach B zu kommen, werden primär die öffentlichen Verkehrsmittel 
benutzt und um das Essen zu transportieren, werden spezielle Koffer und Wägen 
organisiert. Da aber auch manche der Freiwilligen ein Auto besitzen, werden diese 
speziell in den Randbezirken Wiens, in welchen die öffentliche Verkehrsanbindung 
nicht so gut ist wie in der Innenstadt, zum Abholen der Speisen eingesetzt. Hat 
man bereits einiges an Essen zusammen, so bringt man es anschließend zur Wiener 
Tafel. Dort wird dort noch angepackt, wo Hilfe gebraucht wird – zum Beispiel 
beim Küchendienst, oder beim Austeilen der Mahlzeiten. Geplant ist schlussendlich 
auch, die Firma, die hinter der „Too Good To Go“-App steht, um eine längerfristige 
Zusammenarbeit mit diversen wohltätigen Organisationen zu bitten. Willigt die Firma 
ein, so könnte sie nämlich bestimmten Organisationen, wie etwa der Wiener Tafel, 
melden, wo man das Essen, das in der „Too Good To Go“-App eingetragen aber trotz 
günstigerem Preis von niemanden gekauft wurde, finden und gratis abholen kann. Für 
die Restaurants und die Supermärkte entsteht dadurch zwar kein Gewinn, allerdings 
auch kein Verlust, da die Lebensmittel sonst sowieso in der Mülltonne gelandet wären.

Ein weiteres mögliches Projekt für die Zukunft wäre es, eine eigene und gemeinnützige 
App, welche sich an dem Konzept der „Too Good To Go“-App anlehnt, zu entwickeln. 
Eine sinnvolle Adaption wäre hierbei, nicht nur Supermärkten und Restaurants, 
sondern auch Privathaushalten die Möglichkeit zu geben, übrig gebliebenes Essen 
oder überflüssige Lebensmittel in dieser App zu „inserieren“, welche dann von 
gemeinnützigen Organisationen oder von bedürftigen Menschen direkt und kostenfrei 
abgeholt werden könnte. Allerdings sind die Entwicklung und das notwendige Know-
how für eine solche App aufwendig und kostenintensiv, weshalb ein solches Projekt 
den Rahmen für uns gesprengt hätte.
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