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Foreword
integration constantly. The profile of the
journal covers topics in the fields of management, economics, politics, humanities
and studies of communication and image
problems.
The second issue of „West-Ost-Report“
reflects this broad profile.
It presents valuable new approaches and
findings concerning the concepts of Sustainability, Corporate Social Responsibility, Intercultural Management, Value
Based Management, Branding and Image.
In addition the journal presents perspectives of political and economical cooperation between Russia and the European Union, the idea of integrated Eurasian transport corridors and the challenges of and
fight against piracy and maritime terrorism.
All the articles reflect current discussions
of high importance, both in science and
practice.
The Editorial Board highly appreciates the
fruitful cooperation with all authors and
independent reviewers.

Dear readers and colleagues,
the main task of „West-Ost-Report – International Forum for Science and Research“
is to shorten the distance and eliminate
borders between scientific communities
and schools of thought in Western and
Eastern Europe. The progress and exchange of ideas and knowledge plays a
crucial role for future development.
In this context we welcome the initiative of
a "Russian-German Year of Education,
Science and Innovation 2011/12“. It was
launched by German Federal Minister for
Education and Research, Prof. Dr. Annette
Schavan, and her Russian counterpart,
Prof. Dr. Andrei A. Fursenko. Under the
motto "Partnership of Ideas" scientific and
research organizations, universities and
enterprises of both countries hold joint
conferences, symposia and workshops on
important topics. Under the motto „Partnership of Ideas“ the initiative will help to
make successful achievements more visible, intensify existing bilateral cooperation
and stimulate new joint projects and initiatives.
“West-Ost-Report” was created to fertilize
this process of exchange, cooperation and

Tobias Schauf
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Sozialethische Grundlagen und Aufgaben einer Kultur der Nachhaltigkeit
Prof. Dr. Dr. h.c. Lothar Roos,
Universtität Bonn

endliches Wachstum geben kann, leuchtet
unmittelbar ein. Damit kommt ein dritter
Begriff ins Spiel: die „Nachhaltigkeit“
(sustainability). Das Problem vereinfachend, fordert man schlicht ein „nachhaltiges Wachstum“. Was dies beinhalten soll,
kann man nur sagen, wenn sich überzeugende Antworten auf zwei Fragen finden
lassen: Wie müssen wir zum einen
„Wachstum“ definieren, dass es sich nicht
gegen uns selbst richtet? Wie lässt sich
zum anderen „Wachstum“ in der Weise
„nachhaltig“ gestalten, dass es nicht „auf
Kosten“ der späteren Generationen erfolgt?
Beide Fragen lassen sich nicht allein auf
dem Weg wissenschaftlich-technischer Parameter beantworten, sondern durch Wertentscheidungen, also im Rückgriff auf die
moralischen Ressourcen der Handelnden.
Die Grundfragen von Immanuel Kant: Was
können wir wissen, was sollen wir tun, was
dürfen wir hoffen, was ist der Mensch?
sind untrennbar miteinander verknüpft.
Diese Verknüpfung zu verstehen und daraus die richtigen Konsequenzen zu ziehen,
darin bestehen die Aufgaben einer Kultur
der Nachhaltigkeit. Welche Grundlagen
dabei zu beachten sind und welche Wege
diesem Ziel dienen, darüber soll in diesem
Beitrag nachgedacht werden

Es gibt wohl keinen Begriff, der die Abkehr vom statischen Denken der vorneuzeitlichen Gesellschaften und die Hinwendung zur Dynamik der Neuzeit deutlicher markiert wie das Wort „Fortschritt“.
Der Mensch wird endlich frei und alles
wird ihm fortschreitend möglich. Diese
Vorstellung scheint in der menschlichen
Natur angelegt zu sein, denn wir erfahren
unser Denken und Wollen intentional als
unendlich. Schon die ersten Menschen
wollten deshalb „sein wie Gott“(Gen 3,5)
und eine Stadt bauen „mit einer Spitze bis
zum Himmel“(Gen 11,4). Das Projekt
scheiterte kläglich – bis zum Beginn der
Neuzeit. Jetzt endlich scheinen dank des
denkerischen, wissenschaftlichen und
technisch-ökonomischen Fortschritts alle
Grenzen überwindbar. Um die damit gegebenen Möglichkeiten zu nutzen, muss von
jetzt an alles „wachsen“. Fortschritt und
Wachstum werden zu eineiigen Zwillingen. In der ehemaligen DDR war der Verdacht, jemand sei „gegen den Fortschritt“,
Grund, ihm den Prozess zu machen. Inzwischen befinden wir uns nicht nur dort in
einer anderen Lage. In vielfacher Weise
haben wir auch in den fortschrittlichsten
Industriegesellschaften die „Erfahrung der
Grenze“ gemacht.
Aber haben wir wirklich aus dieser Erfahrung schon genug gelernt? Kann man nicht
derzeit fast jeden Tag in den Massenmedien die Botschaft hören, um aus der gegenwärtigen „Finanzkrise“ herauszukommen, hilft nur wirtschaftliches „Wachstum“? Andernfalls drohe eine reale Wirtschaftskrise. Inzwischen erheben sich jedoch auch Stimmen gegen die Philosophie
eines „Wachstum, Wachstum über alles“1.
Dass es in einer endlichen Welt kein un-

I. Vom Fortschritt „ins Unendliche“ zur
Erfahrung der Grenze
1. Die Fortschrittseuphorie
„Die der Menschheit zu Gebote stehende
Produktionskraft ist unermesslich. Die Ertragsfähigkeit des Bodens ist durch die
Anwendung von Kapital, Arbeit und Wissenschaft ins Unendliche zu steigern ... Das
Kapital steigert sich täglich; die Arbeits9
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kraft wächst mit der Bevölkerung, und die
Wissenschaft unterwirft dem Menschen die
Natur tagtäglich mehr und mehr.“2 – Diese
Sätze stammen nicht, wie man vielleicht
vermuten könnte, von Adam Smith, sondern von Friedrich Engels. Sie repräsentieren das in der Mitte des 19. Jahrhunderts
allgemein herrschende Bewusstsein. Die
Bauern und Handwerker der Agrargesellschaft mussten sich über „Nachhaltigkeit“
keine Gedanken machen. Ohne nachhaltiges Wirtschaften wäre man damals schnell
verhungert. Dies trifft auch heute noch auf
Teile der Subsistenzlandwirtschaft in bestimmten Ländern der „Dritten Welt“ zu.
Wie aber kam es zu jener Fortschrittseuphorie, die jede Sorge um Nachhaltigkeit
vergessen ließ? Der Münchner Philosoph
Helmut Kuhn hat die Beweggründe des
neuzeitlichen Fortschrittdenkens so zusammengefasst: „Wie die Physik die Kräfte der Natur entbunden und nutzbar gemacht hat, so hat die moderne Marktwirtschaft die im Menschen schlummernden
Kräfte des Wettbewerbs, die Demokratie
Kräfte des Ehrgeizes entbunden. Eine zuvor nicht gekannte Dynamik, von Europa
und den Vereinigten Staaten ausgehend,
bemächtigte sich der menschlichen Geschichte“3. Die Zweifel am liberalökonomischen Fortschrittkonzepts führte
trotz Brisanz der „Sozialen Frage“ in der
Mitte des 19. Jahrhunderts keineswegs zur
Erschütterung des Fortschrittsglaubens.
Die Gegenbewegung von Friedrich Engels
und Karl Marx ging sogar noch wesentlich
weiter. „Ihr geheimer Antrieb ... ist der
Glaube an die Vollendbarkeit der Geschichte“4 Sofern die Menschheit nur bereit wäre, die Geschichtsphilosophie des
„wissenschaftlichen Sozialismus“ einzusehen und sich in ihren Dienst zu stellen, sei
diese „Vollendung“ nur eine Frage der
Zeit. Auch die Erfahrung zweier Weltkriege hat an der Fortschrittseuphorie kaum
etwas geändert. Der beispiellose wirtschaftliche Aufschwung der Nachkriegszeit, die sich in ihren Unternehmungen
spektakulär steigernde „Weltraumfahrt“
(zutreffender müsste man sagen: „Erd-

raumfahrt“), die Erschließung neuer Techniken mit gewaltigen ökonomischen Konsequenzen (Molekularchemie, Elektronik,
Kernphysik), all dies und vieles andere
führten zu einem neuen Höhepunkt jenes
Fortschrittdenkens, dem alles machbar erschien und das grundsätzlich keine Grenzen sah. Dies wurde in der Nachkriegszeit
verstärkt durch die sprunghafte Entwicklung der Humanwissenschaften und das
damit verbreitete Gefühl, man könne nun
endlich auch das schwächste Glied der
technologischen Fortschrittskette, nämlich
den ‚unzuverlässigen Faktor Mensch’ wissenschaftlich im Sinne eines „human engineering“ in den Griff bekommen. Noch im
Jahr 1970 wusste der „Futurologe“ Alvin
Toffler in seinem Buch „Der Zukunftsschock“5 gewissermaßen im Gewand eines
Gesellschaftsingenieurs ziemlich genau,
„wie der Einzelne den rasanten Wechsel
seiner Umwelt und seines Lebens geistig
und physisch verkraften wird“, und „wie
man frei von Unbehagen die Zukunft durch
bewusste Anpassung mitgestalten und bestehen kann“. Der damalige Präsident der
„World Future Society“, Edward S. Cornish, nannte Tofflers Hymne auf den Fortschritt „eines der bedeutendsten Bücher
des 20. Jahrhunderts“6. Es war allerdings
bereits veraltet, als es erschien und von
vielen Massenmedien noch als großer
Wurf propagiert wurde. Nur hatten das die
meisten noch nicht gemerkt. Warum nicht?
2. Die Fortschrittkrise
Am Ende der Nachkriegszeit stand ein
menschheitsgeschichtlich bisher ungeahnter wirtschaftlicher Aufschwung, der erstmals einen bis dato unbekannten Massenwohlstand zur Folge hatte. Dies ließ die
Hoffnung begründet erscheinen, dass Hunger, Armut, ökonomische Katastrophen
grundsätzlich der Vergangenheit angehören. Der relativ rasche Zusammenbruch
des Kolonialismus weckte überschwängliche Erwartungen einer unmittelbar bevorstehenden politisch und ökonomisch funktionierenden Weltvölkergemeinschaft. Der
Wind begann sich zunerst nur leise zu dre10

WEST-OST-REPORT
Devise: Was technisch und ökonomisch
möglich ist, das wird auch verwirklicht,
ohne weitere Rückfragen nach dem humanen Sinn des jeweiligen „Fortschritts“. Das
neuzeitliche
Wissenschaftsverständnis
glaubte seine Rationalität in sich selbst zu
tragen. Man hielt es nicht mehr für notwendig, sich der sittlichen Erlaubtheit bzw.
Gebotenheit seiner Unternehmungen vergewissern zu sollen. Seitdem und in dem
Maße aber auf diesem Weg nicht nur Nützliches und Gutes, sondern mehr und mehr
auch Bedrohliches und Böses möglich und
wirklich werden kann, lassen sich Wertund Sinnfragen aus dem Konzept der öffentlichen Vernunft nicht mehr ausklammern. Damit steht die Menschheit am Ende
der Neuzeit genau vor jener Frage, die sie
an ihrem Beginn auf sich beruhen ließ: Die
Frage nach der sinnstiftenden Einheit des
menschlichen Lebens und der menschlichen Gesellschaft. Somit sind Wissenschaft bzw. die ihre Ergebnisse verwertende Technik, Ökonomie und Politik wieder
auf Ethik verwiesen, und soweit man letzte
ethische Entscheidungen nur in einem
Transzendenzbezug des Menschen begründen kann, auf die Theologie. Gott hat den
ihm neuzeitlich entlaufenden Menschen
mit Hilfe der von diesem selbst erzeugten
Produkten wieder eingeholt. Auch wer dieser theologischen Schlussfolgerung nicht
zustimmen mag, wird auf jeden Fall
zugeben müssen: Ohne Wertentscheidungen, wie immer man sie begründen will,
gibt es keinen Ausweg aus der gegenwärtigen Fortschrittskrise, in der keineswegs die
gesamte neuzeitliche Entwicklung, wohl
aber deren Grenzüberschreitungen bedacht
und korrigiert werden müssen.10 Damit
sind wir beim Thema Nachhaltigkeit.

hen, zunächst nur literarisch: 1958 veröffentlichte der vor einigen Jahren verstorbene amerikanische Ökonom John Kenneth
Galbraith sein Buch „The affluent Society“, das ein Jahr später unter dem Titel
„Gesellschaft im Überfluss“7 bei uns erschien. Er meldete erstmals Zweifel an, ob
man den Wohlstand einer Gesellschaft an
der rein zahlenmäßigen Zunahme des Sozialprodukts ablesen könne. Ins öffentliche
Bewusstsein drang das Problem der
„Nachhaltigkeit“ allerdings erst 1973 mit
den berühmten Werk „Grenzen des Wachstums“, das der „Club of Rome“ veröffentlichte. Seine Grundthese lautet: Wenn es
nicht gelingt, die fünf Faktoren Bevölkerungsvermehrung, Nahrungsmittelproduktion, Energieerzeugung, Rohstoffverbrauch
und
Umweltverschmutzung
in
ein
„Gleichgewicht“ zu bringen, dann sei das
Ende der Fortschrittsgesellschaft abzusehen.8 Schließlich kam kurz danach als dritte Komponente das Bewusstwerden einer
zunehmenden weltweiten Abhängigkeit
aller von allen hinzu: Der erstmalige Einsatz der „Öl-Waffe“ im Anschluss an den
„Jom-Kippur-Krieg“ (1973) machte auch
der breiten Öffentlichkeit schlagartig deutlich, wie sehr das technische und ökonomische System, das die Menschheit zum Überleben entwickelt hatte, krisenanfällig
und verwundbar war.9 - Warum aber bedurfte es erst solcher massiver äußerer Ereignisse, um überhaupt das Problem der
Nachhaltigkeit wahrzunehmen?
3. Größe und Grenze der Neuzeit
Die Neuzeit lässt sich beschreiben als
großartige und vordem ungeahnte Entfaltung der Möglichkeiten menschlicher Ratio
in den positiven Wissenschaften und deren
Anwendung in Technik, Ökonomie und
Politik. Die einzelnen Teildisziplinen der
Natur- und Humanwissenschaften hatten
sich im neuzeitlichen Differenzierungsund Spezialisierungsprozess immer mehr
ohne Rückbindung an philosophischethische oder gar theologische Vorentscheidungen entwickelt und so die moderne Zivilisation hervorgebracht. Es galt die

II. Anthropologische Grundlagen einer
Kultur der Nachhaltigkeit
1. Nachhaltigkeit im Lichte der „Sozialprinzipien“
Oswald von Nell-Breuning spricht von bestimmten „Sozialprinzipien“ als „Bauge11
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setzen der Gesellschaft“11. Solche Baugesetze werden nicht von außen an die Gesellschaft herangetragen, sie ergeben sich
vielmehr aus den anthropologischen
Grundlagen
des
freiheitlichdemokratischen Verfassungsstaates. Das
Grundgesetz sagt in diesem Sinne: „Die
Würde des Menschen ist unantastbar. Sie
zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt“. Aufgrund
dieser dem Staat vorausliegenden Grundlagen allen menschlichen Zusammenlebens
„bekennt sich“ das Deutsche Volk „zu unverletzlichen
und
unveräußerlichen
Menschrechten als Grundlage jeder
menschlichen Gemeinschaft, des Friedens
und der Gerechtigkeit in der Welt.“12 Als
„Sozialwesen“ können die Menschen, wie
schon Aristoteles erkannte, nur miteinander die Ziele ihres Lebens erreichen, um so
das gemeinsame Gute, also das Gemeinwohl zu verwirklichen. Das Gemeinwohlprinzip verweist somit auf die Summe der
unbedingt festzuhaltenden Werte, der zu
ihrer Realisierung nötigen gesellschaftlichen Strukturen und der dafür aufzubringenden Haltungen (Tugenden), ohne die
eine Gemeinschaft nicht existieren kann.
Da die Würde des Menschen einen definierten Inhalt haben muss, kann das Gemeinwohl nie eine bloß „regulative Idee“
sein. Es umfasst immer einen bestimmten
ethischen Mindestgehalt, nämlich jene
Werthaltungen, Strukturen und Verhaltensweisen, die unabdingbar sind, um die
Würde des Menschen im gesellschaftlichen
Zusammenleben zu gewährleisten. Bei der
Frage, welche weitere Sozialprinzipien dabei immer zu beachten sind, kommt man
zu den Prinzipien der Solidarität und Subsidiarität. Muss man unter heutigen Bedingungen ein weiteres, bisher vergessenes
Sozialprinzip „Nachhaltigkeit“ hinzufügen? Dass dem nicht so ist, wird deutlich,
wenn man bedenkt, was die Sozialprinzipien der Solidarität und der Subsidiarität
für eine nachhaltige Ordnung menschlichen Zusammenlebens besagen.

schen in existentieller Not einfach „ihrem
Schicksaal“ überließe. Dies würde nämlich
gegen das Solidaritätsprinzip verstoßen. Es
verlangt, dass die jeweilige Gemeinschaft
(am deutlichsten sieht man dies in der Familie) so handelt, dass niemand „durch die
Maschen“ des „sozialen Netzes“ fällt, das
die Mindestbedingungen eines menschenwürdigen Lebens gewährleisten soll. Gemeinwohl und Solidarität lassen sich nur
über die freie Bejahung der Selbstverantwortung der Personen verwirklichen. Das
Subsidiaritätsprinzip klärt dabei die von
unten nach oben aufbauenden Kompetenzen und Verantwortlichkeiten der Personen
und der von ihnen organisierten Sozialgebilde innerhalb einer Gesellschaft. Das
Subsidiaritätsprinzip lässt sich in drei Sätzen erklären: (1) Es anerkennt und fordert
das Recht und die Pflicht des Einzelnen,
alle jene Probleme aus eigener Kraft zu
bewältigen, zu deren Lösung er fähig ist
(Subsidiäre Kompetenz). (2) Falls diese
Fähigkeit beeinträchtigt ist oder nicht voll
entfaltet werden kann, soll die nächst höhere Gemeinschaft und letztlich die umfassende Gemeinschaft des Staates „Hilfe zur
Selbsthilfe“ (Subsidiäre Assistenz) leisten.
(3) Wenn auf diese Weise die volle Handlungsfähigkeit der Personen bzw. kleineren
Gemeinschaften wieder hergestellt ist,
muss diese Hilfestellung wieder reduziert
bzw. eingestellt werden (Subsidiäre Reduktion).13 –
Nachhaltigkeit ist kein neues, bisher vergessenes Sozialprinzip. Vielmehr stellt es
eine Handlungsmaxime dar, bei deren Realisierung alle drei Sozialprinzipien aktiviert
werden müssen. Grundlegend ist Nachhaltigkeit zunächst ein Anwendungsfall des
Solidaritätsprinzips: Da Solidarität immer
alle Menschen einbezieht, fordert Nachhaltigkeit ein gesellschaftliches Handeln, das
allen heute und morgen lebenden Menschen zumindest ein Leben in Würde ermöglicht, soweit dies in unserer Hand
liegt. Das klassische Beispiel solcher Solidarität ist die „Versichertengemeinschaft“
etwa unserer Sozialversicherung. Unter
heutigen Bedingungen nähern wir uns im-

Da alle Menschen die gleiche Würde besitzen, wäre diese verletzt, wenn man Men12
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mer mehr jener Situation, in der die Menschen aller Völker nur gemeinsam eine
nachhaltige „Versichertengemeinschaft“,
bilden können. Dies ist aber nur möglich,
wenn alle Personen, gesellschaftlichen Gebilde und Staaten, wie dies das Subsidiaritätsprinzip fordert, jeweils ihre eigenen
„Hausaufgaben“ machen. Dazu bedarf es
der Gemeinwohlautorität des Rechtsstaates, der die für alle gültige politische, wirtschaftliche und soziale Ordnung als Voraussetzung einer nachhaltigen Existenz
definieren muss.

Sozialenzyklika Centesimus annus (1991)
den Weg aus der begrenzten Perspektive
eines bloßen „Umweltschutzes“ hin zu einer umfassenden „Humanökologie“ (Nr.
39) aufgewiesen. Genau diese Perspektive
wurde jüngst in der Rede Papst Benedikts
XVI. am 22. September 2011 im Deutschen Bundestag aufgegriffen: Bei der unbestrittenen „Bedeutung der Ökologie“
werde „nach wie vor weitgehend ausgeklammert“, dass es „auch eine Ökologie
des Menschen [gibt]. Auch der Mensch hat
eine Natur, die er achten muss und die er
nicht beliebig manipulieren kann.“15

2. Vom „Umweltschutz“ zur „Humanökologie“

Der Mensch, so wieder Johannes Paul II.,
„der mehr von dem Verlangen nach Besitz
und Genuss als nach Sein und Entfaltung
ergriffen“ sei, konsumiere „auf maßlose
und undisziplinierte Weise die Ressourcen
der Erde und selbst ihre Existenz“. Der
„unbesonnenen Zerstörung der natürlichen
Umwelt“ liege ein leider heute weit verbreiteter
„anthropologischer
Irrtum“
zugrunde. Der Mensch sei inzwischen so
weit, nicht nur „mit seiner Arbeit der Welt
umzugestalten“, sondern sie im gewissen
Sinn sogar neu zu „schaffen“. In dem Maße, wie er sich „an die Stelle Gottes“ setze,
rufe er schließlich „die Auflehnung der
Natur hervor, die von ihm mehr tyrannisiert als verwaltet wird“ (Centesimus annus
Nr. 37). Außer der „sinnlosen Zerstörung
der natürlichen Umwelt“ müsse aber „die
noch schwerwiegendere Zerstörung der
menschlichen Umwelt“ erwähnt werden.
Man sei „noch weit davon entfernt, ihr die
notwendige Beachtung zu schenken“. Mit
Recht kümmere man sich um „bedrohte
Tierarten“, engagiere sich aber „viel zu
wenig für die Wahrung der moralischen
Bedingungen einer glaubwürdigen ‘Humanökologie’“ (ebd. Nr.38). Die „erste
und grundlegende Struktur“ einer „Humanökologie“ sei die „Familie, in deren
Schoß der Mensch die entscheidenden Anfangsgründe über die Wahrheit und das
Gute empfängt, wo er lernt, was lieben und
geliebt werden heißt.“ So werde „von
Mann und Frau eine Lebensatmosphäre“
geschaffen, „in der das Kind geboren wer-

Seit dem Beginn der „ökologischen“ Debatte und weitgehend bis heute wurde die
öffentliche Diskussion über „Nachhaltigkeit“ einseitig auf die „Umwelt“ des Menschen reduziert. Ihn selbst aber hatte man
allenfalls als Verursacher und Opfer von
Umweltverschmutzung im Blick. Diese
Reduktion ist typisch für das „technizistische“ Menschenbild der modernen Gesellschaft14. Man kann dies gut am Beispiel
des Umgang mit der AIDS-Epidemie veranschaulichen: Der entsprechende „Dreisatz“ lautet: Die Wissenschaft soll die Lösung finden, der Staat soll sie bezahlen, ich
brauche mein Verhalten nicht zu ändern.
Dies wäre sozusagen die ethische NullLösung des Problems. Mit diesem „Dreisatz“ lässt sich weder das AIDS-Problem
beheben, noch eine Kultur der Nachhaltigkeit aufbauen. Dazu bedarf es vielmehr
jenes Ansatzes, den bereits Paul VI. in der
Sozialenzyklika über die „Entwicklung der
Völker“ (Populorum progressio 1967) in
Anlehnung an den französischen Sozialphilosophen Jacques Maritain entfaltete:
Die großen Probleme der Menschheit lassen sich nur dann richtig angehen, wenn
man sie im Lichte eines „integralen Humanismus“ betrachtet, der nicht nur die technische und ökonomische, sondern auch die
ethische und religiöse Dimension des Menschen und des gesellschaftlichen Zusammenlebens bedenkt. Auf dieser Basis hat
Johannes Paul II. insbesondere in seiner
13
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und morgen lebenden Menschen entsprechend den unverzichtbaren Bedingungen
ihrer Würde leben können. Die Debatte
darüber war bisher meist sehr begrenzt zugeschnitten auf die Probleme eines nachhaltigen Wirtschaftens, gegenwärtig besonders auf die Frage einer nachhaltigen
Energieversorgung. Aus allem bisher Gesagten dürfte aber klar geworden sein, dass
nur eine umfassende, alle Dimensionen des
Menschseins beachtende Sicht den angestrebten Zielen dienen kann. Folglich muss
das Nachdenken über nachhaltiges Handeln auf jeden Fall folgende fünf grundlegende Handlungsfelder ins Auge fassen:
zunächst die Familie (insbesondere das
Problem der demographischen Entwicklung und der davon abhängigen Sicherung
des Systems der sozialen Vorsorge); dann
die Ordnung der Wirtschaft, insbesondere
des Eigentums (mikroökonomisch) und der
globalen wirtschaftlichen Beziehungen
(makroökonomisch); weiter den Bereich
des Rechtes und des Staates, insbesondere
im Blick auf die national wie weltweit auszubauenden rechtlichen Verpflichtungen
und Sicherungen nachhaltigen Handelns;
ferner die Technik mit ihren Chancen und
Risiken und schließlich die Bedeutung von
Ethos und Religion für eine Kultur der
Nachhaltigkeit. In all diesen Handlungsfeldern ist darüber nachzudenken, welche
Ordnung der Werte man für richtig hält,
wie die zu ihrer Verwirklichung nötigen
sozialen Strukturen aussehen sollen, und
welche persönlichen Tugenden erforderlich
sind, um nachhaltigem Handeln zu dienen.

den und seine Fähigkeiten entfalten kann,
wo er sich seiner Würde bewusst wird und
sich auf die Auseinandersetzung mit seinem einmaligen und unwiederholbaren
Schicksal vorbereiten kann“. Die Familie
sei „der Ort, an dem das Leben, Gottes
Gabe, in angemessener Weise angenommen und gegen die vielfältigen Angriffe,
denen es ausgesetzt ist, geschützt wird, und
wo es sich entsprechend den Forderungen
eines echten menschlichen Wachstums entfalten kann“ (ebd. Nr. 39).
Der Mensch, der Gott bei der Gestaltung
seiner Kultur beiseite schiebt, sei in der
Gefahr, durch „die Umkehrung von Mitteln und Zielen“ sich selbst zu „entfremden“. Die „westliche Gesellschaft“ habe
zwar die ihr von Karl Marx unterstellten
Formen der Entfremdung überwunden,
nicht jedoch jene, die dadurch entstehen,
dass „sich die Menschen gegenseitig als
Werkzeuge benutzen und bei der immer
raffinierteren Befriedigung ihrer Sonderund Sekundärbedürfnisse taub werden für
die hauptsächlichen und echten Bedürfnisse“, die allein ein sinnvolles Leben ausmachen. „Entfremdet wird der Mensch, der es
ablehnt, über sich selbst hinauszugehen
und die Erfahrung der Selbsthingabe und
der Bildung einer an seiner letzten Bestimmung orientierten echten menschlichen Gemeinschaft zu leben. Diese letzte
Zielbestimmung des Menschen aber ist
Gott selber“ (ebd. Nr. 41). Wer die „Nachhaltigkeit“ des eigenen Lebens und das
Lebens aller Menschen in der „letzten
Zielbestimmung des Menschen“ bei Gott
sieht, dem steht ein Maßstab zur Verfügung, der ihm hilft, die unabdingbaren Güterabwägungen einer „Humanökologie“ so
vorzunehmen, wie dies ein „integraler
Humanismus“ erfordert.

1. Zur Wirtschaftsordnung der Nachhaltigkeit
In einer endlichen Welt kann es kein unendliches Wachstum geben! Die grundlegende Aufgabe besteht darin, uns darüber
zu verständigen, in welchen Bereichen wir
wirtschaftliches Wachstum unbedingt
brauchen, und wo wir besser darauf verzichten sollten. Eine weltweite Versorgung
aller Menschen mit den zu einem menschenwürdigen Leben notwendigen Gütern
kann nur gelingen, wenn in den entwickel-

III. Handlungsfelder und Tugenden
nachhaltigen Lebens
Das Ziel nachhaltigen Lebens besteht darin, die Erde zu einem Ort (oikos) zu machen bzw. zu erhalten, in dem alle heute
14
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zeption ist zunächst die sozialstaatliche
Umverteilungspolitik in eine Krise geraten,
weil sie seit dem Beginn der 80er Jahre
Teile eines Kuchens verteilt hat, der noch
gar nicht gebacken war. Bei der damals in
fast allen Ländern der EU – in Deutschland
unter Bundeskanzler Helmut Schmidt - begonnen Schuldenpolitik berief man sich
gerne auf die Theorie des „Deficit spending“ von John Maynard Keynes. Hinter
ihr steht eine allzu mechanistische Vorstellung wirtschaftlichen Handelns voraus, die
zu wenig deren anthropologische Bedingtheit berücksichtigt. Eine solche Bedingtheit als Anreiz zunehmender Staatsverschuldung zeigt sich z.B. bei der ständigen
Ausweitung sozialstaatlicher Leistungen
unter dem Druck der Interessenverbände
und der Notwendigkeit der Politiker, wiedergewählt zu werden im Blick auf jenes
Wählerverhaltens, das Wilhelm Busch mit
dem Satz markierte: „Ein jeder Wunsch,
wenn er erfüllt, bringt automatisch Junge.“
Nicht weniger schwierig erweist es sich,
die dem wirtschaftlichen Wachstum dienende Wissenschaft so zu organisieren,
dass sie dem Prinzip „Nachhaltigkeit“ in
weltweiter Perspektive gerecht wird. Wir
wenden z.B. in den technologischen Spitzenländern Unsummen dafür auf festzustellen, ob es möglicherweise auf dem
Mars einmal Wasser gegeben hat oder
nicht. Wir sind aber außer Stande dafür zu
sorgen, dass auf dieser Erde alle Menschen
wenigstens ihren Grundbedarf an gesundem Wasser erfüllen können.

ten Ländern höchste wissenschaftliche und
technische Anstrengungen unternommen
werden, um die nun einmal geschaffenen
und vorhandenen Probleme lösen zu können. Insofern ist zu erwägen, was der Tübinger evangelische Theologe Klaus
Scholder 1973 gegen die Thesen des „Club
of Rome“ feststellte: „Nicht eine Begrenzung des Wachstums ist erforderlich, sondern eine – wenn auch gezielte Steigerung.“16. Dabei ist allerdings genauer darüber nachzudenken, worin ein „gezieltes“
und „sinnvolles“ Wachstum besteht. Etwas
provozierend kann man behaupten, dass
wir ca. ein Fünftel unseres Bruttosozialprodukts dafür verwenden müssen, um jene Schäden zu bezahlen, die sich daraus
ergeben, wie wir die übrigen vier Fünftel
produzieren und verwenden. Insofern muss
man genauer als bisher hinschauen, wie
sich all das zusammensetzt, was wir als
„Wachstum“ bezeichnen.
Weiter ist zu bedenken, was „sozialer Ausgleich“ unter globalen Bedingungen bedeutet. Das Postulat einer nachhaltigen
Entwicklung, das die für alle Menschen
notwendigen Ressourcen nicht unwiederbringlich verbraucht, lässt sich wohl kaum
in der Form bewerkstelligen, dass der Lebensstandard der heute reichsten Gesellschaften in seinem Umfang (quantitativ)
und in der Art seiner Zusammensetzung
(qualitativ) weltweit zum Maßstab werden
kann. Dies würde – um nur eine freilich
grob geschätzte Zahl zu nennen – eine
Versechzigfachung der heutigen Weltindustrieproduktion voraussetzen. Solches
wäre ökologisch und im Sinne der Nachhaltigkeit unverantwortlich. Angesichts
einer zunehmend offenen Weltwirtschaft
dürfte klar sein, dass es für die reichen Gesellschaften nicht ohne wirkliche Opfer
abgeht.

Als sich die CDU 1993 ein neues
Grundsatzprogramm gab, glaubte man die
– damals noch vergleichsweise bescheidenen – Erfolge der „Grünen“ dadurch überbieten zu können, dass man die „Soziale
Marktwirtschaft“ durch die neue Formulierung „ökologische und soziale Marktwirtschaft“ ersetzte. Dabei hatte man vergessen, dass der „Erfinder“ des Begriffs „Soziale Marktwirtschaft“, Alfred MüllerArmack, bereits 1959, also zum 10jährigen „Jubiläum“ dieser Wirtschaftsordnung, in einem Kölner Vortrag erklärt hatte: Nachdem die soziale Marktwirtschaft

Eine soziale Marktwirtschaft unterscheidet
sich von einer bloß liberalen dadurch, dass
sie nicht nur das Ziel der wirtschaftlichen
Freiheit, sondern auch das des sozialen
Ausgleichs, wie es Alfred Müller-Armarck
formuliert hat, akzeptiert. In dieser Kon15
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die „versorgungspolitische Aufgabe“ erfolgreich gelöst habe, müsse in Zukunft die
sinnvolle und lebensgemäße Gestaltung
der gesellschaftlichen und natürlichen
Umwelt [...]dabei im Vordergrund stehen.“
In diesem Sinne gelte es, die soziale
Marktwirtschaft „in eine neue zweite Phase“ hinüberzuführen.“17 Insofern sollte
man den „Markenbegriff“ soziale Marktwirtschaft nicht ohne Not“ aufgeben und
den Eindruck erwecken, als ob der Begriff
„sozial“, richtig verstanden, nicht ausreichen würde, um die ökologische und nachhaltige Gestaltung allen Wirtschaftens zu
begründen.18.

eingeübt werden. Askese bedeutet in der
jüdisch-christlichen Tradition die Einübung (Training) in das jeweils Bessere.
Das Gute, so sagt eine Redensart, ist der
Feind des Besseren. Dabei geht es darum,
schlechte Gewohnheiten einzudämmen und
die Bereitschaft zum Besseren einzuüben.
Askese verlangt Einschränkung unserer
bisher praktisch unbegrenzten Erwartungshaltungen gegenüber der Technik, der
Wirtschaf und insbesondere gegenüber
dem Staat. Die Zeiten der Gefälligkeitsdemokratie und der kostspieligen Reformexperimente sollten zuende sein. Die in die
Verfassung unseres Staates inzwischen
aufgenommene Schuldenbremse, die zum
Beispiel am 27. März 2011 in einer Volksabstimmung im Land Hessen von einer
breiten Mehrheit für den dortigen Landeshaushalt gebilligt wurde, zeigt, dass die
Einsicht für solche Einschränkungen
wächst. Positiv heißt dies: Der Wille zur
Selbstständigkeit, die Bereitschaft, die eigenen Kräfte einzusetzen, um so die Freiheit zu bewahren und erst im äußersten
Fall zum Subventionsempfänger zu werden, müssen zunehmen. Dies bedeutet
auch, selbst wenn dies nicht in jedem Einzelfall ökonomisch „rentabel“ sein mag,
der sparsame Umgang mit jedweden Ressourcen dieser Erde. Als Kinder haben wir
noch gelernt, dass es Sünde sei, ein Stück
Brot wegzuwerfen. Solches mag im Zeitalter der „Wegwerfgesellschaft“ irrational
klingen, aber vielleicht nur deshalb, weil
wir nicht zu Ende gedacht haben, wohin
diese Mentalität letzten Endes führt. Auch
hier zeigt sich ein Bewusstseinswandel,
wie er in dem kürzlich laufenden Dokumentarfilm „Taste the Waste!“ (Schmecke
die Verschwendung!) aufscheint. Der Film
dokumentiert: „Über die Hälfte der produzierten Lebensmittel weltweit landet im
Müll, bevor sie auf den Teller kommen“20.

2. Demut und Askese als Tugenden der
Nachhaltigkeit:
Die moderne Fortschrittsphilosophie – den
vorneuzeitlichen Epochen völlig unbekannt
– hat die Idee von Grenzen des Fortschritt
aus unserem Bewusstsein verdrängt. Symbolisch dafür steht die Redensart von Amerika als dem „Land der unbegrenzten Möglichkeiten“. Die Anerkennung von Grenzen
als Kardinaltugend der Nachhaltigkeit bedeutet in den Worten des evangelischen
Theologen Eberhard Jüngel: Es kommt
„mehr denn je darauf an, dass der Mensch
wieder lernt, zwischen sich und seinen
Werken zu unterscheiden“19. Es ist dem
Menschen angeboren, intentional grenzenlos zu denken und zu streben. Aber es ist
ihm als endlichen Geschöpf genauso abverlangt, die tatsächlichen Grenzen seiner
Möglichkeiten einzusehen und entsprechend zu leben. Unerlaubte Grenzüberschreitungen liegen jedenfalls dann vor,
wenn die jetzt lebende Generation die Lebensmöglichkeiten künftiger Generationen
nur um des „immer größer“, „immer weiter“, „immer schneller“ willen zu deren
Lasten beschneidet. Zur Anerkennung von
Grenzen gehört auch die Demut (Demut
heißt Dien-Mut) zur bewussten Rücknahme von unverantwortlichen Grenzüberschreitungen, sobald man sich derer bewusst wird.

3. Die moralischen Ressourcen
Ob es gelingt, den Gedanken der Nachhaltigkeit tatsächlich in konkretes politisches
Handeln und persönliches Verhalten umzusetzen, hängt wesentlich davon ab, wie

Solche Haltungen entstehen nicht von
selbst, sie müssen in Sinn einer Askese
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nach Wirklichkeit“ (Helmut Schelsky) mit
den Einsichten einer philosophischentheologischen Anthropologie und Weltsicht zu verbinden. Nur auf dieser Basis
lässt sich erkennen und begründen , was
die nachhaltige Weiterentfaltung heutiger
nationaler und menschheitlicher Kultur
erforderlich macht. Wir sind in einer Situation angekommen, in der das Überleben
und das gute Leben aller davon abhängt,
ob wir bereit sind, uns der Wahrheit über
das Ganze des Menschen und seiner Welt,
und das, was diese „im Innersten zusammenhält“, zu stellen. Darin liegt eine große
Chance, aber auch eine schwierige Aufgabe. Nur so können wir Schritt für Schritt
auf dem Weg zu einer Kultur der Nachhaltigkeit vorankommen.

nachhaltig die moralischen Ressourcen unserer Gesellschaft sind. Der berühmte Naturrechtler und Wiener Sozialethiker Johannes Messner hat einmal gesagt, das
Rechtsgewissen der Bürger sei das höchste
Gemeinwohlgut. Wie steht es mit diesem
Rechtsgewissen? Es dürfte gerade beim
Thema „Nachhaltigkeit“ klar sein, wie wenig rein politisch-technische und ökonomische Lösungen helfen, wenn der entsprechende moralische Unterbau wegbricht.
Insofern kann man formulieren: Je unmoralischer eine Gesellschaft wird, desto lauter schreit sie nach dem Staat, desto teurer
wird dieser und desto weniger kann er für
sie tun. Wenn man für jeden Steuerhinterzieher einen Steuerfahnder, für jeden Alkohol- oder Drogenabhängigen einen Therapeuten, für jeden Schläger einen Polizisten, für jeden Kinderpornographen einen
Detektiv, für jeden Futtermittelhersteller
oder Mastbetrieb einen staatlichen Diplomchemiker als Aufseher bezahlen muss –
und nur so die Gesellschaft einigermaßen
„in Ordnung“ zu halten wäre – dann ist
deren zunehmende Ohnmacht abzusehen,
schon aus finanziellen Gründen. Ein Staat
ohne Moral ist unfinanzierbar, zumal dann,
wenn ein Programm der Nachhaltigkeit
noch mehr als bisher größere Abstriche an
selbstverständlichen Gewohnheiten erforderlich macht. Wie schwer durchzustehen
solche „Entziehungskuren“ sind, zeigt aktuell in jenen Ländern, die schon tiefsten
im Loch der „Schuldenfalle“ sitzen.
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Zusammenfassung
Ständige Weiterentwicklung des Integrationsnetzes und die Einbindung der lokalen Akteure
in alle Stufen des Wertschöpfungskreislaufes stellen die Voraussetzungen für eine harmonische Perspektive auf dem eurasischen Kontinent und beeinflussen damit erheblich die Weltsituation.
Eine skizzenhafte Darstellung des Megaprojektes - eurasische Transportkorridore schildert die
Perspektiven und die Durchführungspläne für die dringend notwendige eurasische Integration.
Die Arbeitsunterlagen für das Megaprojekt werden in den Organisationseinheiten der Stiftung
der Entwicklung von Russland (http://frrus.ru/structure.html weiterhin FRR) ausgearbeitet.
Die Datenerhebung und Aufarbeitung erfolgen in der Partnerschaft mit profilierten wissenschaftlichen Instituten in Russland.
Die Pläne und Perspektiven von Megaprojekt sind in mehreren Ländern sehr positiv bewertet
und angenommen worden.

Евроазиатские транспортные коридоры
Аннотация
Мегапроект для всей Европы и Азии, состоящий из конкретных, управляемых, проектов в национальных и региональных масштабах.
Координация развития инфраструктуры и ее стандартов в евроазиатском регионе, позволяющая качественно повысить эффективность работы на местах и глобально.
Первичная разработка проекта, в первую очередь его российской части, проводилась по
заданию правительства Российской Федерации и требует для его внедрения дальнейшей политической и экономической поддержки национальных и наднациональных
управляющих органов.
Более подробная информация может быть получена у авторов статьи.

Megaproject - Eurasian transport corridors
Summary
Continuous development of the integration-network and involvement of local actors in all
stages of value creation cycle provide the conditions for a harmonious perspective on the
Eurasian continent and influence by it the world situation substantially.
A presentation of the megaproject - Eurasian transport corridors describes the perspectives
and the implementation plans for the urgently required Eurasian integration. The working
documents for the megaproject are in development in the organizational units of the Founda19
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tion for the Development of Russia. The data collection and processing are performed in partnership with profiled scientific instituts of Russia.
The plans and prospects of the megaproject are evaluated very positive and agreed in a number of countries.
jects in education, health, environment,
security, spiritual and cultural exchange,
integrated political systems and institutions, and others.

1. Introduction
Historically, the territory of Russia has always been a natural bridge between European and Asian countries (comp. Moores et
all 1997) by endorsing trade and economic,
scientific, cultural and other exchanges
between nations and peoples, their
integration and development.

However, all these systems are possible
and achievable if based on a modern and
developing base communication base.
Physical embodiment of such a database is
a megaproject of establishment of the
Euro-Asian transport corridors.

Vector of East-West on the Eurasian continent is always complemented by a network
of vectors of the north-south along its entire length, creating a communications
network, linking resources and needs of
European and Asian countries, various regional and economic agglomerations.

Before proceeding to define the megaproject, we should assess the situation in the
global economy, which creates the conditions for inevitable realization of this plan.
The main trend of the global economy over
the next century consists in the fact that
developed countries establish a significant
increase in the rate of basic and applied
research, innovation, development of
highly professional educational services,
intellectual potential and in the manufacturing of the most technologically advanced products. This trend will they be
kept and secured in those countries.

The process of globalization and their
prospects fundamentally increases the urgency and vital importance of integration
(comp. Tvrdoň 2006) of the countries and
peoples of the Eurasian continent, which is
now inhabit more than two thirds of humanity and positioned strategically determining prospects for the world community
over the next century, natural resources,
huge technical focus, technological and
intellectual potential.

Venture nature and high costs of research,
significant investments in innovation and
creation of social incentives to encourage
the concentration of the relevant intellectual resources to enforce them, challenge
the return on investment competitiveness.

That is what causes the increase of Russia's
role as a natural economic integrator and
resource pantry, as a country where innovative development is able not only to
bring it to the forefront in the world, but
also to stream a decisive influence on the
vector of its further development.

Typically, the major portion of capital
compensation is situated in mass and volume production of key industries, which
are increasingly shifting to developing
countries on the shoulders of multinational
companies.

There are many areas of Russia's integration into the global community.
These include commodity and financial
exchanges, joint economic (including sectorial, territorial and functional) projects,
the creation of a coherent legal and regulatory environment, norms and standards,
joint basic and applied research, joint pro-

And it's not just about primary and secondary processing but also the production of
high technology products. International
economic integration is drawing the corresponding flows of financial capital.
20
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Fourthly, it is the transport of electricity.

Excess finance concentration in developed
countries, ensuring their own needs, is
forced to developing countries, covering
the costs of natural and other resources and
the implementation of projects in the active
orbit of the industrial, scientific and other
spheres of integration.

Creating such corridors should address a
number of challenges, including the following:
- Coverage of the main centers of concentration, dispatch and delivery of goods,
passengers and information.

Increased levels of political and commercial risk in developing countries are compensated in these projects with substantially higher norm of profit margins.

- Optimization of the ratio of reliability,
environmental friendliness, safety, quality,
time and price.
- Ensuring a high level of technology, progressive and innovative solutions (including highspeed rail up to 250-300 km / h
and the car up to 200-220 km / h).

This trend of world economic development
determines the need to transfer and more
rapidly creating a powerful new industrial
complexes of industry (oil and gas production and refining, chemical and petrochemical industry, ferrous and nonferrous
metallurgy, forestry, pulp and paper, furniture and other wood processing industry,
machine building, construction and construction industry, agro production and
several others) in regions with large territorial and natural resources and low population concentration, such as Siberia and
Russian Far East.

- Accounting Country, territorial, natural
and industry-specific.
The concept of corridors (as a kind of limited space) is thus quite arbitrary, since
forms of transport included in their membership should not compete with each
other, but complement, providing for the
producers, or passengers maximum coverage of delivery points and choices based on
the criteria of quality, time, price, reliability (including security).

This is also dictated by the environmental
situation. Diversification and movement of
commodity production and growing demand for natural resources allow predicting of the passenger and freight traffic
growth to the 2030-2040 years in countries
of the Eurasian continent of 5-7 times
(comp. OECD report 2007) that necessitates a qualitatively new system of transport and information communications.

At the same time there are a number of decisions that effectively integrates all modes
of transportation and form the transport
corridors. These are integral hubs, which
can combine from 3 (rail, road and air) to 5
(including river and sea) of transport, with
common management systems, traffic control, transportation-logistics centers and
multipurpose automated terminal and
warehouse complexes.

2. Abstract of the megaproject “EuroAsian transport corridors”

Given that these hubs will be located at
major transportation and industrial sites in
the immediate vicinity of it is expedient to
place commodity exchanges and wholesale
markets that are included in the framework
of a unified market-exchange system.

Formulation of the content of the megaproject, above all, answers a question:
what is embedded in the concept of transport corridors?
First of all, it's all kinds of transportation:
rail, road, air, river and sea (comp. Tarkhov 2011).

It should be emphasized that the purpose of
transit are not the primary function of
transportation corridors.

Secondly, it is oil and gas pipelines, product pipelines (oil products and gas).

The main objective of the corridors is to
ensure communication consistency, and

Thirdly, it is the transport of information.
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driving forces behind metallurgical industry moving to the east.

subsequently the homogeneity of the medium and the single economic space
throughout.

This also contributes to the high specific
energy demand of the metallurgical manufacturing, particularly in the high quality
sector. At the same time in Siberia and the
Far East there are significant reserves and
growth potential of hydropower, nuclear
and coal power, which, on account of new
technologies can provide relatively cheap
electricity to the required demand.

Creating such an environment, as mentioned above, means that in the international division of labor, real territorial and
resource opportunities in regions such as
Siberia and Russian Far East, it is advisable to deploy and develop a qualitatively
new scale of branch systems with engineering, technological equipment and social arrangement, designed to meet the
challenges of the global economy (comp.
Sentance 2011) and international economic
integration.

It should be mentioned that the quality requirements to the ferrous and nonferrous
metals are continuously increasing in all
industries, construction, transportation and
other industries.

That is what will be a tangible and profitable to create a new communication medium - the Eurasian transport corridors.

At the same time we can see a growing
demand in the amounts of these basic
products, including final metal products
and constructions.

Among these complexes are oil and gas
production and deep processing. This is
especially important in following context:
according to experts explored and implemented into service energy resources in
Russia (including offshore) are no more
than 6-8% of the existing potential.

Building and construction industry.
In connection with the prospects of EuroAsian transport corridors, all transportation, trade, service and operational infrastructure, the construction of large industrial complexes, enormous scale of social
arrangement, the volume of construction
and building industry may become unprecedented. The demand for construction
services, building materials, structures and
products related to industrial, housing, social development in Siberia and the Far
East can at times exceed the amounts prevailing in the whole country at this time.

Petrochemical industrial complexes, which
are near the location of the sources of raw
materials and focus on the production demand on the world market, will drastically
increase exports of high technology products from our country and saturation of its
home market.
Wood processing and pulp-paper industrial
complexes, allowing significantly greater
reword from forest resources of the country, to provide import substitution completely and dramatically improve the protection of forests and environmental safety,
quality and effectiveness of the restoration
of forest resources, animal and biogenesis.

Machine-building complexes.
The Far East and Siberia has a long and
serious tradition of an established industrial production (comp. “Economy of the
Southern Russian Far East“ 2011), machine manufacturing, engineering, machine
tools and instruments.

Industrial complexes of ferrous and nonferrous metallurgy, prospects for the development of Siberia and the Far East ore
base, expanding production of coking coal
and other natural resource components of
the initial ferrous and nonferrous metals,
increased production constraints related to
the environmental component are major

Development on this base of industrial
manufacturing facilities, taking into account the needs of the newly formed industry directions and offers from European
and Asian companies and investors to establish joint ventures with the use of mod22
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does not know the precedents like this in
the scale and the ability to significantly
affect the global economy by changing the
direction of financial flows, the weight
center of commodity production and exchange, basic and applied research, and
consequently, the centers of political influence.

ern technology can not only meet the needs
of the domestic market, but also significantly add export component.
Agro-industrial complexes.
In the regions of Siberia and the Far East
are large amounts of agricultural land, allowing for sustainable farming, grain production, animal husbandry, poultry farming, vegetable farming, including the
greenhouse.

4. A brief scenario-plan of the megaproject implementation.
The first and most important step towards
the implementation of the megaproject
should be a political decision of the leadership of the interested countries about the
intention of the fundamental research of
the problem with respect to the compliance
of the goals, objectives and benefits with
the need for resources and capabilities, including the incorporation of local development programs and projects in the system proposed by megaproject.

Along with meeting the needs of all of Siberia and the Far East (even with the significant growth of the population) own agricultural production can largely be aimed
at the export needs.
3. Assessment of the megaproject at international institutions.
An extremely important aspect of the relevance and feasibility of the megaproject is
the recognition of his vision and ideology,
the only true and relevant interests of the
international community of foreign investors and financial institutions, and, most
importantly - profile companies (Wiesheu
2008, Wellmann 2008).

To implement such a step is necessary to
establish the International Council for the
Coordination of work relating to the preparation of input information (including the
calculation base), a study of the whole system and its main trends in all areas of implementation of the megaproject.

In particular, the Company Deutsche Bahn
(German Railways) (Wiesheu 2008) is
ready to offer his services as a technical
operator. Attitude toward megaproject is
investigated by the biggest businesses in
Europe, Asia and the U.S. and the views of
business entities (including strategic investors) in its policy positions are the same.

The study should give answers to several
questions, including the following: the
state of communications and infrastructure,
excess or deficiency of the whole range of
required resources, the country and territorial specificities, the development potential
of the resource, industrial, social and other
socio-economic components, the degree of
convergence of legislative framework,
standards, rules, regulations, technical and
technological solutions, including security
and the environment.

Moreover, the megaproject itself is seen as
an international, which corresponds to its
territorial, economic and reaching the destination. Territorial part, covering the
European and Asian countries, including
the Caucasus, the Middle East, Central
Asia, India, China, Korea, Japan, is very
significant and important because without
it, megaproject loses its appeal and effectiveness as an economic system attractive
for global capital and commodity production.

Given the magnitude of the megaproject
and potential of its impact on socioeconomic development and political situation in the world community, the International Council should be lead by heads of
the interested countries, and the working
committees should include representatives
of a high professional community and top

The significance of the megaproject is also
in the fact that the world economic system
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managers in the required field of research
on necessary level.

the implementation of the megaproject
must elapse.

The second step is the release of funding
for research and development of fundamental-scientific and socio-political validation for the necessity of the megaproject
and feasibility studies of directions and
megaproject as a whole, including variants
and stages of its implementation at the
maximum possible parallelism of work.

In fact, a detailed plan for implementation
of megaproject-scenario consists of more
than sixty large (system based) and more
than one thousand five hundred local
stages of works (FRR 2010), but to represent the directions we will focus on the
mentioned above.
5. Aggregated characteristics of the
megaproject.

Based on the approval of the decision to
implement the megaproject by the International Council, the decision about initiation
of the work design and publishing of the
prospective of the international tender to
attract strategic investors (pools of investors), design and business organizations to
participate in the megaproject have to take
place as well.

General characteristics of the megaproject:
Common:
73 thousand km of railways;
160 thousand km of adjoining railways to
ensure communication with the centers of
delivery of goods;
190 thousand km of highways;
370 thousand km of subsidiary roads;
(average speed for railways transport of
250-300 km/h, highway 200-220 km/h);
122 integrated international hubs (inter alia
including sea and river ports);
80 thousand kilometers of oil and gas pipelines;
67 thousand km of main electricity lines
(and corresponding number of substations);
45-50 MW of installed capacity of power
stations (including nuclear, hydro and
thermal);
39 thousands km of fiber optic cables.

For these purposes conditions and regulations for tenders, the conditions and incentives for potential bidders should be developed, which must be approved by the International Council and legally based on
relevant international agreements.
The third step will be to develop an integrated legislative framework of megaproject by participating countries, a system of
standards, rules and regulations for the design, construction, commissioning, launch
at full capacity, maintenance, management,
sales, investment, monitoring, establishing
the rights, duties and responsibilities of
countries, companies, investors and other
participants in the implementation, coordination of safeguards, standards of compensation costs, profit margins, reliability,
safety, environmental and other standards.

Additionally: Maintenance and servicing
facilities, wholesale and retail markets,
stock exchanges and other supporting infrastructure, a system of ground- and space
monitoring, control and safety.

The fourth step is – the formation of an
international tender committee (which includes a number of competitive commissions) and the tender process for the selection of strategic investors and the general
design companies, general contractors and
general technical and technological operators for the directions of megaproject.

(Including construction of new and reconstruction of existing facilities).
Total cost: 6.2 trillion. U.S. $
From listed above in Russia:
47 thousand km of railways;
90 sq. km adjacent railways;
120 thousand km of highways;
270 thousand km of subsidiary roads;

At the same time formation of international
concern of customers for all the work of
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45 integrated international hubs;
55 thousand kilometers of oil and gas pipelines;
45 thousand km of electricity power lines;
35-40 MW of installed capacity of power
plants;
23 thousand km of fiber optic cables.

for the growth of commodity exchange (as
part of the mega-project) to 60-70 times,
the volume of information exchange to 1014 times;
– Russia to achieve further growth in GDP
the impact of transit, economic growth,
exports to the 2025-2030 years to 7.5-9.0
trillion U.S. dollars, establish mainly in
Siberia and the Far East 20 million additional jobs (comp. Ivakhnyuk 2009) for
skilled labor.

The corresponding share of the infrastructure.
Total costs - 3.8 trillion. U.S. dollars (FRR
2010).

The costs and benefits are based on the
megaproject determined based on:

Additionally: modernization and the creation of new international industrial complexes: oil and gas (including offshore) and
deep processing, timber, woodworking and
pulp-paper industry, ferrous and nonferrous metallurgy, mechanical engineering,
machine tooling and instrument-building
and construction industry, agro- and fishing industry. The main area of accommodation: North European Russia, Siberia and
the Far East.

a) data on unit costs for the creation of
transportation systems, operational, maintenance, service infrastructure, the specifics of their construction in different areas,
a new level of technical, technological
challenges and demands for reliability,
safety, environmental and other requirements;
b) the extrapolation of data on projected
economic growth, commodity and financial exchange, transportation costs, the impact of the newly created industrial complexes based on their technical and technological level and competitiveness of their
products.

Total costs in the mega-project: approximately 1,9-2,5 bln. U.S. dollars.
The implementation of the megaproject
will:
– create an unprecedented scale, duration,

and the prospects of potential socioeconomic development of the megaproject
participating countries;

6. Influence of the megaproject on system of economic management, social environment and their development.

– create new fundamental financial and
economic centers of market regulation,
anti-crisis stabilization and monetaryfinancial systems;

An innovative economy, the goal of transition to those a non-alternative formulated
by the government, requires for its implementation of an appropriate restructuring
of the existing control system at the federal, regional, local, sectorial and functional levels.

– to form a unique system of international
integration, trade and economic exchanges;
– create a qualitatively new system of international security and political stability;

Modernization, but rather create a new system should be based on an adequate combination of macroeconomic and microeconomic policy and its basis - sectorial and
inter-sectorial policies.

– transit to the supranational structure of
the long-term forecasting and planning system of indicators of trade and economic
exchange, finance, industrial and other sectorial and functional development;

Carriers of the sector and cross-sectorial
policy are sectors and areas of the intersectorial coordination.

– to reduce delivery time and handling in
average of 5-6 times, to create conditions
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to implement and future maintain all subsystems of the megaproject.

Legislative and legal structuring of the sectorial, inter- sectorial and combined with
them functional systems are not only
clearly visible, but also triggered by the
need for a mega project in the industrial
complexes and functional infrastructure.

7. Complexity and the main obstacles in
the implementation of the megaproject.
7.1. Strangely enough, but the main obstacle in the implementation of the megaproject is the position of the domestic federal
agencies.

Accordingly, a qualitatively new form of
state and municipal government is required.

On the one hand - an attempt to ignore it.

We are talking about transferring to the
level of federal districts of the functions of
inter-regional, functional and crosssectorial policies, programs and projects,
with a corresponding transfer to this level
of federal powers, rights, responsibilities
and accountabilities.

Leading ministries, which were sent orders
of the President and Government of the
Russian Federation on the review of the
megaproject and to submit their proposals
within six months does not bother them to
submit or otherwise express an opinion.

There is an worked through system for direct and inverted connection and levels of
management with the presidential administration, government, the interaction of
representative and executive authorities,
business structuring, according to which
the general system of governance and market regulation is adequate to the goals of
the megaproject.

Moreover, in the governmental programs
for the development of industry sectors till
2030 and the concept of socio-economic
development until 2020 (comp. Russian
Federation Railway Reform 2009), and
even in its innovative option for this period
was not implemented any changes or made
no attempt to identify such a unique valueand impact-mechanism.

There are formed the new federal and regional mechanisms for health care management, housing and social construction,
housing and food problems, allowing to
ensure the primacy of public interest and a
significant increase in the efficiency of social services.

It remains completely unclear, what in this
case is embedded in the definition of “innovative version of the concept” and how
macroeconomics can be generated, not
based on microeconomics of business
structures, industries and territories.
On the other hand, they are in negotiations
with the proposers of the megaproject, recognizing its unique importance; think of it,
based on institutional interests, as a clear
threat to their positions in the professional
field offices, as a significant narrowing of
its independence, responsibilities and
rights (that is a big mistake).

Extremely important aspects of developing
of the new systems are mechanisms and
technologies for the realization of the
number of pilot projects that models relations in mentioned systems, suggesting
common solutions, norms and standards
for their operation. Several of these projects have already been worked out.

That's why on their part shows a clear attempt to divide the megaproject on departmental pieces, drive in their programs
and interests, and there vision of sectorial
development prospects.

The formation of the social component of
the pilot projects, industry trends and territorial complexes are also developed and
will be implemented on a qualitatively new
schemes and technologies, creating that set
of social incentives that can attract to the
north areas of European Russia, Siberia
and the Far East required professional staff

Agency does not excite that in such a case
megaproject will lose its primary importance and the overwhelming level of attrac26
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tives.

tiveness to strategic investors, and simply
cease to exist. This is due to the fact that
the basic tasks to be solved in the
megaproject, located on the level of overdepartmental integration of a qualitatively
new development of communications, industrial complexes, territories, systems of
economic management and social sectors,
investment and financial flows, as well as
in the plane of difficult political negotiations.

7.2. International harmonization.
Harmonization of laws and legal acts,
norms, standards and regulations is very
complex and require considerable effort to
perform (comp. STEP PROJECT 2011).
This has less to do with logic, or legal difficulties, but, above all, with established
practices and traditions of law enforcement, the current operating environment
and relationships.

And such narrow departmental position,
they demonstrate not only domestically but
also abroad, causing nation-wide solutions
undoubted damage.

Difficult will be to coordinate the interests
of different countries, pools of investors
and other business structures, especially in
the sharing of profits, management of
structural parts of the mega-project, the
creation of security systems, environmental
protection, securing easements.

The main objective of agencies in respect
of the megaproject must not consist of trying to partition and subordination to their
interests, but to embed their programs and
long-term development plans and their implementation in the conception of the nation-wide
interests
represented
by
megaproject, and work within its framework in accordance with the instructions of
the Government of Russia.

However, all these difficulties, of course,
are overcome. This is shown by firm
commitment to support the megaproject
and participate in its implementation (FRR
2010).
8. The megaproject and the system of
international relations.

This participation will enable them to
promptly and efficiently adapt to new realities and to represent the positions and
interests of the state in implementing the
megaproject, as well as in the operation
and maintenance of its components.

As part of the preparatory work for implementing the megaproject is to form:
– an agreed international legal and regulatory environment;
– an agreed set of norms, standards and
regulations;
– the international system of space and
ground-based monitoring;
– a system of international communications, industry and functional structures;
– unified security;
– an agreed system of investment, financial
and monetary centers, economic stabilization and crisis management mechanisms.

Implement this approach of the agencies
may mandate the coordination of the Russian side in the megaproject to the Deputy
Prime Minister of Russia, who will be able
to harmonize all interests.
Concerning the attitude of the regions to
megaproject, they are certainly interested
in the possibility to solve the most complex
and demanding problems of communications, construction, industrial and civilian
targets by the prospects of unprecedented
growth in investment, inflow of modern
technology and equipment.

All of the above and some auxiliary instruments of the international nature form a
qualitatively new environment and a foundation for the principally new international
relations based on common economic and
strategic interests and the need for greater
system integration.

However, due to the fact that the megaproject has not been officially sent to them,
they have a reasonable restraint in the public assessment of his concepts and perspec27
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It should be noted, however, that integration efforts of countries in Europe and Asia
to implement the megaproject would form
a situation in which Russia's position in
dealing with its sovereignty over the
continental shelf in the Arctic Ocean
(comp. Territorial claims in the Arctic
2011) will be significantly enhanced and
perceived as an international effort in favor
of including these countries, which are currently excluded from the possibility of using natural resources in the region.

a) a return to the high rate of wage scale
for wages in regions with complex and particularly difficult working conditions and
accommodation (1.8 to 5);
b) create the most favorable conditions for
social arrangement: the allocation of interest-free loan to build (rent) of housing to
be repaid 25% of the birth of one child,
40% for the second child, 60% for the third
child and loan write-off at the birth of four
or more children; establishment of centers
for high-quality service in health care (prevention, treatment and rehabilitation),
physical education, sports and recreation;

This is another strong argument in favor of
an integral, rather than departmental approach to megaproject.

c) to provide high quality educational services, including vocational education,
higher education, retraining, 100% availability of the Internet, a wide television
and radio;

9. The megaproject as the basis of a new
migration and population policies.
The implementation of the megaproject,
the subsequent organization of the operation and maintenance of its subsystems,
industrial complexes, technological and
social infrastructure required support of the
qualified personal. As stated above, we can
talk about 20 million jobs.

– change the conditions of migration from
the CIS countries and abroad, forming at
the consulates of Russia in these countries,
immigration centers, which would assume
the work of attracting migrants (primarily
Russian-speaking), registration of all necessary documents, the solving of all issues
at the Migration Service of Russia related
to the further adaptation and resettlement
of migrants in the Russian regions;

In several areas: fundamental and applied
research, innovation, control and engineering-technological operating of sophisticated systems and equipment requires a
significant amount of highly skilled professionals.

– to provide a reduced fare for residents of
Siberia and the Far East (not less than 4
times a year) in other regions of the country;

However, the demographic situation in Siberia and the Far East of the country may
be considered critical (comp. Ivakhnyuk
2009).

– ensure the establishment and support of
high-functioning agro-industrial complexes, capable of supplying the inhabitants of Siberia and Far East (especially
children) with all the necessary nomenclature of quality food;

In essence we are talking about the possibility of loss of these regions of Russia in
connection with the catastrophic decline
rate of the population and, above all, its
qualified labor potential.

– Provide housing construction mainly
based on low-rise and cottage building
with the allocation of land at rates that exceed the norms in the European part of
Russia by 3-5 times;

The implementation of the megaproject
may create conditions of radical change
and positive transformation in this situation.

– To design and build subsystems of the
megaproject, infrastructure, industrial
complexes to be based on integrated automation and technologies of service operators, requiring highly trained personnel and
creating favorable conditions for labor.

For this purpose is necessary to:
– give particular emphasis to the social design of subsystems of the megaproject,
providing:
28
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These and other measures may involve the
regions of Siberia and the Far East, the
necessary human resources, including
highly skilled professionals to create highperformance centers for economic development, science and innovation, create the
potential for industrial and demographic
development, which is adequate to the
prospects of these regions, the internal
needs of Russia and prospects for their integration into the international economy.

a supranational basis of forecasting, planning and development of these countries,
which is the only rational solution to the
problems in the light of the escalating crises and challenges of global development.
Of course, the natural basis of this decision
is a legislative-legal and regulatory framework throughout the integration environment as well as integrated political system
of relations, safeguarding the interests of
each country and respect of the integral
interests.

10. Summary of findings.
The megaproject “Euroasian transport corridors” goes far beyond the design and
construction of integrated transport- and
even beyond a consistent communication
sphere.

Is this possible? Yes, if you choose the
path of proposed megaproject. Create a
communicative medium and successively
build up the infrastructure elements of an
integration environment: economic, social,
and political.

For the first time in the history of international relations and cooperation, it proposed mechanisms for the coordinated development of the two most important continents, allowing the evolutionary transition from national to supranational modeling tools and the creation of economic, social and political environment.

However, the international dimension in
the frame of the megaproject, do not exhaust its scope and, above all, domestic
issues, which include the regulation of
processes in the economy and social
sphere.
And if the goals of domestic and foreign
policy, which required extremely hard
work of political leadership where solved
quite successfully during last 8 years, then
the management of economic and social
development remain largely problematic.

Thus these mechanisms do not destroy, but
create an opportunity to enhance the positive internal (national) development processes and implement international integration solely in the national interest of each
member country.

Practice shows that considerable effort and
resources devoted to these purposes do not
yield the expected results. Such a discrepancy between efforts and results is evidence, above all, of a very weak regulatory
process, lack or insufficiency of relations
between the executive, legislative and other
measures of the state and the real motives
and interests of business and society.

Exactly those national tooling is an appropriate response to globalization, allowing
multiply reduce national risks, costs, resources spend, increase stability and security of economic, social and political environment at the expense of creating a common basis of integration and mechanisms
for its consistent development.
Speaking as a proponent and one of the
most important components of the integration environment, Russia is interested in
accounting for any and all interests of the
participating countries, since it is parity the real foundation of effective integration.

Restore or greatly enhance communication
levers of legislative and administrative
mechanisms with effective functioning and
development of economic and social environment, is destined for the new mechanisms of state, sectorial, functional and territorial administration which are included
in the megaproject.

Modulated by a communicative component, the system of territorial, functional
and industrial development in the interests
of all member countries, Russia is creating

Moreover, to ensure the successful implementation of the megaproject in our coun29
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try is problematically without the use of
these mechanisms.

combined with integration mechanisms
and combine to create the necessary tools
for implementation of the megaproject as a
basis for solving social and economic development for 2020 and further prospects.

Tailored to the specifics of our country, its
regions, sectors of the economy and social
sphere, these mechanisms are organically
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Corporate Social Responsibility
Rechtliche Rahmenbedingungen von Corporate Social
Responsibility unter besonderer Berücksichtung der Werbung
Dirk Rosenhagen,
Rechtsanwalt mit Standorten in Delmenhorst und Berlin; Studium der Rechtswissenschaften
mit wirtschaftswissenschaftlicher Zusatzausbildung an der Universität Osnabrück; postuniversitäres Studium an der DHV Speyer; Tätigkeit in der Grundsatzabteilung eines Landesministeriums (Potsdam); Tätigkeit in der Hauptgeschäftstelle der Deutschen Atlantischen Gesellschaft e. V. (Bonn). Dirk Rosenhagen ist Legal Advisor des West-Ost-Instituts Berlin.
Summary
Corporate Social Responsibility (CSR) spielt heute als Thema für Unternehmen eine wichtige
Rolle. Dabei geht es für Unternehmen nicht ausschließlich nur um interne Prozesse der Etablierung von CSR-Mechanismen. Zunehmend nutzen Firmen auch ihr CSR-Engagement sowie
den Beitritt zu einer der verschiedenen CSR-Initiativen aktiv als Marketinginstrument. Ein
komplexer juristischer Themenbereich wird dann erreicht, wenn mit einem CSR-Engagement
Werbung gemacht wird. Unter dem Blickwinkel des deutschen Wettbewerbsrechts stellt sich
dann die Frage nach der Zulässigkeit dieser Werbung durch ein Unternehmen.
gruppen. Rechtlich betrachtet sind hier eine Vielzahl unterschiedlicher juristischer
Themenkomplexe angesprochen bzw.
maßgeblich. Da das Thema CSR als Gesamtsystematik auch stark in einen internationalen Kontext eingebunden ist, ist nicht
nur die deutsche Rechtsordnung relevant,
sondern auch das Recht anderer Staaten
sowie internationale Abkommen fließen
mit ein in die Betrachtung. Es ist leicht
einsehbar, dass das Thema CSR als solches
damit in einen komplexen rechtlichen Kontext eingebunden ist. Strukturell handelt es
sich originär um eine freiwillige Selbstverpflichtung von Unternehmen im Sinne eines Verhaltenskodex. Da es sich hier insgesamt nicht um gesetzlich normierte Anforderungen (Compliance) handelt, sondern um die freiwillige Selbstverpflichtung
eines Unternehmens, ist der gesamte CSRKomplex von der Rechtsordnung (und den
Gerichten) nur sehr schwer zu greifen. Insbesondere kommt es zu Schwierigkeiten,
wenn ein Unternehmen mit CSRInitiativen oder einem bestimmten Engagement in diesem Bereich offen in der
Werbung nach außen auftritt. In der deut-

Das Thema Corporate Social Responsibility (CSR) ist auch in Deutschland für Unternehmen von Bedeutung. Immer mehr
Unternehmen jeder Größe sind mit diesem
Thema befasst. Der Begriff Corporate Social Responsibility lässt sich nicht einfach,
und zwar ohne den Sinn zu entstellen, ins
Deutsche übertragen. Die gängige Übersetzung lautet „Unternehmerische Sozialverantwortung“. Dieser Begriff täuscht etwas
über den eigentlichen Hintergrund hinweg,
was nicht zuletzt auch an den Schwierigkeiten der Übersetzung liegt. Der Englische Begriff „social“ wird in der deutschen
Sprache mit dem Wort „gesellschaftlich“
zu umschreiben sein. CSR umschreibt inhaltlich den freiwilligen Beitrag von Unternehmen zu einer nachhaltigen Entwicklung, die über die Einhaltung gesetzlicher
Forderungen hinausgeht. CSR steht zum
einen für ein verantwortliches unternehmerisches Handeln in der eigentlichen Geschäftstätigkeit und erfasst weiter auch
ökologisch relevante Aspekte. CSR erfasst
inhaltlich aber auch die Beziehungen mit
Mitarbeitern und den Austausch mit den
relevanten Anspruchs- und Interessen31
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schen Rechtsordnung kann dies unter dem
Aspekt des unlauteren Wettbewerbs relevant sein.

Handelskammer. Eine weitere wichtige
Plattform ist die Business Social Compliance Initiative („BSCI“)5. Diese Regelwerke nehmen im Punkt CSR explizit Bezug
auf Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation („ILO“)6; wobei vor allem den Kernarbeitsnormen der ILO besondere Bedeutung zukommen.

Bevor eine Betrachtung von CSRInitiativen von Unternehmen vor dem Hintergrund des etwaig unlauteren Wettbewerbs beleuchtet werden kann, ist zunächst
eine Konkretisierung des Begriffs CSR erforderlich. Entgegen den sonstigen Gepflogenheiten der deutschen Rechtsordnung gibt es für den Begriff CSR keine
einheitliche, allgemein verbindliche Definition.

Der Begriff CSR steht damit für eine ganze
Bandbreite verschiedener Aktivitäten von
Unternehmen. Systematisch geht es darum,
wirtschaftliche, soziale und ökologische
Aspekte in der Geschäftstätigkeit zu vereinbaren und auch auszugleichen. Es geht
also aus Sicht der Unternehmen nicht mehr
schlicht um Gewinnmaximierung, sondern
um eine Art sozialethischen Wettbewerb.
Unter dem Aspekt der Gewinnmaximierung allein betrachtet, mag es sinnvoll sein,
die Produktion in Länder zu verlagern, in
denen die Löhne gering sind und die Arbeitsbedingungen nicht unbedingt mitteleuropäischen Vorstellungen entsprechen. Es
gab in der Vergangenheit eine Tendenz
deutscher und anderer Unternehmen unter
diesen Vorzeichen Teile der Produktion
nach Osteuropa zu verlagern. Seit einer
Reihe von Jahren schon geraten die Unternehmen aber insoweit unter Druck. Dieser
Druck kam und kommt aus Richtung der
Konsumenten und der NGOs. Zur Vermeidung von Image-Schäden gehen Unternehmen freiwillige Selbstverpflichtungen
im Bereich CSR ein. Diese freiwilligen
Selbstverpflichtungen werden durch innerbetriebliche Regelungen oder durch überbetriebliche Institutionen und Konventionen umgesetzt. Für die Rechtsordnung sind
diese freiwilligen Selbstverpflichtungen
nicht ganz einfach zu handhaben. Die Etablierung von CSR-Regelungen im Unternehmen spielt sich, abgesehen von wenigen Ausnahmen, unterhalb der Ebene des
Gesetzes ab. Gerade die Gerichte jedoch
sind darauf ausgelegt, Gesetze anzuwenden. Auch wenn es im Wesentlichen in
diesem Bereich keine Gesetze gibt, befindet sich das Unternehmen mit einem CSRRegelwerk und darauf basierenden Aktivitäten nicht in einem rechtsfreien Raum.

Die wissenschaftliche Befassung mit dem
Gesamtthema CSR begann in den 1950er
Jahren in den USA. Für die Europäische
Union ist bis heute das Grünbuch der EUKommission zu diesem Thema prägend.
Im Juni 2001 hatte die Kommission ein
Grünbuch veröffentlicht mit dem Thema
„Europäische Rahmenbedingungen für die
soziale Verantwortung der Unternehmen“1.
In dem Grünbuch hatte die Kommission
ausgeführt, dass Unternehmen dann gesellschaftlich verantwortlich handeln, wenn sie
auf freiwilliger Basis soziale Belange und
Umweltaspekte in ihre Unternehmenstätigkeit und in die Wechselbeziehungen zu den
Stakeholdern integrieren. Sozial verantwortlich heißt nicht nur, die gesetzlichen
Bestimmungen einzuhalten (Compliance),
sondern über die bloße Gesetzeskonformität hinaus mehr zu investieren in Humankapital, in die Umwelt und in die Beziehungen zu anderen Stakeholdern. Parallel
hierzu haben sich in der Praxis weitere
Konzepte der CSR entwickelt. Zu den
maßgeblichen internationalen Regelungen
gehören insoweit der UN Global Compact2
sowie die Leitlinien der OECD für multinationale Unternehmen3, wobei die Praxis
dahin geht, dass nicht nur multinationale
Konzerne über ein CSR-Engagement verfügen. Diese Regelwerke hat die internationale Organisation für Standardisierung
aufgegriffen und hieraus eine Standardisierung unter der Bezeichnung „ISO 26000“
entwickelt4. Ergänzt wird dies durch Aktivitäten und Leitfäden der Internationalen
32
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Insoweit von besonderer Bedeutung ist der
Bereich der Werbung. Die Umsetzung von
CSR– Mechanismen oder der Beitritt zu
einer der Initiativen zieht für Unternehmen
regelmäßig einen nicht unerheblichen administrativen und auch finanziellen Aufwand nach sich. Spiegelbildlich dazu werden CSR-Initiativen auch aktiv im Rahmen
des Marketings eingesetzt. Dabei kann es
darum gehen, dass das Unternehmen darauf hinweist, Mitglied einer der verschiedenen CSR-Initiativen zu sein oder mit
ganz bestimmten sozialen und ökologischen Standards wirbt. Diese Werbung ist
auch nicht wirkungslos, da der Konsument
heute CSR-Aktivitäten durchaus wahrnimmt und auch seine Kaufentscheidung
daran ausrichtet. Schließlich war auch
nicht zuletzt von Seiten der Konsumenten
Druck für Unternehmen entstanden, sich
mit dem Bereich CSR zu befassen.

tersuchungen hatten ergeben, dass die
Kernarbeitsvorschriften der ILO nicht eingehalten worden sind. Es waren Überschreitungen der Höchstarbeitsdauer, die
Nichteinhaltung der Sechs-Tage Woche,
repressive Maßnahmen gegen die Näherinnen und unberechtigte Lohnkürzungen
festgestellt worden. An diesen Stellen wird
deutlich, wie problematisch es sein kann,
wenn ein Unternehmen mit CSRAktivitäten in der Werbung Präsenz zeigt.
Der Grundsatz „Tue Gutes und rede darüber“ stößt da an seine Grenzen, wo der
Anwendungsbereich des Wettbewerbrechts
beginnt.
a. Unter der Geltung des früher in der
Rechtsprechung verwendeten Verbraucherleitbildes wurde Werbung mit sozialem
Engagement grundsätzlich als unzulässige
gefühlsbetonte Werbung beurteilt, wenn es
an einem sachlichen Zusammenhang mit
der beworbenen Ware oder Dienstleistung
fehlte10. Nachdem das Bundesverfassungsgericht Wirtschaftswerbung dem Schutzbereich des Art. 5 Grundgesetz unterstellt
hat, ist eine Einschränkung solcher Art von
Werbung nur zulässig, wenn davon eine
konkrete Gefährdung des an der Leistung
orientierten Wettbewerbs ausgeht. 11 Eine
Werbung mit Informationen, die Kaufmotive außerhalb von Preis und Qualität bietet, ist zulässig, solange sie nicht irreführend ist12 oder auf die Emotionen des
Verbrauchers so stark einwirkt, dass jede
rational-kritische Erwägung in den Hintergrund tritt. 13 Diese Überlegungen gelten
prinzipiell unabhängig davon, ob sich die
Werbung mit sozialem Engagement auf ein
konkretes Produkt und seine Herstellungsweise oder auf das Unternehmen schlechthin bezieht. Auch eine Verbindung von
Warenverkauf und Sponsoring sozialer Institutionen ist zulässig.14 Werbung mit
Hinweisen auf die Einhaltung sozialer und
ökologischer Standards bei der Herstellung
eines Produkts oder auf die Mitgliedschaft
in einer Initiative ist daher nicht wettbewerbswidrig und wird vielmehr als sozialethischer Leistungswettbewerb positiv bewertet.15

Bewirbt ein Unternehmen in Deutschland
sein CSR-Engagement oder die Mitgliedschaft in einer der CSR-Initiativen, unterliegt diese Werbung der Kontrolle durch
das UWG7. Diese Kontrolle kann auch
durch Gerichte ausgeübt werden, da Verstöße gegen das UWG klagefähig sind. Die
Werbung im Bereich CSR bekommt nun
eine zusätzliche Bedeutung dadurch, dass
das UWG in der Folge der Umsetzung der
UGP-Richtlinie8 jüngst novelliert worden
ist. Die Richtlinie geht vom Leitbild her
von einem „informierten Verbraucher“
aus. Zur Verdeutlichung der Problematik
sei hier ein Beispiel genannt. Zu der Werbung mit einem CSR-Engagement gab es
in Deutschland einen Fall, der den Discounter Lidl betraf. Seinerzeit geklagt hatte
eine Verbraucherzentrale9. Im Januar 2010
hatte Lidl in einem Prospekt folgende Aussage getroffen: “Wir handeln fair! Jedes
Produkt hat eine Geschichte. Uns ist wichtig, wer sie schreibt. Wir bei Lidl vergeben
deshalb unsere Non-Food-Aufträge nur an
ausgewählte Lieferanten und Produzenten,
die bereit sind und nachweisen können,
soziale Verantwortung aktiv zu übernehmen“. Lidl lässt seine Textilien in Bangladesch produzieren. Dort durchgeführte Un33
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nehmen regelmäßig die Glaubwürdigkeit
fehlt (sog. „Greenwashing“). Der Hintergrund dieses Einwandes zielt unter dem
Regime des UWG klar darauf ab, dass es
sich um irreführende Werbung handelt.
Ganz am Rande sei darauf hingewiesen,
dass das schlichte „Greenwashing“ in der
Tat unzulässig ist. Nach § 5 Abs. 1 Satz 2
Nr. 6 UWG ist eine Werbung irreführend,
wenn das Unternehmen gegenüber
Verbrauchern auf die Bindung an einen
Verhaltenskodex hinweist und dessen Regeln nicht einhält. Diese Regel gilt aber
nur dann, wenn es sich tatsächlich um einen verbindlichen Verhaltenskodex handelt, und nicht nur um eine eher lose Absichtserklärung. Es stellt sich dann die Frage, ob CSR-Initiativen ein verbindlicher
Verhaltenskodex im diesem Sinne sind.
Wäre das der Fall, wäre die Nichteinhaltung von CSR-Regelungen als irreführende
Werbung zu verstehen und damit verboten.

Damit ist zunächst festzuhalten, dass die
Werbung mit einem CSR-Engagement
grundsätzlich nicht verboten ist.
b. Es stellt sich dann die Frage, ob die
Nichteinhaltung der unternehmerischen
Selbstverpflichtung etwa als Rechtsbruch
einzuordnen wäre. Wäre dies anzunehmen,
wäre man im Anwendungsbereich des § 4
Nr. 11 UWG. Diese Norm geht von dem
Begriff der „gesetzlichen Vorschrift“ aus.
Wie dargestellt, handelt es sich im Bereich
des CSR-Engagements allerdings gerade
nicht um „gesetzliche Vorschriften“, sondern um die freiwillige Selbstverpflichtung
eines Unternehmens. Gesetzliche Vorschriften im Sinne von § 4 Nr. 11 UWG
sind nach allgemeiner Ansicht Rechtsnormen, die in Deutschland Geltung besitzen.16 Damit ist also entscheidend, dass
eine Regelung für das Unternehmen rechtlich verbindlich ist. Gerade hieran fehlt es
aber bei einer innerbetrieblichen oder überbetrieblichen freiwilligen Selbstverpflichtung durch das Unternehmen, so dass
auch § 4 Nr. 11 UWG nicht anwendbar ist.

Analysiert man den Begriff, fällt auf, dass
ein Verhaltenskodex zunächst dadurch gekennzeichnet ist, dass mehrere Unternehmen eine Vereinbarung treffen oder Vorschriften entwickeln, deren Inhalte sie
gleichberechtigt mitbestimmen können17.
Dieser Gedanke findet sich auch in der
Vorschrift des § 2 Abs. 1 Nr. 5 UWG. Allerdings sind nur solche Vereinbarungen
erfasst, die konkrete Verhaltensanweisungen regeln, unter deren Bestimmungen ohne weiteres subsumiert werden kann. Nicht
erfasst sind unternehmerische Initiativen,
die lediglich Grundsätze und Zielbestimmungen enthalten, zu deren Konkretisierung erst ein Umsetzungsprozess folgen
muss. Ausdrücklich keine Verhaltenskodizes im Sinne des UWG sind z. B. innerbetriebliche
Selbstverpflichtungen
wie
Compliance-Vorschriften, Unternehmensleitsätze oder ein Ethik-Kodex. Des Weiteren ist ein Verhaltenskodex nach § 2 Abs.
1 Nr. 5 UWG inhaltlich dadurch bestimmt,
dass er Regelungen des Unternehmens auf
dem Markt und der Lauterkeit des geschäftlichen Handelns enthält. Ein Verhaltenskodex ist für ein Unternehmen verbindlich, wenn seine Nichteinhaltung mit

c. Etwas unterhalb der Schwelle der
Rechtsnorm steht der Begriff des Verhaltenskodex. Ganz allgemein wird man sagen können, dass ein CSR-Regelwerk im
weitesten Sinne auch ein Verhaltenskodex
ist. Dieser Begriff findet sich nun auch in §
2 Abs. 1 Nr. 5 UWG und stammt ursprünglich aus der UGP Richtlinie. Der
Begriff des Verhaltenskodex hat Bedeutung für § 5 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 UWG,
wonach die Nichteinhaltung eines Verhaltenskodex eine irreführende Werbung sein
kann. Da die Thematik der CSR noch relativ jung ist, haben bisher unternehmerische
Selbstverpflichtungen und Verhaltenskodizes in der deutschen Gesetzgebung und
Rechtsprechung kaum eine Rolle gespielt.
Damit hier der Irreführungstatbestand des
§ 5 UWG anwendbar wäre, müsste es sich
bei einem CSR-Regelwerk um einen Verhaltenskodex im Sinne des Gesetzes handeln. An dieser Stelle wird oft ein Einwand
der NGOs vorgebracht, der dahin gehend
lautet, dass CSR-Initiativen von Unter34
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Sanktionen belegt ist. Ein solches Maß an
Verbindlichkeit kann nur dann entstehen,
wenn ein Unternehmen einem Verband
oder einer Institution beigetreten ist und
sich mit dem Beitritt zur Einhaltung der
Statuten und zur Umsetzung von Verhaltensregeln verpflichtet hat. Bedenken muss
man an dieser Stelle auch, dass nur eine
Institution in der Lage ist, eine soziale
Verbindlichkeit herzustellen.

Umweltwerbung steht immer auch die Frage im Hintergrund, inwieweit das Interesse
des Verbrauchers an der Erhaltung seiner
Sicherheit und Gesundheit zu beachten ist.
Diese Schutzkriterien sind bei der Werbung mit sozialen und sozialethischen Aspekten eher weniger relevant. Unter diesen
Voraussetzungen dürfte daher die Werbeaussage des Discounters Lidl nicht unvollständig oder irreführend und damit zulässig
gewesen sein. Die Aussage bezog sich nur
auf soziale Aspekte im Sinne einer sozialen (gesellschaftlichen) Verantwortung.
Der durchschnittlich informierte, kritische
und aufgeklärte Verbraucher wird diese
Werbung auch nicht so verstehen, dass
Lidl eine Garantie der sozialen Standards
in den Lieferbetrieben hatte übernehmen
wollen. Vielmehr wird diese freiwillige
Selbstverpflichtung dahin gehend zu verstehen sein, dass es hinsichtlich der Verbesserung der Arbeitsbedingungen um ein
konkretes Bemühen bzw. auf ein Daraufhinwirken geht.

Legt man diese drei Kriterien an, sind
CSR-Initiativen eines Unternehmens keine
Verhaltenskodizes im Sinne des UWG. Ein
etwaiger Verstoß hiergegen führt nicht zur
Unzulässigkeit der Werbung unter dem
Aspekt der Nichteinhaltung eines Verhaltenskodex.
d. Der einzige Aspekt der dann verbleibt,
ist die Frage, ob die Werbung mit einem
unzutreffenden CSR-Engagement eine irreführende Werbung gemäß § 5 Abs. 1 S. 2
Nr. 1 oder Nr. 3 UWG darstellt. Rechtsprechung zu dem Thema der irreführenden Werbung mit einer freiwilligen Selbstverpflichtung liegt bisher nicht vor. Um
diesen Themenbereich in einem ersten
Schritt zu strukturieren, kann aber auf die
parallel gelagerten Fälle der Imagewerbung zurückgegriffen werden. Wirbt das
Unternehmen mit allgemeinen Hinweisen
auf die Förderung der Umwelt oder mit
sonstigen gesellschaftlichen Aspekten, ist
dies zulässig, wenn dies Image und Reputation des Unternehmens stärken soll.18
Aus diesen Grundsätzen wird man ableiten
können, dass ein Unternehmen auch unternehmensbezogene Werbung mit einer
CSR-Aktivität zulässiger Weise machen
darf, ohne dass zusätzliche Informationen
mitgeteilt werden müssen. Damit können
Unternehmen mit ihrem sozialen oder ökologischen Engagement werben. Soweit das
Unternehmen mit ökologischen Aspekten
wirbt, wird die restriktive Rechtsprechung
zur Umweltwerbung19 Anwendung finden.
Soweit das Unternehmen mit sozialen oder
sozialethischen Aspekten wirbt, wird diese
Rechtsprechung nicht unmittelbar übertragbar sein. Bei der Rechtssprechung zur

Der vorliegende Text, der nicht alle Aspekte behandeln kann, macht deutlich, dass es
für Unternehmen heute rationale Gründe
gibt, im Bereich CSR aktiv zu sein. Heute
gibt es bei den Konsumenten eine entsprechende Erwartungshaltung. Damit korrespondiert auch das Interesse der Unternehmen, mit CSR-Aktivitäten zu werben. Dass
diese Werbung vor dem Hintergrund des
unlauteren Wettbewerbs und der irreführenden Werbung relevant sein kann, wurde
deutlich herausgearbeitet. CSR-Initiativen
sind der Struktur nach freiwillige Selbstverpflichtungen eines Unternehmens. Einer
weiteren Verrechtlichung dieser freiwilligen Selbstverpflichtungen sollte nicht Vorschub geleistet werden. Dies bedeutet
zugleich nicht, dass ein generelles
„Greenwashing“ ohne weiteres zulässig
wäre. An dieser Stelle sollte man jedoch
einige wesentliche Aspekte des Themas
nicht vorschnell übersehen. Corporate Social Responsibility ist nach dem Verständnis der Europäischen Kommission die
freiwillige Verpflichtung eines Unternehmens. Um dieser freiwilligen Verpflich35
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tung auch nachkommen zu können, ist das
Unternehmen auf einen eigenen Gestaltungsspielraum angewiesen. Dabei werden
unterschiedliche Unternehmen, je nach
Branche und Größe, unterschiedliche
Schwerpunkte setzen im Bereich ihrer
CSR-Aktivitäten. Dies ist auch richtig, da
es keinen feststehenden Pflichtenkatalog
gibt hinsichtlich von Art und Umfang der
CSR-Initiativen. Damit die hinter der CSRDiskussion stehende Grundsystematik auch
zum Tragen kommen kann, müssen Unternehmen auch mit ihren CSR-Aktivitäten
werben können. Die Werbung mit sozialen
und ökologischen Aspekten sind bei den
Konsumenten heute mit ein Grund für eine
Kaufentscheidung. Es wäre im Hinblick
auf die Gesamtsystematik CSR kontraproduktiv, wenn sich Unternehmen aus Furcht
vor dem UWG dazu entschließen sollten,
mit ihren CSR-Aktivitäten nicht mehr in
die Werbung zu gehen. Wenn ein Unternehmen seine CSR-Aktivitäten nicht mehr
werblich nutzen kann, ist es fraglich, ob
dann überhaupt noch freiwillige Selbstverpflichtungen mitsamt dem zugehörigen
administrativen und finanziellen Aufwand
eingegangen werden. Sollte dies eintreten,
würde ein in den letzten Jahren sehr erfolgreich verlaufender Prozess ohne Not unterbrochen. Viele Unternehmen haben die
soziale und ökologische Verantwortung in
ihre grundsätzliche Unternehmensstrategie
und ihre Unternehmensaktivitäten einbezogen, und zwar auf der Basis der freiwilligen Selbstverpflichtung. Diese positive
Entwicklung sollte nicht durch Paragraphen und Gerichte unterbrochen werden.
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Summary
Present article characterizes following aspects of the history, presence and future of the European Union and its cooperation with Russia:
– Heights and depths, tendencies and perspective’s of the development of the European Union;
– Interdependencies and cooperative way forward for Russia and European Union;
– Historical and current views of political persons from all over the world on the future of the
European Union;
– Way through and out of the last and previous crises;
– Strategic projects and partnerships with Russia;
– European and country specific self-identification and political-organizational behavior as a
basis for the future survival and development of the European Union.

Россия и Европейский союз в постбиполярную эпоху
Мир XXI века очень не похож на мир
прошлых десятилетий, а, тем более,
столетий. Но есть и то, что продолжает
объединять все времена. Это мифы; мифы, которые подчас оказывают большее
влияние на наши действия и поступки,
чем реальные факты. Не удалось избежать такого положения вещей и Евросоюзу. В этой связи необходимо сказать
как минимум о трёх мифах. Первый –
что ЕС движется к неминуемому краху
будь то под грузом собственного тщеславия, из-за потери способности к эффективному управления, или под бремени неповоротливости своей социально-экономической модели. Второй – что
ЕС превращается в супергосударство, с
приходом которого уходят в прошлое
традиционные национальные государства. Третий – что ЕС – экономический
гигант, но политический карлик. В своё
время посол США при ООН Джин Кирпатрик заявила, что Куба – это политический гигант, покоящийся на спине

экономического пигмея. Оправданно ли
обратное представление о ЕС? Да, ещё
не так давно это было именно так.
Что касается политического веса ЕС, то
здесь политика "малых шагов" и постепенности приносит свои плоды, пусть и
не столь броские, как того хотелось бы
евроэнтузиастам. Однако с 1993 по 2007
г. в рамках Общей внешней политики и
политики безопасности (ОВПБ) Брюссель предпринял впечатляющие 230 совместных действий. В сфере европейской политики безопасности и обороны
(ЕПБО) ЕС не только добился от НАТО
применения формулы "Берлин-плюс",
но и вышел за её пределы в виде Гражданско-военной ячейки. А ведь ещё не
так давно многие высокопоставленные
политики в США были жёсткими противниками автономии ЕС в вопросах
обороны и безопасности. Посол США
при НАТО Николас Бёрнс как-то заявил, что развитие ЕПБО представляет
37
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"одну из величайших опасностей для
трансатлантических отношений" (Цит.
по: Гардиан, 18.09.2003.).

Стремление Европы вырваться из плена
своего прошлого, постараться забыть
тёмные страницы своей истории, в том
о Второй мировой войне, сказываются
на поведении и образе мыслей европейцев в отношении нынешнего этапа развития Евросоюза. В последние 20-30 лет
был создан определённый нарратив ЕС,
трактовка и мифология его истории,
конструирование которого во многом
было искусственным и оторванным от
реальности.

При всём при том речи о создании супергосударства на всю видимую историческую перспективу не идёт. Напротив, в ЕС в последние годы произошёл
своего рода ренессанс влияния национальных государств. Бюджет организации составляет немногим более одного
процента совокупного ВВП государствчленов, тогда как в странах даже с самыми либеральными экономическими
моделями этот показатель в 20 раз
больше. Административная ветвь власти в ЕС насчитывает 30 тыс. человек,
что не больше численности бюрократов
в муниципалитете одного большого города в промышленно развитом государстве, и это когда население Евросоюза
приближается к 500 млн человек.

Ещё совсем недавно, несколько лет назад, Европейский Союз пребывал в состоянии воодушевления и даже эйфории
по поводу своего настоящего и будущего. Большой общественный резонанс и
одобрение вызывали книги с такими
громкими названиями, как «Европейская мечта» или «Почему Европа будет
первенствовать в XXI веке». Мегарасширение ЕС в 2004 г. придало интегрирующейся Европе невиданный ранее
размах и динамику, а вместе с этим и
самоуверенность. Вспоминаю, как за
год до этого посетил в составе российской делегации один из директоратов
Еврокомиссии. Местный брюссельский
чиновник снисходительно вещал о том,
насколько благотворными для ЕС будут
последствия грядущего расширения.
Евросоюз предвкушал принятие конституции. Его экономика вместе со всем
миром пожинала плоды беспрецедентного по своей длительности роста. Способность лидеров Германии, Франции и
ряда других европейских стран бросить
вызов неоконсерватизму внешней политики Вашингтона указывала на возможность обретения ЕС своего собственного видения мировой политики.

Бесспорно, история ЕС – беспримерная
история успеха. Однако в отношениях
между странами Западной Европы, не
говоря уже об отношениях между Западом и Востоком Европы, ещё многого
предстоит добиться. В связи с этим
приведу один эпизод. В феврале 1970 г.
советский министр иностранных дел
А.А. Громыко посетил резиденцию посла ФРГ по приглашению на обед. Он
спросил у Эгона Бара, когда следует
ожидать, что Европа заговорит одним
голосом? Спросите об этом, ответил
Бар, через 20 лет. Громыко засомневался: «Вы действительно так думаете?»
Бал подтвердил. Когда он сообщил об
этом разговоре в Бонн, то Вилли Брандт
среагировал так: «Да ты пораженец!» С
тех пор вместо названных Баром 20 лет
прошло 40, но и сейчас никто не может
назвать срок, по прошествии которого
хотя бы Евросоюз, пусть не Европа в
целом, заговорит одним голосом и станет одним из полноценных центров силы в мире.

К 2011 г. от прежних завышенных ожиданий не осталось и следа. Конституция
провалилась. Мировой экономический
кризис до основ потряс социальноэкономическую модель развития Евро38
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союза. Будущее не только его отдельных стран-членов – лидеров по бюджетным дефицитам и государственному
долгу, но и еврозоны в целом, туманно
и вызывает опасение. С большим трудом вступил в силу Лиссабонский договор, в очередной раз высветивший проблему демократического дефицита в отношениях между европейскими народами и брюссельской бюрократией. Он,
как и принятый в авральном порядке
стабилизационный фонд для спасения
Греции, затем Ирландии, Португалии и,
скорее всего, не только их, всё же дают
осторожную надежду на фоне в целом
мрачных прогнозов о будущем ЕС.

тии всё шире распространяются скептические настроения. Ведущий политический обозреватель газеты «Файненшл
Таймс» Филип Стефенс пишет прямо:
«Я чувствую, как континент (Европа –
Авт.) соскальзывает в будущее второразрядной силы». Ричард Хаас, председатель американского Совета по международным отношениям, говорит о
том, что проект Европы, как мирового
центра силы, идёт ко дну. Барак Обама
не участвует в празднованиях годовщины падения Берлинской стены, а затем
не приезжает на саммит ЕС – США. Для
многих амбициозность Европы превратилась в пустой звук после исхода выборов на посты председателя Европейского совета и Высокого представителя
по иностранным делам и политике
безопасности.

Однако негативное развитие событий в
последнее время имело и положительную сторону – в прошлое ушло благодушное ожидание поступательного и
практически гарантированного развития
Евросоюза. Его доля в мировом ВВП в
следующие десятилетия продолжит своё
снижение. Неминуемо нарастание проблем, связанных с демографическим декадансом Европы и с миграционными
реалиями. Гравитационное поле «мягкой силы» ЕС постепенно теряет свою
былую мощь, а европейская политика в
области безопасности и обороны влачит
жалкое существование в условиях повсеместного снижения оборонных расходов. Западноевропейские политики
гордятся способностью ЕС использовать «мягкую силу», однако ревностно
оберегают монополию национальных
столиц на принятие ключевых внешнеполитических решений. В результате
ЕС, похожий в этом отношении на лебедя, рака и щуку, представляет собой
не единство в многообразии, а какофонию голосов, которая мешает ему превратиться в действительно влиятельный
центр принятия глобальных решений.

Что же происходит в действительности?
Куда идёт Европа?
Последние годы положили конец эпохе
Великого спокойствия в мировой и европейской истории последних десятилетий. Мы продолжаем жить во времена
больших перемен, связанных со становлением многополярного мира нового
качества и с глобальными сдвигами политэкономического характера. Государства ЕС, России, другим европейским
странам в этих экстремальных условиях
необходимо решать, как бы трудно это
ни было, не только сиюминутные проблемы кризисного реагирования и регулирования, но и, превозмогая низкие
горизонты политических циклов, вырабатывать и принимать решения на перспективу, глубиной в несколько десятилетий. Если Европа в целом хочет развить, закрепить и удержать свои позиции одного из центров силы в XXI веке,
ей необходимо быстрыми темпами создавать панъевропейское пространство
экономики, безопасности, вырабатывать
совместные механизмы принятия внеш-

Вместо прекраснодушных лозунгов о
европейском лидерстве в новом столе39
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неполитических решений. Если рассуждать здраво, то ясно, что ни Евросоюз,
ни Россия порознь с этими задачами не
справятся.

пешного развития Большой Европы являются отношения по-настоящему стратегического партнёрства между Москвой, Берлином, Парижем, Римом, Варшавой и другими столицами. Германия
и Франция в особенности проявили способность к стратегическому мышлению,
в том числе в области отношений с Россией. Об этом красноречиво говорят
«Северный поток» или планы по сотрудничеству в военной сфере. В Евросоюзе по-прежнему определяющее значение имеет тандем Франция – Германия, хотя "новая Антанта" между Францией и Британией несколько поколебали его основы. Эта тройка – сердцевина
ЕС, что остаётся непреложным фактом
и в условиях членства в нём 27 государств. Но в сфере политического лидерства существуют серьёзные проблемы и вызовы. Рейтинги популярности
Ангелы Меркель и Николя Саркози как
никогда низки. Незначительно лучше
положение и правящей коалиции в Лондоне. Уже не раз возникало ощущение,
что ведущие европейские столицы
больше озабочены решением внутренних проблем, чем лидерством в Евросоюзе.

Европа четвёртый год живёт в условиях
социально-экономических потрясений.
В ряде стран они накладываются на
кризисные явления в политической системы. Мало кто спорит с тем, что этот
кризис – кризис неолиберальной модели
развития. В результате повсеместно приходит осознание необходимости рыночного регулирования, возрождается интерес к понятиям справедливости, солидарности, социальной ответственности и
сплочённости.
Главное потенциальное следствие кризиса для России носит экономический
характер: если благодаря шоковой терапии кризиса в стране, наконец, начнётся
экономическая модернизация. Конечно,
в краткосрочном плане от кризиса проигрывают все, но вопрос в том, что будет
после того, как урон, нанесённый кризисом, будет рано или поздно преодолён.
Главное потенциальное следствие кризиса для Евросоюза носит политический
характер: если кризис подтолкнёт ЕС по
пути осознания себя не только в качестве экономического, но и политического
цента силы в мире. Если же говорить об
отдельных странах Евросоюза, то здесь
ситуация сложнее: какие-то страны утвердятся в жизнеспособности выбранной
ими
модели
социальноэкономического развития, как, например, государства Скандинавии или рейно-альпийской зоны, другие, в первую
очередь Великобритания, вынуждены
будут отказываться от ряда постулатов
англо-саксонской модели развития.

Однако у ЕС, похоже, шансы на то, что
он справится с наиболее опасными текущими вызовами, есть. Принят Лиссабонский договор. Появилась надежда на
нормализацию ситуации в еврозоне после одобрения стабилизационного фонда в 750 млрд евро, а также принятия
пакетов документов под названием "Европейский семестр" и "Пакт евро плюс".
История ЕС должна рассматриваться в
совокупности достижений и неудач, как
история, полная кризисов и временных
откатов, которые, по-шумпетеровски, в
большинстве своём приводили к дальнейшему созиданию, к поступательному
развитию, а не разрушению всего проекта. Это относится и к Люксембургскому компромиссу 1960-х гг., и к пе-

Огромную роль в будущем Европы играет и будет играть фактор политического лидерства. Одним из залогов ус40
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риоду "евросклероза" 1970-х – 80-х, и к
кризису Европейской валютной системы в начале 1990-х гг., и к расколу в
ЕС, вызванному вторжением в Ирак в
2003 г., и к эпопее вокруг Евроконституции и Лиссабонского договора в начале нового столетия, и ко многим другим возникавшим трудностям. Высока
вероятность того, что подобную же способность в совокупности успешно реагировать на вызовы времени Евросоюз
продемонстрирует и в условиях тяжёлых проблем, постигших еврозону.

дели социального рынка, которая превратила эту часть Европы в одно из самых благополучных пространств для
проживания на Земле. Принцип социальной сплочённости прогрессивен и
перспективен. Уникальное изобретение
– «пул суверенитетов», который позволяет ЕС одной ногой стоять в постмодернистском мире. В копилке Евросоюза – выработка своего нарратива, развитие усилиями западноевропейских мыслителей новой системы ценностей,
включающей, помимо «мягкой силы»,
социального рынка и «пула суверенитетов», принципы многосторонности и
устойчивого развития. Способность ЕС
к сопротивлению внешним и внутренним разрушительным факторам во многом зиждется на принципе солидарности, который всё чаще перестаёт быть
декларацией и претворяется в жизнь.

В то же время не существует гарантии
вечного успеха проекта евроинтеграции.
В Евросоюзе – несколько центров
управления, часто конфликтующих. В
нём сильны противоречия, связанные с
неравномерностью политического, социально-экономического развития государств – участников. Об этом красноречиво свидетельствуют такие ныне модные аббревиатуры, как PIIGS. Количественные параметры расширения ЕС
вширь в последнее десятилетие взяли
вверх над качественными параметрами
расширения вглубь. Евросоюз часто
претендует на много большее, чем он
может себе позволит, особенно в свете
низкой эффективности (или их отсутствия) механизмов принятия решений в
сферах внешней политики, безопасности, фискальной, бюджетной политики.

У Евросоюза есть немало козырей, но
его слабые стороны не менее существенны. Ему в целом, в отличие от ряда
стран-членов, очевидно, не достаёт
стратегического мышления, несмотря на
все амбиции по планам дальнейшего
расширения. Тем более, ЕС не способен,
да пока и не стремится, в ближайшем
будущем претендовать на роль политико-военного игрока. Большой проблемой, масштабы которой резко выросли
за последнее десятилетие, является разношёрстность
социальноэкономических моделей государств –
участников, а главное – неравномерность их развития. Бомба замедленного
действия – снижение в Европе рождаемости и прогрессирующее старение населения вкупе с нарастающей иммиграцией из-за пределов ЕС. Терроризм превратился из внешней во внутреннюю
угрозу для его безопасности. На грани
коллапса – интеграционные модели европейских государств под натиском нового «переселения народов». Ни мультикультурные
эксперименты
по-

Каковы сильные и слабые стороны Евросоюза перед лицом вызовов XXI века? В череде первых, безусловно, достижения политики «мягкой силы», с
помощью которой он превратился, возможно, в самую успешную региональную организацию на планете. Несмотря
на все сложности, встречающиеся ЕС на
пути, перед входной дверью с надписью
Европейский союз до сих пор «толпятся» желающие попасть вовнутрь. ЕС (по
крайней мере, его страны-сторожилы)
может по праву гордиться успехами мо41
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британски или по-немецки, ни ассимиляционные по-французски так и не решили проблему полноценного вовлечения мигрантов и беженцев в жизнь коренных сообществ. Евросоюз переоценил свои возможности в процессе своего расширения, что привело к перенапряжению сил, как экономических, так
и политических, восстановление которых займёт ни один год и даже десятилетие. Значительным тормозом остаётся
проблема национальных эгоизмов как
неизбежное следствие дуалистической
супранациональной – национальногосударственной природы ЕС.

«пул суверенитетов», который и делает
ЕС столь уникальной одновременно и
международной, и наднациональной организацией. Без национальных идентичностей не могла бы появиться и общесоюзная. Однако они же являются не
только его благословением, но и проклятием. Они могут играть как созидательную, так и разрушительную роль в
процессе развития ЕС.
Пока первичный суверенитет зиждется
на фундаменте национального государства, общеевропейская идентичность будет неизменно оставаться вторичной для
подавляющего большинства жителей
этой части Европы, быть срединной,
промежуточной, слабо конкурирующей
с национальной. Займёт ли когда-либо
общеевропейская идентичность более
прочное положение, зависит от дальнейших путей трансформации и метаморфозы национальных государств.

Последнее противоречие – одновременно и внутренняя пружина Евросоюза.
ЕС – это идентичность и национальная,
и общесоюзная, между ними – хрупкий
баланс. Да, пул суверенитетов означает
и пул идентичностей, однако национальные государства, включая участников ЕС, до сих пор и на обозримую перспективу остаются главным действующим лицом международных отношений
и главным субъектом во взаимодействии между гражданином и окружающим
миром. С точки зрения нарратива Евросоюза общеевропейская идентичность
обязательна; с точки зрения национального государства передача его национальной идентичности «наверх», т.е. её
растворение, должно быть строго дозировано. Суверенитет государства является заливочной формой его национальной
идентичности. Встаёт вопрос: если ЕС не
имеет и не собирается приобретать полноценного суверенитета, то может ли он
иметь полноценную идентичность?

Думается, что национальные флаги и
гимны, а не иные символы и атрибуты
власти, ещё долгое время будут сильнее
всего заставлять биться сердца жителей
Старого Света.
Перед Россией и Евросоюзом, этими
двумя крупнейшими "игроками" на европейском пространстве, стоят во многом схожие проблемы стратегического
характера, под них зачастую заложены
одни и те же "бомбы с часовым механизмом". Так, доля ЕС в мировом ВВП
снижается, как и доля в мировой торговле, и продолжит снижаться по объективным и неизбежным причинам; и в
данном случае неважно, насколько экономически успешен будет ЕС в будущем. Доля же российского ВВП если и
повысится, то очень незначительно.
Россия перестаёт быть ключевым внешнеторговым партнёром даже для большинства стран СНГ. Социальноэкономическое развитие Евросоюза после последних волн расширения приня-

Европейский интеграционный проект
питается местными идентичностями и
суверенитетами. Именно они, национальное почвенничество, придают ему
устойчивость снизу, как корни держат
дерево, но также и формируют его
«крону», верхушечную часть проекта –
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ло крайне неравномерный характер, однако в России эта проблема стоит ещё
острее. ЕС, по крайней мере, на данном
историческом этапе фактически достиг
пределов своего расширения, однако
созданные в нём процедуры как храповое колесо продолжают втягивать в
сферу его притяжения всё новые и новые государства вне зависимости от того, укрепляет это основы организации
или расшатывает их. Россия также
должна решать проблему целостности,
однако, в иной плоскости: ей грозит не
бремя чрезмерных центростремительных процессов, а далеко не решённая
проблема центробежных.

противоречия не только прагматического, но и ценностного характера. И всё
же, при всём сказанном, и материалы
учебника это подтверждают, складывание стратегических отношений в связке
Россия – ЕС является историческим
фактом, и, судя по всему, их упрочению
нет альтернативы.
При всей своей специфичности и неповторимости, опыт Европейского Союза
не может не привлекать тем, что, однажды сделав выводы из уроков своей истории, давшие ему жизнь государства за
относительно короткий по историческим меркам период совершили рывок в
своём развитии. Перефразируя известного английского поэта, своими усилиями они из руин прошлого возвели
обители будущего, превратив западноевропейское пространство в одно из самых благополучных на Земле, даже с
учётом нынешних кризисных явлений.
Главное, чтобы способность извлекать
уроки из прошлого не изменяла европейцам и впредь.

Конечно, немало проблем и в отношениях между Россией и Евросоюзом. По
показателям численности населения и
ВВП всё возрастающий перевес на стороне ЕС. Несопоставимы их доли в мировом ВВП. Цели модернизации России
объективно могут приходить в противоречие с экономическими интересами
ЕС. Между ними существую серьёзные
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Interkulturalität: Grundannahmen in der Fachdebatte der Bundesrepublik Deutschland
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Zusammenfassung
Der vorliegende Text gibt einen zusammenfassenden Überblick über einflussreiche Argumentationslinien, die in der gegenwärtigen Fachdebatte der Bundesrepublik Deutschland zum
Thema Interkulturalität vertreten werden. Im Vordergrund stehen dabei verbreitete Annahmen
über zwei zentrale Konzepte der Diskussion, interkulturelle Kompetenz und interkulturelle
Kommunikation. Der erste Teil des Beitrages umfasst zunächst einen einleitenden Blick auf
Annahmen über diese Begriffe, die grundsätzlich von den KritikerInnen einheitlich vertreten
werden. Es folgt eine Erläuterung von weiteren Positionen, die hingegen zu den aktuellen
deutschen wissenschaftlichen Interkulturalitätsdiskurses kennzeichnenden Kontroversen geführt haben.
Summary
This text can be read as an introduction to leading arguments of the present German academic
discussion on interculturality. In order to approach central lines of thought presented within
the interdisciplinary field, this article focuses on ideas about two central concepts of the discussion, intercultural competence and intercultural communication. To begin with, thoughts
about these concepts that are commonly shared among the contributors to the debate are introduced. It follows a systematic overview about aspects of the concepts that are, on the contrary, at issue and that have led to the emergence of a number of apparent controversies within
the research field.
tätskonzept zu einem sehr vagen und aktuell noch schwer ‚fassbaren’ Konzept werden. Folglich wird es sowohl im öffentlichen als auch akademischen Diskurs zumeist eher in Form einer Etikette und nicht
als trennscharfer Begriff (vor allem in Relation zu Konzepten wie ‚antirassistisch’
oder ‚Multikulturalismus’) benutzt.

Sowohl in öffentlichen Auseinandersetzungen als auch in der wissenschaftlichen
Debatte des deutschsprachigen Raumes hat
der Begriff Interkulturalität gegenwärtig
Hochkultur. Er wird intensiv und umfassend reflektiert. Die bundesrepublikanische
Interkulturalitätsdebatte ist jedoch von
terminologischen Unklarheiten gekennzeichnet. Diese Unklarheiten sind vor allem das Resultat ungenügender theoretischer Vorannahmen, der mangelnden Reflektion einer Begriffsbestimmung sowie
unterschiedlicher und nicht selten widersprüchlicher Konzeptionalisierungszugänge. Dieser Umstand lässt das Interkulturali-

Ein Studium der differenzierteren Beiträge
der wissenschaftlichen Fachdebatte zum
Thema ermöglicht es jedoch, den Begriff
Interkulturalität besser zu verstehen und
reflektiert und begründet zu verwenden.
Ein solches Unternehmen ist jedoch aufgrund der Vielzahl der relevanten Beiträge
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tigt und zum anderen nicht zwischen höher- und minderwertigen Kulturformen
unterschieden. Folglich werden sowohl
kulturelle Artekakte wie Literatur, Kunst
oder Architektur als auch alltägliche kulturelle Manifestationen gleichwertig in das
Kulturkonzept eingebunden.

und der Komplexität des Themas ressourcenaufwendig. Dieser Aufsatz soll als Hilfestellung für eine solche Auseinandersetzung und somit der Förderung eines reflektierten Verstehens des Begriffs Interkulturalität dienen. Mit dieser Zielsetzung sollen
im Folgenden Argumentationslinien einflussreicher Positionen innerhalb der gegenwärtigen deutschen wissenschaftlichen
Interkulturalitätsdebatte in Form eines zusammenfassenden Überblickes über zentrale Grundannahmen der Fachdebatte um die
Konzepte interkulturelle Kommunikation
und interkulturelle Kompetenz nachgezeichnet werden. Diese Darlegung erhebt
keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Vielmehr ist es das Ziel, einen ersten Zugang zum bundesdeutschen wissenschaftlichen Diskurs zum Thema Interkulturalität
anhand der Auseinandersetzung mit zwei
gewählten zentralen Begriffen der Debatte
zu erleichtern. Das übergeordnete Ziel dieses Beitrages ist dabei, die Notwendigkeit
einer theoretischen Reflektion sowohl wissenschaftlicher als auch praktischer Auseinandersetzungen mit dem Interkulturalitätskonzept zu verdeutlichen. Denn es ist
trivial, dass es keine interkulturelle Arbeit
ohne theoretische Vorannahmen gibt (vgl.
z.B. Stender & Rohde, 2003).

Zum anderen wird nun von den VertreterInnen der Fachdebatte generell angenommen, dass Kultur „Ursache interkultureller
Missverständnisse und Konflikte sein“
(Kiffe, 1999, S. 14) kann. So wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass Kommunikation immer das Risiko des Nichtverstehens oder Missverstehens mit sich
bringt sowie dass in interkulturellen Interaktionssituationen
Kommunikationsstörungen außerdem aufgrund des interkulturellen Charakters dieser Interaktionen auftreten können. Als interkulturelle Kommunikationssituation wird dabei generell im
weitesten Sinne ein Involviertsein von Individuen mit verschiedenen kulturellen
Hintergründen verstanden. Das Risiko für
Kommunikationsprobleme, so die Annahme, ist also in diesen Interaktionssituationen mit einem interkulturellen Charakter
besonders hoch.
Die angenommenen potentiellen‚ interkulturellen Kommunikationsprobleme’ begrenzen sich nicht auf sprachliche Aspekte
des Missverstehens. Ausgegangen wir davon, dass diese auch aus kulturell verschieden geprägten Wertvorstellungen,
Weltbildern, Formen des Denkens, Handelns und Kommunizierens der Interaktionspartner resultieren. Karlfried Knapp
und Annelie Knapp-Potthoff (1990) beschreiben in ihrem einflussreichen Aufsatz
zum Thema diese Verständnisschwierigkeiten interkultureller Kommunikation, die
aufgrund ‚kultureller Andersartigkeit’ der
Interaktionspartner entstehen können:

Übereinstimmungen des wissenschaftlichen Diskurses
Die zahlreichen vorgelegten Modelle interkurkultureller Kompetenz und interkultureller Kommunikation der gegenwärtigen
bundesdeutschen wissenschaftlichen Diskussion zeichnen sich nur in wenigen allgemeineren Annahmen durch Einstimmigkeit aus.
Zum einen herrscht in der Diskussion um
den der Konzepte interkulturelle Kommunikation und Kompetenz zugrunde liegenden Kulturbegriff (lediglich) Einigkeit über
die Anwendung einer erweiterten anthropologischen Kulturauffassung wie sie sich
in den 1930er Jahren entwickelt hat (Kiffe,
1999, S. 13; Prengel, 1995, S. 84). Somit
werden zum einen alle gesellschaftlichen
Bereiche als kulturkonstitutiv berücksich-

[N]icht selten kann der Kontakt mit kultureller Fremdheit für uns ... problematisch
werden, indem sie das, was für uns selbstverständlich ist, infrage stellt, indem sie
uns ganz oder teilweise unverständlich
bleibt oder indem sie zu Missverständnis46
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gen in interkulturellen Kommunikationssituationen führen, werden in der deutschen
Fachdiskussion grundsätzlich das NichtErkennen der kulturellen Unterschiede der
InteraktionspartnerInnen sowie ein unzureichendes Bewusstsein über die Kulturgebundenheit und Subjektivität des eigenen
Handelns und des Handelns des fremdkulturellen Interaktionspartners genannt (vgl.
z.B. Roche, 2001, S. 25-27; Knapp &
Knapp-Potthoff, 1990, S. 68).

sen, gar zu Konflikten im Umgang mit Angehörigen der anderen Kultur führt. Solche
Auswirkungen kulturbedingter Andersartigkeit kennzeichnen die Problematik der
interkulturellen Kommunikation. (S. 63)
Mögliche Störfaktoren interkultureller
Kommunikation beschreibt auch der Sozialpsychologe Alexander Thomas (1983):
Unter fremdkulturellen handlungs- und
Interaktionsbedingungen ... erweisen sich
die kulturspezifischen Modelle, Konzepte
und Bezugssysteme als ineffektiv, lückenhaft
und
veränderungsbedürftig.
Handlungsfehler treten auf, und es kommt
zu fehlerhaften Antizipationen. Unerwartete Reaktionen im sozialen Interaktionsgeschehen beeinträchtigen die Handlungssicherheit, und Handlungsziele lassen sich
nicht mehr in der bisher gewohnten Weise
verwirklichen. ... Wir neigen in diesem Fall
sehr schnell zu dem Urteil, daß der Interaktionspartner dumm, faul, unfähig, unbegabt und irgendwie auch „unkultiviert“ ist.
(S. 37)

Darüber hinaus werden von den unterschiedlichen wissenschaftlichen Bemühungen zum Thema allgemein zwei
Grundannahmen vertreten. Zum einen,
dass durch interkulturelles Lernen eine interkulturelle Kompetenz erworben werden
kann. Zum anderen, dass diese interkulturelle Kompetenz zu (erfolgreicher) interkultureller Kommunikation befähigt, d.h.
dabei hilft, interkulturelle Kommunikationsprobleme und -konflike zu verhindern
(vgl. Knapp & Knapp-Potthoff, 1990, S.
81; Kiffe, 1999, S. 14). Beispielsweise
formuliert Evelyn Röttger (1996) diesen
Gedanken: „Interkulturelles Lernen ist der
Weg, interkulturelle Kompetenz in interkultureller Kommunikation das Ziel“ (S.
157).

Thomas formuliert die verbreitete Annahme, dass interkulturelle Kommunikationskonflikte zu einer Erfahrung des Subjekts
der Abweichung des Anderen vom wahrgenommenen ‚Normalen’ (Eigenem) und
folglich zu einer negativen Wertung dieser
erfahrenen Andersartigkeit des Interaktionspartners führen können. Auch Marion
Kiffe (1999) hebt diese mögliche Entwicklung einer „affektiven Barriere zu der
fremden Kultur und ihren Angehörigen“
(S. 14) in interkulturellen Gesprächssituationen hervor. Ebenso formulieren Knapp
und Knapp-Potthoff (1990) in diesem Zusammenhang: „Gerade weil Kommunikation immer auch interaktional gedeutet wird,
werden den Belastungen und Fehlschläge
der Verständigung schnell der Person, gar
der Intention des Anderen zugeschrieben.
Die Entstehung von Stereotypen und Vorurteilen hat hierin eine wesentliche Ursache.“ (S. 67)

Streitpunkte des wissenschaftlichen Diskurses
Während unter anderem Einigkeit darüber
herrscht, dass interkulturelles Lernen den
Prozess der Aneignung von interkultureller
Kompetenz beschreibt, ist die deutschsprachige wissenschaftliche Debatte um die
Spezifik der Konzepte interkulturelle
Kommunikation und interkulturelle Kompetenz weniger von Einstimmigkeit gekennzeichnet. Die Diskussion über die
Konzepte zeichnet sich durch eine Fülle an
Beiträgen aus. Viele verschiedene Wissenschaftsdisziplinen, unter anderem die Soziologie, Kulturwissenschaft, Bildungswissenschaft, Kommunikationswissenschaft,
Anthropologie, Linguistik, Psychologie
und Wirtschaftswissenschaft haben, teilweise schon seit den 1970er Jahren, Interkulturalitätskonzepte entwickelt. Viele un-

Als zentrale Faktoren, die zu Missverständnissen und Kommunikationsstörun47
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turalität sind ohne ein dazugehöriges konkretes Verständnis von Kultur, auf dem es
aufbaut, wertlos und theoretisch nicht
möglich. Das lateinische Präfix ‚inter-’
(unter, zwischen) betont (lediglich) den
Umstand eines Austausches zwischen Kulturen. Daher ist es erstaunlich, dass in
Auseinandersetzungen mit dem Thema Interkulturalität ein Verstehen von Kultur nur
selten reflektiert bzw. explizit definiert
wird. Außerdem umfassen die vorgelegten
Reflektionen über den Kulturbegriff unterschiedliche Konzeptionalisierungsansätze.
Die Mannigfaltigkeit der Debatte ist daher
unter anderem das Resultat unterschiedlicher Vorstellungen von der kulturellen
Verortung des Individuums sowie von der
Trennung zwischen kulturell ‚eigenem’
und ‚fremden’. Grob vereinfacht und zusammenfassend beschrieben werden können diese Vorstellungen von Kultur wie
folgt:

terschiedliche und mitunter widersprüchliche Modelle wurden zum Thema vor allem
in weit verstreuten Aufsätzen hervorgebracht. Aufgrund der sich aus dieser multidisziplinären Interkulturalitäts-Debatte ergebenden Ansatzvielfalt gibt es bisher keine allgemeingültig akzeptierten Vorstellungen von interkultureller Kommunikation und interkultureller Kompetenz.
Im Folgenden sollen grundlegende Aspekte, über die in der gegenwärtigen deutschen
fachlichen Diskussion über die Themen
interkulturelle Kommunikation und interkulturelle Kompetenz Uneinigkeit herrscht,
in vier Punkten zusammengefasst vorgestellt werden. Denn aus den Uneinigkeiten
über die Konzepte haben sich eine Reihe
von dominierenden Streitpunkten herausgebildet. Die folgende Herausarbeitung
dieser Kontroversen orientiert sich an einer
thematischen Bündelung, wie sie in einem
einflussreichen Beitrag von Stefanie Rathje
(2006) vorgelegt wurde. Dabei werden
Rathjes Beobachtungen durch Befunde, die
von weiteren ForscherInnen mit einem
Blick auf das Forschungsfeld vorgelegt
wurden, ergänzt (vgl. z.B. Kiffe, 1999;
Brunzel, 2002). Dieser Ansatz ermöglicht
einen systematischen Zugang auch zu eher
gegensätzlichen Annahmen der deutschen
Interkulturalitätsdebatte. Die vier angesprochenen Punkte umfassen die Streitpunkte über

Miteinander konkurrierende Auffassungen
brachte die Diskussion jedoch wie Rathje
(2006, S. 10-11) aufzeigt mit der Übernahme von kohärenzorienten und differenzorientierten Kulturverständnissen hervor (1). Diese Ideen von Kultur werden
außerdem auf unterschiedliche Weise mit
objektivistischen und subjektivistischen (2)
Konzepten von Kultur verbunden.
Zu (1): Kohärenz- und differenzorientierte
Ansätze

– das Kulturkonzept,
– die Spezifik interkultureller Kommunikation,
– das Ziel interkultureller Kompetenz sowie die Teilkompetenzen interkultureller
Kompetenz.
Die einzelnen wissenschaftlichen Disziplinen lassen sich dabei in der Regel nicht
einfach einem geschlossenen Standpunkt
zum Thema zuordnen. Vielmehr können
die genannten Streitpunkte auch innerhalb
zahlreicher wissenschaftlicher Disziplinen
beobachtet werden.

Kohärenzorientierte Ansätze verstehen
Kultur als einigendes Phänomen einer
menschlichen Gruppe. Beispielsweise repräsentiert Thomas (1993) diese Sichtweise
in seiner Definition des erweiterten Kulturbegriffs:
Kultur ist ein universelles, für eine Gesellschaft, Organisation und Gruppe aber sehr
typisches Orientierungssystem. Dieses Orientierungssystem [...] beeinflusst das
Wahrnehmen, Denken, Werten und Handeln aller Mitglieder und definiert somit
deren Zugehörigkeit zur Gesellschaft. Das
Orientierungssystem ermöglicht den Mitgliedern der Gesellschaft ihre ganz eigene

Kontroverse 1: Das Kulturkonzept
Überlegungen über das Konzept Interkul48
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Umweltbewältigung. Die Kultur strukturiert ein für die Bevölkerung spezifisches
Handlungsfeld, das von geschaffenen und
genutzten Objekten bis hin zu Institutionen,
Ideen und Werten reicht (S. 380).

Zumeist ist auch diese Vorstellung an Ländergrenzen gebunden und entspricht dann
einem Blick auf Kultur als heterogene
Größe, die innerhalb nationaler Räume jedoch eine bestimmte Kohärenz aufweist.

Kohärenzorientierte Ansätze des Kulturverständnisses orientieren sich traditionell
an der Idee der Nationalkultur und verbinden somit eine kulturelle und politische
Perspektive (vgl. Rathje, 2006, S. 7-8). Sie
sind stark fremdheitsorientiert. Denn mit
ihnen einher geht eine kontrastive Gegenüberstellung von (National-)Kulturen bzw.
ein dichotomes Denken von (nationaler
deutscher) Eigenkultur und den Fremdkulturen anderer Nationen. Peggy Brunzel
(2003, S. 23) bemerkt, dass sich ein solches Kulturverständnis beispielsweise für
die Vermittlung von Wissen über andere
Kulturen im interkulturellen Fremdsprachenunterricht anbiete. Denn es ermögliche
die „Beschreibbarkeit und Vergleichbarkeit
von Ausgangs- und Zielkultur“ (ebd.).

Auf der anderen Seite wurden differenzorientierte Ansätze vorgelegt, die hervorheben, dass die Vorstellung der monokulturellen Einordnung eines Individuums nicht
haltbar ist und dass sich Individuen in
mehreren kulturellen Kollektiven wiederfinden (ebd.). Werner Delanoy und Lothar
Bredella sprechen in diesem Sinne von einer „bi- oder multikulturellen Identität“
von Individuen (zit. n. Brunzel, 2002, S.
22) und Wolfgang Welsch (1998) beschreibt den Mensch in diesem Zusammenhang als ‚kulturellen Mischling’ (S.
53). Eine Reihe von VerfechterInnen eines
dynamischeren differenzorientierten Kulturverständnisses heben außerdem hervor,
dass sich die zahlreichen Ebenen von Kultur aufgrund der komplexen kulturellen
Verordnung von Individuen gegenseitig
durchdringen. Dieses Überlappen von Kulturen, so die Annahme, macht auch vor
nationalen Grenzen keinen Halt. Sowohl
eine Abgrenzung von einem zum anderen
kulturellen Kollektiv als auch die Einteilung in kulturell Eigenes und kulturell
Fremdes wird somit entschärft. Es entsteht
die Vorstellung einer hybriden kulturellen
Struktur, die eine “klare Grenzziehung
zwischen
verschiedenen
Kulturen“
(Knapp-Potthoff, 1997, S. 184) unmöglicht
macht. Diese wird beispielsweise von
Welsch (1998) metaphorisch als Gewebe
beschrieben, welches „aus unterschiedlichen Fäden zusammengesetzt und auf unterschiedliche Weise gewebt“ (S. 59) ist.
Um diese Verfasstheit der Hybridisierung
und Verflochtenheit von Kulturen besser
zu beschreiben, wird von einigen KritikerInnen der Begriff Transkulturalität verwendet (vgl. z.B. Welsch, 1998; Dickopp,
1986; Göhlich, 2006; Eckert & Wendt,
2003b, S. 11; Küster, 2003, S. 49). So
schreibt Welsch, dass das transkulturelle
Konzept „über den traditionellen Kulturbegriff hinaus- und durch die traditionellen

Im Gegensatz zu kohärenzorientierten Ansätzen greifen die vergleichsweise größere
Zustimmung erhaltenden differenzorientierten Perspektiven auf Kultur die unter
anderem durch Migration, mediale Vernetzung und Internationalisierung stetig zunehmende kulturelle Heterogenität und Verflochtenheit von Gesellschaften auf. Diese
komplexeren Ansätze berücksichtigen, dass,
wie unter anderem Klaus Hansen (2000)
formuliert, in gesellschaftlichen Kollektiven
„nicht nur Vielfalt, sondern Diversität, Heterogenität, Divergenzen und Widersprüche“ (S. 182) existieren. Diese Diagnose
der Differenz innerhalb von Kulturen ist
die zentrale Grundannahme differenzorientierter Kulturverständnisse, die vereinfacht
zwei polarisierenden Perspektiven auf Kultur zugeordnet werden können (vgl. Brunzel, 2002, S. 23):
Auf der einen Seite finden sich starrere
Konzeptualisierungen von Kultur, die sich
in der Vorstellung heutiger Gesellschaften
als multikulturelle Kollektive, in denen
mehrere voneinander abgrenzbare Subkulturen nebeneinander existieren, erschöpfen.
49
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Kulturgrenzen wie selbstverständlich hindurchgeht“ (1998, S. 51) und „auf ein
vielmaschiges und inklusives, nicht separatistisches und exklusives Verständnis von
Kultur“ zielt (1994, S. 13).

wahrgenommener Normalität basierend.
Kulturelle Stabilität entsteht demnach
„weniger aufgrund allgemeinverbindlicher
Werte oder Normen, sondern vielmehr [...]
aus der Bekanntheit und Normalität ihrer
Differenzen“ (S. 13). Diesen Gedanken
formuliert auch Hansen (2000): „Wir kennen ... [die divergenten] Standpunkte, und
wenn wir sie hören, wissen wir, dass wir
zu Hause sind. ... So viele es gibt und so
divergierend sie sind, fügen sie sich dennoch in einen Rahmen des Üblichen“ (S.
232).

VertreterInnen des differenzorientierten
Kulturverständnisses verweisen außerdem
auf die individuelle Ausprägung kultureller
Normen (Rathje, 2006: 10). Zum Beispiel
argumentiert Georg Auernheimer (2003),
dass Individuen kulturellen Normen einen
„persönlichen Sinn“ geben und „in der
Anwendung modifizieren“ (S. 155) und
Michiko Mae (2003), dass Kultur von
„Einzelnen unterschiedlich internalisiert“
(S. 195) wird. Gemeinsamkeit entsteht
dann nicht durch Gleichverhalten, wie
Hansen (2000) formuliert, sondern durch
die „der individuellen Umsetzung vorausliegenden Verhaltensangebote“ (S. 213).
Diese Ansätze rücken in die Nähe von
Verständnissen von Kultur, die als subjektivistische Sichtweisen beschrieben werden
können.

Zu (2): Objektivistische und subjektivistische Kulturkonzepte
Objektivistische Verständnisse von Kultur
zeichnen sich dadurch aus, dass sie Individuen (bzw. kollektiven) Kulturen zuschreiben. Diese Annahme der deterministischen
kulturellen Prägung von Subjekten lässt
zum einen unberücksichtigt, dass Kulturen
dem Wandel und dem Einfluss individuellen Handelns unterliegen. Zum anderen
beachten sie nicht, dass Kultur kein fertiges Produkt ist, sondern einem Prozess der
‚Kultivierung’ bedarf. Die essentialistische
Annahme führt daher dazu, dass sich objektivistische Ansätze der Gefahr und Kritik der Kulturalisierung ausgesetzt sehen.
D.h. der Kritik der vorschnellen Einengung
von Individuen auf ihre (imaginierte) Kultur bzw. der Festschreibung von kulturellen Differenzen. Eine solche Festschreibung, so kritisiert beispielsweise Adelheid
Hu (1999), schafft „ein Klima der ethnischen Segmentierung und des Fremdmachens“ (S. 286). Wie die Autorin andeutet,
tritt mit einer objektivistischen Sichtweise
ein kultureller Rassismus hervor. Dieser
basiert auf dem Glauben der Unüberwindbarkeit nicht biologischer sondern kultureller Differenzen und kann als ‚Rassismus
ohne Rassen’ beschrieben werden (vgl.
z.B. Balibar, 1989; Hall, 1989).

Wiederum andere AutorInnen der Interkulturalitätsdebatte argumentieren, dass neben
der Diagnose der kulturellen Hybridität
von Gesellschaften der offensichtliche Zusammenhalt von (nationalen) Kulturen und
kollektive kulturelle Imaginationen nicht
außer Acht gelassen werden dürfen (vgl.
z.B. Brunzel, 2002, S. 20). Beispielsweise
bemerkt Klaus Geiger: „Wir sollten die
Beharrungskraft von Traditionen nicht unterschätzen, auch nicht die widerständige
Kraft kollektiver ... nationaler Mentalitäten“ (2003, S. 173). Unter anderem greift
Rathje (2006) diese Kritik auf und entwickelt ein Modell, das den Zusammenhalt
von heterogenen (nationalen) Kulturen zu
erklären versucht. So formuliert die Autorin: „Der Vorrat divergenter Angebote innerhalb von Kulturen ... muss ... als endlich
gedacht werden und unterscheidet sich daher notwendigerweise von Kultur zu Kultur, so dass seine einzigartige Ausprägung
innerhalb eines Individuums wiederum auf
dessen kulturelle Zugehörigkeit verweist“
(S. 12). Außerdem erklärt Rathje (2006)
den Zusammenhalt von Kulturen als auf

Aus der Kritik an objektivistischen Kulturkonzepten heraus entwickelte sich ein Kulturverständnis, das individuellen Gestaltungsspielräumen mehr Platz einräumt. Es
umfasst die Auffassung, dass Kultur eine
50
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schen verschiedenen Kulturen verstanden.
Aus den verschiedenen Annahmen von
Kultur, die vertreten werden, resultieren
jedoch unterschiedliche Vorstellungen der
spezifischen Bedingungen, die eine
(Kommunikations-)Situation
zwischen
Subjekten zu einer interkulturellen werden
lassen. Vereinfacht kann zwischen den Ansätzen der internationalen Interaktionssituation (1) und der interkollektiven Interaktionssituation (2) unterschieden werden (vgl.
Rathje, 2006, S. 7-8).

interpersonale Größe ist. Das bedeutet,
dass angenommen wird, Kultur wird erst in
der Interaktion von Individuen hervorgebracht und angeeignet (Brunzel, 2002, S.
24, 31). In diesem Sinne formuliert Hu
(1998), die diese Sichtweise vertritt: „Entscheidend ist [...] nicht die ethnische Herkunft der Beteiligten, sondern die Qualität
des stattfindenden Diskurses.“ (S. 298) Ein
solcher an Interaktion orientierter Kulturbegriff wird zum Beispiel von KnappPotthoffs Konzept von Kultur als Kommunikationsgemeinschaft vorgelegt:

Zu (1): IK als internationale Interaktionssituation

Unter Kommunikationsgemeinschaft verstehe ich Gruppen von Individuen, die jeweils über durch regelmäßigen kommunikativen Kontakt etablierte Mengen an gemeinsamem Wissen sowie Systeme von gemeinsamen Standards des Wahrnehmens,
Glaubens, Bewertens und Handelns –
m.a.W.: ‚Kulturen’ – verfügen. (zit. n.
Brunzel, 2002, S. 26)

Die Vorstellung von IK als internationale
Interaktionssituation basiert auf einem koheränzorientierten Kulturverständnis. Sie
versteht interkulturelle Kommunikation als
die Interaktion zwischen Interaktionspartnern aus unterschiedlichen Nationalkulturen. Dieses an Nationen gebundene Verständnis von interkultureller Kommunikation ist die ‚klassische’ Annahme der Erforschung von interkultureller Kommunikation und Kompetenz (ebd., S. 7). VertreterInnen dieser Vorstellung verstehen die
interkulturelle internationale Interaktion als
das
Gegenstück
zu
einer
nichtinterkulturellen intrakulturellen Kommunikation. Als letztere Kommunikationssituation wird die Interaktion zwischen Angehörigen derselben (National-)Kultur verstanden. Diese wird dabei generell als Unterfangen ohne Kommunikationsprobleme
angesehen. Denn in dieser Interaktion dient
der gemeinsame kulturelle Hintergrund als
Bezugspunkt, der als „gemeinsame Orientierungshilfe für das eigene Verhalten und
die Entschlüsselung des fremden“ funktioniert (Kiffe, 1999, S. 18).

Diese Sichtweise vertritt wie das Konzept
der Transkulturalität, dass Kulturen nicht
mit Nationen gleichzusetzen sind, dass sie
nicht eindeutig voneinander abgrenzbar
sind, sondern sich gegenseitig durchdringen, dass sie in sich nicht homogen sind
sowie dass sie dynamisch sind und sich
jeder Zeit verändern können (vgl. Brunzel,
2002, S. 26).
Zusammenfassen lässt sich, dass sich aus
den angesprochenen Kulturverständnissen
zwei polarisierende Vorstellungen von
Kultur ergeben, in deren Mittelfeld sich
eine Reihe von weiteren Perspektiven ansiedeln:
(1) Eine Vorstellung von Kultur als stabile homogene nationale Größe, die Individuen zugeschrieben wird;

Das Verständnis von IK als internationale
Interaktionssituationen ist jedoch problematisch und wird von vielen AutorInnen
abgelehnt (vgl. ebd.). Hauptkritikpunkt ist,
dass es die heterogene Kulturlandschaft
innerhalb von Nationen übersieht und somit ausschließt, dass interkulturelle Erfahrungen auch innerhalb nationaler Grenzen
erfahrbar sind. Außerdem bemerkt unter
anderem Jürgen Bolten (1993, S. 269),

(2) Ein Blick auf Kultur als Interaktion
zwischen Individuen und als dynamische
und sich verändernde und daher schwer zu
bestimmende Größe.
Kontroverse 2: Die Spezifik interkultureller Kommunikation
Interkulturelle Kommunikation (IK) wird
im weitesten Sinne als Verständigung zwi51
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dass internationale Kommunikation nicht
automatisch interkultureller sei als eine
Interaktion innerhalb von Nationalkulturen. Eine kategorische Unterscheidung
zwischen inter- und intrakultureller Kommunikation wäre demnach unmöglich (vgl.
auch Knapp und Knapp-Potthoff, 1990, S.
60). So kann beispielsweise, wie Kiffe
(1999, S. 18-19) andeutet, eine Interaktion
zwischen einer deutschen Geschäftsfrau
und einem deutschen Punk, die beide verschiedenen ‚Subkulturen’ angehören, d.h.
bestimmte kulturelle Zugehörigkeiten mehr
betonen als andere, stärker von interkulturellen Kommunikationsstörungen geprägt
sein als die Kommunikation zwischen zwei
Geschäftsfrauen bzw. zwischen zwei
Punks unterschiedlicher Nationalitäten.
Intrakulturelle Kommunikation, so die KritikerInnen des Ansatzes, stelle demnach
lediglich eine bestimmte Form interkultureller Kommunikation dar.

jedoch folglich in jeder Kommunikationssituation verschiedenkulturelle Kommunikationspartner gegenüber. So argumentieren unter anderem Kiffe (1999, S. 20-22)
und Rathje (2006, S. 10-11), dass der Begriff interkulturell vor diesem Hintergrund
wertlos wird, da er nur noch Kommunikation beschreibe. Beispielsweise bemerkt
Rathje (ebd.): „Wenn die alltägliche Interaktion fundamental durch die Verarbeitung
von Differenzen geprägt ist, warum besteht
dann überhaupt die Vorstellung einer Sondersituation der Interkulturalität, also einer
Situation, in der die Individuen sich selbst
sowie den Interaktionspartner der Einheit
einer Kultur zurechnen?“ (ebd.). Aus dieser Überlegung heraus haben einige AutorInnen Raster vorgelegt, die es ermöglichen sollen, den Grad an Interkulturalität
von
Kommunikationssituationen
zu
bestimmen. So hat beispielsweise KnappPotthoff, die IK auf Grundlage ihres subjektivistischen Kulturverständnisse als
„Kommunikation zwischen Mitgliedern
verschiedener
Kommunikationsgemeinschaften“ beschreibt (zit. n. Brunzel, 2002,
S. 61), angeführt, dass vier Faktoren für
die Interkulturalität von Interaktionssituationen relevant sind. Zu diesen Faktoren zählt die Autorin

Zu (2): IK als interkollektiven Interaktionsituation
Das Verständnis von IK als interkollektiver
Interaktionsituation geht mit differenzorientierten Kulturverständnissen einher. Es
identifiziert grundsätzlich auch Kommunikationssituationen innerhalb nationaler
Grenzen als potentiell interkulturell. Von
einem dynamischen differenzorientierten
Kulturverständnis wird außerdem abgeleitet, dass sich in interkulturellen Kommunikationssituationen nicht zwei ‚Einzelkulturen’, sondern zwei „komplexe kulturelle
Mischprofile“ (Knapp-Potthoff zit. n.
Brunzel, 2002, S. 186) gegenüberstehen.
Dieser Ansatz versteht interkulturelle
Kommunikation als allgemeine Fremdheitserfahrung. Er führt jedoch theoretisch
konsequent zu Ende geführt zu der Problematik, dass jede Kommunikationssituation zu einer interkulturellen wird. Denn
entsprechend der Vorstellung der komplexen kulturellen Verortung des Individuums
des differenzorientierten Kulturverständnisses können zwei Menschen niemals in
jeder Hinsicht kulturell gleich sein. Sie gehören immer zumindest einer unterschiedlichen ‚Subkultur’ an. Dann stehen sich

– die Menge gleicher und verschiedener
Kommunikationsgemeinschaften (KGs), –
– die die Kommunikationspartner ‚als ihre’
in der Interaktionssituation aktivieren,
– den Grad der Unterschiedlichkeit dieser
KGs,
– die interne Stabilität dieser KGs,
– den Grad der Zugehörigkeit der Interaktionspartner zu diesen KGs (zit. n. Brunzel,
2002, S. 31).
Wie Kiffe (1999) bemerkt, sieht sich ein
Verständnis von IK als interkollektiver Interaktionsituation ohne Berücksichtigung
eines solchen definierten „Grad[es] der Heterogenität“ der „Gefahr der Beliebigkeit“
(S. 21) ausgesetzt.
Kontroverse 3: Das Ziel interkultureller
Kompetenz
Als ein zentrales Konzept der Interkultura52
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litätsdebatte ging der Begriff der interkulturellen Kompetenz hervor. Der Begriff
beschreibt vereinfacht die Fähigkeit, in interkulturellen Kommunikationssituationen
interkulturell kompetent zu handeln. Doch
entsprechend der angedeuteten unterschiedlichen Verständnisse von Interaktionssituation mit einem interkulturellen
Gehalt, d.h. der Situationen, in denen man
diese Kompetenz überhaupt braucht, existieren ganz unterschiedliche Vorstellungen
von dieser Fähigkeit. Diesen Vorstellungen
kann und soll sich hier über eine Darlegung von Zielvorstellungen und von Ideen
der Spezifik, die interkultureller Kompetenz zugeschrieben werden, angenähert
werden.

stimmten Einstellungen des Einzelnen und
auf der Förderung der Persönlichkeitsentwicklung, die Veränderungen im alltäglichen Handeln des Individuums (z.B. in
privaten und freundschaftlichen Interaktionen) bewirkt (Rathje, 2006, S. 4-5). Das
Ziel ist hier zunächst die interkulturelle
Kompetenz selbst. Diese wird als förderungswürdig verstanden, da sie, so argumentieren VertreterInnen dieser Ansätze,
vereinfacht zusammengefasst, zur Völkerverständigung, Solidarität und Toleranz
von Menschen gegenüber ‚Anderen’ beiträgt. Die Förderung dieser ethischen Werte kann daher als das übergeordnete Ziel
der interkulturellen Kompetenz verstanden
werden.

Die Debatte um das Ziel interkultureller
Kompetenz verdeutlichen die Vorstellungen der Relevanz, die dem Konzept zugeschrieben werden. Sie beinhaltet auf der
einen Seite ökonomisch orientierte Konzepte. Diese identifizieren die Gesichtspunkte der Effizienz, wie z.B. Produktivität oder Effektivität, als Zielvorstellungen
der interkulturellen Kompetenz. Das zielführende, erfolgreiche Handeln steht hier
im Vordergrund und lässt das Konzept zu
einem intentionalistischen, zweckrationalen Modell werden. Das Ziel interkultureller Kompetenz ist in diesem Sinne das Erreichen von vorab definierten Handlungsabsichten in der interkulturellen Interaktion
(vgl. z.B. Straub, 2007, S. 40-41). Ein solches Gelingens, so die Annahne, kann unter anderem mittels des Angleichens der
unterschiedlichen Kulturstandards der Interaktionspartner gewährleistet werden.

Die beiden vorgestellten Ansätze vereint
das Kriterium der ‚Angemessenheit’, das
Myron Lustig und Jolene Koester (2003)
wie folgt beschreiben: „[T]he actions of
the communicators fit the expectations and
demands of the situation. Appropriate
communication means that people use the
symbols they are expected to use in the
given context“ (S. 64).
Kontroverse 4: Die Teilkompetenzen
interkultureller Kompetenz
Auch die Stellungnahmen zur Spezifik interkultureller Kompetenz umfassen eine
Reihe unterschiedlicher Auffassungen, die
die Interkulturalitätsdebatte kennzeichnen.
Das bedeutet, es exisiterien verschiedene
Vorstellungen von den Teilkompetenzen,
die in ihrer Summe interkulturelle Kompetenz ausmachen. Dominiert wird diese
Spezifik-Debatte von einer Kontroverse
über die Kulturabhängigkeit des Konzepts
(vgl. Graf, 2004, S. 9). Auf der einen Seite
stehen KritikerInnen, die vertreten, dass
interkulturelle Kompetenz eine kulturspezifische Kompetenz ist, d.h. an eine bestimmte ‚fremde’ Kultur gebunden ist
(ebd.). Interkulturelle Kompetenz kann
dann aus dem (interkulturellen) Lernen über fremde Kulturen (landeskundliches
Wissen, Sprache etc.) angeeignet werden.
Nach Rathje (2006) macht diese Ansicht
das Konzept interkulturelle Kompetenz

Auf der anderen Seite finden sich Ansätze
der Geisteswissenschaften und Bildungswissenschaften. Während der EffizienzAnsatz persönliche, ökonomische oder politische Handlungsziele der interkulturellen
Interaktion in sich einschließt, klammern
diese Ansätze diese Motivationen aus. Bei
ihnen geht der Blick über das Ziel der
Vermeidung von Missverständnisse in der
interpersonalen Interaktion hinaus. Der
Fokus liegt auf der Veränderung von be53
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kompetenz und als allgemeiner Handlungskompetenz (S. 6-7). Definitionen interkultureller Kompetenz als allgemeine
Sozialkompetenz versuchen in Hinblick
auf die Handlungsziele die notwendigen
Teilkompetenzen interkultureller Kompetenz zu definieren. Wie Rathje (ebd.) bemerkt, führt diese Analyse „zwangsläufig
zu der Erkenntnis, dass Fremdsprachenund Landeskenntnisse einmal ausgenommen, die resultierende Zusammenstellung
den Teilkompetenzen einer allgemeinen
Sozialkompetenz
weitgehend
ähnelt“
(ebd.). In die Nähe einer allgemeinen
Handlungskompetenz wird interkulturelle
Kompetenz in Zusammenhang mit Ansätzen gerückt, die als Ziel interkultureller
Kompetenz Effizienz-Aspekte formulieren.
Rathje (ebd.) bringt dies so zum Ausdruck:
„Wenn interkulturelle Kompetenz als Mittel zur Erreichung bestimmter Handlungsziele definiert wird, dann muss interkulturelle Kompetenz folgerichtig zur Transferfähigkeit allgemeiner Handlungskompetenz werden, da der Erfolg interkultureller
Interaktion selbstverständlich von allen
möglichen Handlungskompetenzen abhängt“ (S. 7).

jedoch obsolet. Es könnte dann zum Beispiel, so die Autorin, „nur noch von einer
Schweiz-Kompetenz
oder
USAKompetenz gesprochen werden“ (S. 5).
Auf der anderen Seite finden sich vor allem die Ansätze, die interkulturelle Kompetenz mit persönlicher Weiterentwicklung
gleichsetzten. Diese verstehen das Konzept
als kulturübergreifende Kompetenz, die
nicht an eine bestimmte Zielkultur gebunden ist (Graf, 2004, S. 9). Sie wird hier als
allgemeine Fähigkeit zur Fremdheitsverarbeitung und als universale Schlüsselkompetenz verstanden. Exemplarisch für diese
Sichtweise sei hier auf Thomas (2003) bekannten Definitionsvorschlag verwiesen:
Interkulturelle Kompetenz zeigt sich in der
Fähigkeit, kulturelle Bedingungen und Einflussfaktoren im Wahrnehmen, Urteilen,
Empfinden, und Handeln bei sich selbst
und bei anderen Personen zu erfassen, zu
respektieren, zu würdigen und produktiv zu
nutzen im Sinne einer wechselseitigen Anpassung, von Toleranz gegenüber Inkompatibilitäten und einer Entwicklung hin zu
synergieträchtigen Formen der Zusammenarbeit, des Zusammenlebens und handlungswirksamer Orientierungsmuster in
Bezug auf Weltinterpretationen und Weltgestaltung (S. 143).

Deutlich wird zusammenfassend, dass aus
den verschiedenen Vorstellungen der Ziele
und der Spezifik interkultureller Kompetenz wiederum ganz unterschiedliche Annahmen darüber resultieren, wie interkulturelle Kompetenz gefördert, gelehrt und erlernt werden kann. Auch diese Vorstellungen sind in zahlreichen Publikationen ein
Thema. Die Kontroverse um interkulturelles Lernen kann somit als ein fünfter zentraler Streitpunkt der deutschen Interkulturalitätsdebatte identifiziert und angeführt
werden. Vor allem dieser eher handlungsorientierte Streitpunkt ermöglicht auch einen direkten wissenschaftlichen Bezug zur
und Austausch mit der Praxis. Wünschenswert ist insgesamt, wie Wolfram
Stender und Georg Rohde (2003) aufzeigen, ein zum Nachteil von Wissenschaft
und Praxis bisher viel zu selten stattfindender verständigungsorientierter Austausch zwischen den beiden. Eine wissen-

Interkulturelle Kompetenz wird hier im
Sinne eines universalistischen Kulturverständnisses als ‚höheres Bewusstsein’ verstanden, dass kulturelle Differenzen nicht
unter den Aspekten Kontrast, Polarität und
Konkurrenz versteht, sondern als „komplementäre, interdependente und schließlich auch gleichwertige, gleichermaßen
wertvolle Teile eines umfassenden Ganzen“ (Straub, 2007, S. 40). Andere AutorInnen verbinden die beiden genannten
Ansätze und unterscheiden zwischen kulturspezifischen Teilkomponenten und universalen Bestandteilen der interkulturellen
Kompetenz (Graf, 2004, S. 9).
Darüber hinaus unterscheidet Rathje
(2006) zwischen Definitionen interkultureller Kompetenz als allgemeine Sozial54
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der Vielschichtigkeit und Komplexität des
Begriffes Interkulturalität abgeleitet werden, dass eine theoretische Auseinandersetzung mit dem Konzept immer der reflektierten definitorischen Klärung im Sinne einer Positionierung innerhalb der vorgestellten Kontroversen der Debatte bedarf. Unter anderem erfordert eine solche
Auseinandersetzung die Offenlegung des
fachwissenschaftlichen Bezugs und eine
kritische Reflektion der Motivation, Zielvorstellung und der Stolpersteine, die mit
dem gewählten Interkulturalitätskonzept
einhergehen. Zum anderen wird deutlich,
dass auch für Praxiskonzepte eine solche
genauere Reflektion theoretischer Aspekte
unabdingbar ist, um das Konzept sowohl
im Rahmen von interkulturell kompetentem Handeln als auch in Projekten der Förderung interkultureller Kompetenz praktisch nutzbar zu machen und nicht unwissend selbst verfolgten Zielen entgegenzuwirken.

schaftliche Kritik ist dringlich und vor allem von Nutzen, wenn sie „die innere Logik der Praxiskonzepte nachvollzieht und
darstellt“, ihre „Widersprüche und Sackgassen“ (ebd., S. 10) aufzeigt und daraus
neue Möglichkeiten ableitet. Außerdem ist
ein vorurteilsfreier Dialog von Wissenschaft und Praxis unter anderem aus zwei
Gründen erstrebenswert. Zum einen, da in
der Praxis nicht selten Positionen vorgefunden werden, die in der wissenschaftlichen Debatte längst zurückgewiesen wurden (vgl. z.B. ebd., S. 11). Zum anderen,
weil die Praxis bedeutsame praktische Erfahrungen und Fragestellungen an die Wissenschaft herantragen kann.
Fazit
Als abschließendes Fazit können sowohl
Annahmen über eine theoretische als auch
über eine praxisorientierte Auseinandersetzung mit dem Interkulturalitätskonzept
formuliert werden. So kann zum einen von
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Kulturelle Faktoren des Markenimage „Gazprom“ – Eine empirische Analyse des Einflusses des westlichen Fremdbildes Russlands
Herbert Fitzek,
Professor für Wirtschafts- und Kulturpsychologie, Business School Potsdam (FH)
Alice Elkind
Summary
Nowadays, Gazprom can be considered as the biggest and probably the most famous company concerning natural gas in the world. The companies’ huge meaning and influence in the
world’s economy is clear in view of Gazprom’s extraction of 85 per cent of the Russian reservoir as well as the generation of 25 per cent of the national revenue.
Nevertheless, Gazprom’s image in the western media is affected by negative keywords. This
empirical study concentrates on these factors which have a significant impact on the companies’ image. With the analysis of Gazprom’s image in the western world a connection can be
drawn between the Russian foundation background of the company and hence the effect on
the image.
Zusammenfassung
Gazprom gilt derzeit als größtes und wahrscheinlich auch prominentestes Erdgasunternehmen
der Welt. Mit der Förderung von 85 Prozent des russischen Vorkommens sowie der Generierung von rund 25 Prozent des Staatseinkommens verweist das russische Unternehmen auf sein
Gewicht und seine Einflussnahme in der Weltwirtschaft.
Dennoch ist die Marke „Gazprom“ in den westlichen Medien eher von negativen Schlagworten gezeichnet. Diese Forschungsarbeit beschäftigt sich mit den einflussnehmenden Faktoren
auf das Markenimage des russischen Unternehmens. Mittels einer empirischen Untersuchung
wurde das Markenbild „Gazprom“ im Kontext des russischen Gründungshintergrunds näher
beleuchtet.
ein weltweit agierendes Unternehmen von
großer Bedeutung sich mit seinem Image
in verschiedenen kulturellen Kontexten
auseinanderzusetzen und es aktiv zu steuern.

1. Einleitung
Das Image eines Unternehmens in der Öffentlichkeit kann man vergleichen mit der
Fassade eines Hauses, dem Schaufenster
eines Geschäfts bzw. dem Aushängeschild
einer Institution. Es ist ausschlaggebend
für den ersten Eindruck und beeinflusst
darüber hinaus den Umgang mit der Marke
sowie das Konsumentenverhalten.

Das russische Erdgasunternehmen Gazprom
reguliert seinen Markenauftritt in der Öffentlichkeit westlicher Länder ausschließlich durch Sponsoring-Aktivitäten.
Neben russlandbezogenen Ereignissen wie

Insbesondere aus diesem Grund ist es für
59

Nr.2´ 2011

der russischen Filmwoche in Berlin sponsert Gazprom unter anderem Fußballvereine wie den deutschen Erstligisten Schalke 04 und den UEFA-Cup-Gewinner 2008
FC Zenit St. Petersburg, das russische Skisprungteam bei der Vier-SchanzenTournee, die Achterbahn „Blue Fire Megacoaster“ im Europapark Rust sowie jüngst
die Eishockey-Weltmeisterschaft 2010.

spielsweise am 17. Juni 1953 zur Unterdrückung des Arbeiterprotests in Berlin. Es
bildeten sich in Folge dessen viele Vorurteile über die russische Gesellschaft und
Kultur in den westlichen Ländern. Dennoch birgt das Land aus dem westlichen
Fremdbild heraus auch andere Facetten wie
Stärke und uner-schöpflichen Reichtum an
Bodenschätzen.

Die zurückhaltende Werbung für das
Kerngeschäft unter vergleichsweise großem Engagement für sportliche und kulturelle Events lässt eine erstaunliche ‚Umwegigkeit‘ der Selbstdarstellung erkennen,
die Anlass zu einer psychologischen Untersuchung gab.

3. Fragestellung der Forschungsarbeit
Die Vorüberlegungen lassen auf ein sowohl negativ behaftetes Image der Marke
Gazprom sowie von Russland überhaupt in
der westlichen Welt schließen. Es wäre
kurzschlüssig, dieses allein den zuvor genannten geschichtlichen Vorfällen anzulasten. Jenseits einer kaum zu klärenden Ursachenforschung wollten wir wissen, wie
sich das Verhältnis von Marken- und
Fremdbild im Fall „Gazprom“ darstellt.
Nur dann kann darüber hinaus geklärt werden, ob und inwieweit die SponsoringAktivitäten von Gazprom in den westlichen Ländern zweckdienlich sind und das
Image des Unternehmens beeinflussen.
Handelt es sich hierbei um einen gelungenen Umgang mit dem polarisierenden Bild
oder wird die Chance eines Bildwechsels
damit vertan?

2. „Russland dreht den Gashahn zu“
Es ist unübersehbar, dass Gazprom in den
westlichen Medien überwiegend in einem
negativen Licht erscheint. Neben ominösen
Verbindungen zwischen Politik und Wirtschaft werden Korruption und skrupellose
Geschäftspolitik unterstellt. Insbesondere
durch vergangene Geschehnisse, beispielsweise als der Ukraine 2006 und
Weißrussland 2007 der Gashahn zugedreht
wurde, geriet der Firmenname mehrmals in
Verruf. Als Folge der Konflikte und damit
verbundenen Mutmaßungen wurde das
Gazprom-Image in der Öffentlichkeit stark
beschädigt.

Ziel ist es, im Rahmen einer kulturpsychologischen Untersuchung die Frage zu beantworten, inwiefern das in westlichen
Ländern vorherrschende Russlandbild das
Markenimage von Gazprom beeinflusst.
Die Kulturpsychologie geht davon aus,
dass sich das Kultivierungsgeschehen
durchaus nicht auf National-„Kulturen“
beschränkt. Von „Kultur“ wird nicht zufällig auch bei Unternehmen („Unternehmenskultur“) und Marken („Markenkultur“) gesprochen. Als Kulturpsychologen
gingen wir von der Auffassung aus, dass
sich die Bilder der Kulturen im Alltag der
gelebten Wirklichkeit überschneiden, ergänzen und korrigieren. Unsere empirische
Studie sollte zeigen, wie dieser Prozess

Analog zu Gazprom polarisiert Russland
gleichermaßen die weltweiten Medien und
wird dabei nach wie vor mit dem Regime
der ehemaligen Sowjetunion sowie dem
Machtgefüge des Kommunismus verknüpft. Die geschichtliche Vergangenheit
des Landes ist immer noch in den Köpfen
der Menschen präsent. Assoziationen wie
Abgrenzung, Kontrolle und Gewalt lassen
sich unter anderem ableiten durch unvergessene historische Begebenheiten wie den
Eisernen Vorhang, die Mitbestimmung unfreiwillig besetzter Länder bis hin zur Brutalität beim Auffahren der Panzer wie bei60
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durch das Anhören von Erzählungen, Einfällen und Bildern, Unbewusstes zu erforschen. Entscheidend ist nicht die Anzahl,
vielmehr die Dichte der geführten Tiefeninterviews: Probanden werden in circa
zwei-stündigen Gesprächen intensiv über
ihre Erfahrungen in Hinblick auf den Gegenstand befragt.

sich im Fall Gazprom im Erleben deutscher Verbraucher abbildet: Welche Interferenzen mit dem Fremdbild Russland
weist das Markenimage Gazprom auf?
Welche Probleme leiten sich daraus ab und
welche Lösungen bieten in diesem Zusammenhang die Sponsoring-Aktivitäten?
4. Untersuchungskonzept und Stichprobe

Diese über das Intendierte hinausgehenden
Informationen werden in der Forschungsarbeit in Form von Interviewbeschreibungen festgehalten. Als Auswertungsmethode
wurde die morphologische Beschreibung
eingesetzt, die das Ziel verfolgt, die Gegenstände der Erlebniswirklichkeit in ihrer
eigenen (gestalthaften) Sprache abzubilden
(Fitzek, 2010). Das Beschreiben als Methode hilft hierbei die vorherrschende Dynamik im Interview zu reflektieren, die von
den Probanden dargestellten Phänomene in
Hinblick auf den Gegenstand zu strukturieren und Verwandlungstendenzen zu folgen.

Der Kulturpsychologie geht es um die Erfassung der dargestellten Wirklichkeit in
ihrer Ganzheit. Ihre Methoden bieten den
notwendigen Raum, um über Alltagsgeschichten hinaus zu forschen und einen
übergreifenden, ganzheitlichen Zusammenhang zu spannen. Es wird erstrebt über
das Gesagte, Rationalisierungen und Zurechtmachungen hinaus zu kommen und
zwischen den Zeilen der Aussagen von
Zeitgenossen die zugrunde liegenden Wirkungstendenzen und Kultivierungsformen
erfahrbar und erklärbar zu machen.
Die Stichprobe der empirischen Untersuchung umfasste demografisch unterschiedliche Probanden, die keinerlei russische
Einflüsse in der Familie aufweisen durften,
um eine neutrale Datengewinnung zu ermöglichen. Das größte Augenmerk bei der
Probandengewinnung lag darauf sicherzustellen, dass Interesse in Hinblick auf den
Forschungsgegenstand Gazprom sowie eine regelmäßige Auseinandersetzung mit
dem Unternehmen in Form von medialer
Berichterstattung vorhanden war.

Das Erleben der Probanden wird detailliert
beschrieben, um die von den Probanden
erlebte Wirklichkeit phänomennah zu rekonstruieren. Die Interviewbeschreibung
versucht den Gegenstand handhabbar zu
machen, Sinnzusammenhänge als „Wirkungseinheiten“ herauszustellen, um die
Phänomene Schritt für Schritt sachgerecht
zu verdichten.
Am Schluss des morphologischen Beschreibens wird die Gesamtheit der erhobenen Daten in einer Vereinheitlichenden
Beschreibung präsentiert, in denen die
durchgängigen Züge des Gegenstands in
Absehung von jeder persönlichen Prägung
gruppiert und strukturiert werden und – in
der Sprache der Phänomene – ihren Platz
im Wirkungsgefüge finden.

Die Datenerhebung basiert auf qualitativen
Tiefeninterviews, die unter Einsatz von
anbindenden, nachfassenden, rangierenden
und projektiven Fragetechniken durchgeführt werden (Fitzek, 2008). Das Tiefeninterview an sich dient dazu, Sinnzusammenhänge erkennbar zu machen, den Phänomenen eine Ordnung zu geben sowie
herauszustellen, was sich hinter ihnen verbirgt. Es geht darum, den übergreifenden
Rahmen und die dem Gegenstand zugrundeliegenden Phänomene zu verstehen und

Durch die kontextuale, ganzheitliche Betrachtungsweise der morphologischen Psychologie ist es möglich, den Gegenstand
im Wechselspiel von „Kultivierungstendenzen“ erfahrbar zu machen. Die Kultur
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die sich beinahe unterirdisch unter das
Markenbild „Gazprom“ schiebt. In diesem
Zusammenhang werden erpresserische,
korrupte und gewaltvolle Züge erlebt, die
das sich entwickelnde Interesse und die
Faszination am starken und wohlhabenden
Unternehmen untergraben. Der Verweis
auf das äußerst populäre „Mafia“-Bild im
Untergrund von Russland ist an dieser
Stelle zu verorten.

als hinreichender Kontextfaktor findet in
morphologischen Untersuchungen ihren
Raum, weil das Verfahren ausdrücklich
kulturpsychologischen Charakter hat (Fitzek, 2008).
5. Forschungsergebnisse
Empirisch fand sich der Einfluss des westlichen Fremdbildes von Russland im Markenimage „Gazprom“ in folgenden Qualitäten wieder:

Ein sich anschließender Zug ist die grenzenlose Ausbreitung, die Gazprom zu versprechen scheint. Das Unternehmen vermittelt das Bild eines Alleskönners, der
sich so dekadent wie unersättlich gibt und
stets über die Grenzen hinaus strebt. Auch
im westlichen Fremdbild ist der Aspekt
von russischer Maßlosigkeit und einem
protzigen Erscheinungsbild präsent.

Das Markenbild Gazprom ließ einerseits
versorgende, stabilisierende Momente zu
Tage treten. Gazprom wird als fürsorglicher, zuverlässiger Partner und Erdgasversorger erlebt. Hier zeigt sich auch deutlich
die Beziehung zum westlichen Bild Russlands, welchem die Rolle der Energienation und des Energielieferanten zugesprochen wird. Weiterhin spielt an dieser Stelle
das erlebte Phänomen eines unerschöpflichen Ressourcenvorrats eine Rolle.

Abschließend ist die Qualität der Vielgestaltigkeit und der permanenten Transformation anzuführen. Gazprom zeigt sich in
den verschiedensten Gestalten, scheint alles bedienen zu können und werden zu
können. Gleichzeitig muss man sich jedoch
eingestehen, dass der Gegenstand im Kern
stets verborgen bleibt und keine äußeren
Einflüsse an sich heranlässt. Neben der bereits erwähnten Undurchsichtigkeit im
westlichen Fremdbild zeigt sich hier
schließlich der Aspekt von Abgrenzung
und Selbstisolation, die der russischen Kultur und ihren Repräsentanten unterstellt
wird.

Eine kontinuierliche und fortwährende
Versorgung steht außer Frage, allerdings
birgt das gewaltige Reservoir gleichzeitig
einen bedrohlichen Anteil, der auf Vereinnahmung und Abhängig-Machen verweist.
Insbesondere das Beispiel des Versorgungsstopps in der Ukraine wird an dieser
Stelle häufig angeführt. Mit Bezug auf das
westliche Fremdbild Russlands ist der
Verweis auf die Machtfülle der ehemaligen
Sowjetunion naheliegend.
Ein weiterer Aspekt des Markenbildes
Gazprom ist die allgegenwärtige, jedoch
gleichzeitig undefinierbare Einordnung des
Unternehmens. Der Versuch, den Markt
bzw. die Wettbewerber von Gazprom zu
benennen, mündet vielfach in das Eingeständnis, die Verhältnisse seien letztendlich
undurchschaubar, vollkommen unklar und
komplex. Auch das Fremdbild Russlands
ist in besonderem Maße von Intransparenz
und Verflechtung geprägt.

6. Markenbild und Produktbild
Insgesamt ist das „Gazprom“-Bild durchaus ambivalent konnotiert: Hinter der vereinnahmende Stärke manifestieren sich
gleichermaßen Anziehung und Abschreckung. Allerdings überwiegen in den Interviews die vom Russland-Fremdbild her
bekannten Angstanteile.
Neben der Prägung des Markenimages
durch kulturelle Faktoren macht unsere
empirische Analyse allerdings noch auf

Das verweist auf den Aspekt einer undurchsichtigen, bedrohlichen Übermacht,
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lässt sich unschwer als (un-)bewusster
Ausdruck der Gazprom-Klemme erklären.
Dennoch führt es nur bedingt zu Lösungen:
So transportiert das Sponsoring des deutschen Erstligisten Schalke 04 neben der
Erdung des Gegenstandes durchaus (unerwünschte) Konnotationen zu Unkontrolliertem, Unkultiviertem. In unbewussten
Lösungsversuchen nisten sich leider häufig
Problemanteile ein.

eine weitere Kulturkomponente – und damit auch auf eine weitere Komplikation –
aufmerksam: Die Interviews verweisen auf
den Einfluss durch die Kultivierungszüge
des Produktes „Erdgas“. In der qualitativen
Befragung wurde Gazprom permanent mit
dem Gegenstand „Gas“ in Verbindung gebracht und mit analogen Konnotationen
versehen. Auch die Produkt-„Kultur“ ist
im Erleben der Probanden durch riskante,
bedrohliche Wirkungszüge gekennzeichnet. Im Ergebnis zeigt sich, dass im Fall
von „Gazprom“ Produkt-, Marken- und
Fremdbild sich nicht etwa nur ergänzen,
sondern geradezu ununterscheidbar miteinander verquickt sind.

Ähnlich sieht es auch mit dem Sponsoring
von Volksfesten aus. Einerseits handelt es
sich dabei um etwas Fassbares, Volksnahes. Andererseits kommt es jedoch zu einem konkreten Bezug zum vermeintlich
„Rohen“ oder „Brisanten“ der russischen
Herkunft des Unternehmens. Das negativ
behaftete Bild lauernder Gefahren hinter
freundlicher Fassade wird genährt, statt es
zu korrigieren.

Im Ganzen weist die kulturpsychologische
Untersuchung eine auffallende Überlagerung von Produkt- und Markenqualitäten
mit dem westlichen Fremdbild Russlands
auf. Für den Gegenstand stellt sich die
Frage, was es bedeutet, eine solche Zuspitzung im Werbebild zu erfahren. Jedenfalls
führt im Fall „Gazprom“ kein Weg an der
Berücksichtigung der starken Wechselwirkungen mit dem Produktbild „Gas“ und
dem Nationalbild „Russland“ vorbei. Wer
für die Marke wirbt, muss mit dem Produkt
und seiner Herkunft rechnen (und leben).

Unsere Empfehlung ginge demgegenüber
in die Richtung, verstärkt Veranstaltungen
zu sponsern, die an das – ebenfalls verfügbare, im Gazprom-Image aber überhaupt
nicht angesprochene – Bild der russischen
Hochkultur anknüpfen, und demnach beispielsweise klassische Konzerte, Ballett
oder Theater zu fördern. An dieser Stelle
verbinden die Menschen mit Russland eine
sehr wohl verlässliche und beeindruckende
kulturelle Kompetenz, die sich gegen die
undefinierbare, dabei durchdringende Penetranz von „Gas“ richtet und das Positive
am Fremdbild „Russland“ belebt.

7. Fazit und Weiterführung
Zusammenfassend bestätigte sich die
Hypothese des Einflusses kultureller Faktoren auf das Markenimage „Gazprom“.
Darüber hinaus lässt sich gleichermaßen
eine Verbindung zum Produkt Erdgas
schlussfolgern, wobei beide Faktoren sich
im Markenbild „Gazprom“ überlagern,
steigern und (dadurch) beglaubigen.

Darüber hinaus ist es sinnvoll, die Zuverlässigkeit der sicheren Energieart „Erdgas“
erlebbar zu gestalten, um Ängste und Distanz zu minimieren. Dieses könnte beispielsweise in Form von Erlebnismarketing
initiiert werden.

Das geradezu verkniffene Sponsern von
vermeintlich „harmlosen“ Freizeit- und
Kulturereignissen in westlichen Ländern
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Summary
The main methodological problem related with the evaluation of economic efficiency of a
company and economy as a whole is to allocate resources efficiently within the company.
Application of the Value Based Management (VBM) approach to assess the business assets
management effectiveness depends on many factors (cost of capital, taxes, human capital, innovation, and intellectual property). Some elements (income, capital) are deterministic in nature while others are probabilistic and have features which should be considered by management. For example, these are revenues from future innovations which have a multiplicative
(explosive) character, particularly when innovations are consistent and their life cycle is substantial, i.e. up to 55-60 years. Moreover, in the innovation environment, intangible assets and
intellectual property, previously qualified as R&D costs, must be considered from the perspective of future benefits and as factors which increase the asset value of a company. When
the invested capital value is being assessed, it is necessary to optimize the capital structure
and select discount and inflation rates reasonably.
1. Introduction

sults into financial ones.

The greatest goal of management is to use
assets of a company most efficiently and to
increase its market value (capitalization,
profits) through introduction of controlling
mechanisms which help the company adapt
itself to the changes of external
environment, ensure the company’s
economic growth, lead to successful
implementation of advanced technologies,
and result both – in the increased quality of
products
and
crucial
competitive
advantages.

The object of the study is efficient management of a company’s assets:
Our goal is to define approaches and ways
which affect a company’s market value
and factors which has to be taken into account, namely:
– To define the VBM principle model and
its elements.
– To define methods for analyzing economic efficiency of a company.
– To give an example to discuss.

This approach is based on the major
principle of the market value of a
company: transformation of operating re-

Today, it is not quite correct to see risk
only as a negative factor in asset manage65
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ing capital to economic income and economic capital. Many authors (e.g., Stewart
(1991); Young and O’Bryne (2001);
Stephens and Bartunek, 1997; Milunovich
and Tsuei, 1996; Jackson, 1996; Mayfield,
1997; O’Bryne, 1996; Biddle, Bowen, and
Wallace, 1997 and 1999; Martin and Petty,
2000; Feltham et al., 2004; D.J.Obrycki, R.
Resendes 2000, Holler, 2009) described
EVA® to prove a company’s value.
EVA® is estimated by major firms, e.g.,
Goldman Sachs, First Boston, and Stern
Stewart (Weaver, 2003), Delloitte.

ment. Since risk can be considered as a
possible additional competitive advantage,
it is directly linked to the concept of real
option in practice. Assessment and management of the added value is getting more
and more important.
To optimize asset management of a company at the time of investing, one has to
create conditions which help to increase
the company’s value, and include the following activities:
1. Improved operating activities due to the
production factors, intangible assets, new
technologies, innovation as a whole.

2. Economic efficiency and management
of company’s available assets

2. Choice of investments with ROI higher
than costs to attract the capital required for
their implementation.

Economic efficiency of a company’s asset
management is determined by many factors. However, an innovation company introduces changes in approaches and methods which are used to evaluate efficiency,
puts forward specific requirements, defines
the parameters not reflected in traditional
approaches. So, the market value of a
company is part of overall assessment of
economic efficiency, distinctive and determining factor which leads to development of innovation process and changes
dramatically all internal and external conditions. The analysis of the asset value is
based on principles and approaches of economic cost-benefit analysis. It includes
models and criteria for investment analysis, analysis of a company’s present value
(discounted cash flows), and uncertainty
and risks analysis (methods of mathematical economics, economic theory of options
concept of margin). There are restrictions
on the practical application of the VBM
concept for the adapted management
methodology and mechanisms to form
market value of a company available for a
company management under conditions of
innovative activities and environmental
uncertainty (fig.1).

3. Improved asset management, e.g.
through selling or eliminating non-core,
secondary, unprofitable assets, decreased
periods of accounts receivable turnover,
stocks (so-called "disinvestment); management of institutional factors of development.
4. Improved management of the capital
structure.
Literature is reviewed in order to define an
evaluation system for value chain management and to apply the evaluation system to a company. The article research
served both the interest of a company’s
performance, which was to measure how
profitable the company’s supply chain was,
and the interest of science, namely to produce knowledge about new ways of looking into supply chain performance measurement (Gummesson, 2000, Coughlan
and Coghlan, 2009, Yin, 2003). EVA® is a
modified version of residual income or
economic profit where the modifications
consist of accounting adjustments designed
to convert accounting income and account-
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Figure 1. Structure of economic efficiency management in terms of innovative
development of the VBM approach
For the management of the market value of
enterprises need to identify new methods,
criteria for assessing the efficiency of asset
allocation (for example, the economic

value added – EVA, DCF [Damodaran A.
2002]. Table 1 provides a comparative
analysis of the two main approaches of
VBM.

Table 1. Comparison of evaluation methods: DCF model and EVA
Collation
Cash flow

EVA
DCF
Only part of future cash flows Overall cash flow projections
"added" to a company’s within a long period of time
market value
To identify the current market Close links between current Evaluation is made at any time
value of a company and to and long-term indicators
given, but monitoring is not
monitor its change
To view all
generated assets

previously All the invested assets are Past
activities
taken into account
considered

As you can see from Table 1, the DCF
method ignores information concerning
existing assets and a significant amount of
cash flows, which are not included in
projections, is reflected as so-called
extended value (according to the principle
of residual income).

are

not

The EVA method is less susceptible to this
effect, because it is based on assessment of
real investment, economic profits, and cost
of capital. These are just part of cash
flows, which increases future economic
benefits.
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The key feature of the method is a
combination of new requirements for EVA
evaluation and standard financial reporting
that
demands
correction
of
the

corresponding figures in accounting
reports, including capital, to reflect the
typical character, repeatable operations and
avoid speculative effects.

Table 2. Criteria to evaluate the efficiency of a company’s market value management
Methods Creating value

Stabilizing value (equilibrium) Damaging (lost) value

DCF

IRR, MIRR, ROI  WACC IRR, MIRR, ROI  WACC

IRR, MIRR, ROI  WACC

EVA

EVA 0 , CFROI k m

EVA  0 , CFROI  k m

EVA  0, CFROI  k m

Table 2 shows that investing in innovation,
according to the EVA model, to create a
market value within a specified period
shall be the ratio ROI  WACC (where
ROI-return on invested capital), which is a
measure of performance. Similar terms
IRR  WACC (or NPV  0 ) must be
observed for DCF.

economic benefits will be slow and insufficient to demonstrate the commercial viability of investments in innovative projects. Moreover, the parameters of innovation development and multiplicative effects
are probabilistic in nature, i.e. increased
market value of assets is a mathematical
expectation. Consequently, it must be seen
as a random process and appropriate management methods should be used (economic margin, optional approach, EBO).
Key principles of factors, contributing to a
company’s market value, which provide
increased economic value are the following: right goals, i.e. corporate strategy
aimed at maximizing the value for each
level of management; differentiation corporate strategy which is used to identify
features differentiating a company from its
industry competitors so that additional
value will be created; allocation of resources through optimized financial flows
to create additional value; compromise between shareholders and consumers, i.e.
search for new opportunities that would
increase the financial result, not only for
shareholders, but which would also create
value for their customers.

3. Models of optimal control over
investments in company assets
3.1 Main components of a company’s
market value, their relationship
One of the most important theoretical
problems is to develop models of the
company’s value management. The
approaches which exist, in fact, are not
"managerial" because they do not define
ways to influence the value of a business
and do not indicate the factors which
should be used to increase it. Commercial
appraisal of a company’s value is based on
retrospective indicators and profiles used
for projections. However, in innovation
process there is no accumulated statistics.
That is because all the parameters related
to the market, business, technology, management, product life-cycles are new and
have both unknown characteristics and unknown impact of their implementation, in
addition to the so-called "multiplicative"
effects on innovation. The effectiveness of
innovative solutions is confirmed only
when the effect is multiplicative in nature.
This is because the innovation cycle is of
long duration (up to 55 years old). Therefore, current (discounted) value of future

Components of a company’s market value
include basic elements and components in
which value factors are both major competitive advantages of a company allowing
it to succeed in the market relative to the
others, and values that influence the market
value components. Competitive advantages
(real and potential) and their gain are usually part of a company’s strategy (objec68
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tives). According to Tom Copeland (Copeland et al. 2002), the value factor is defined
as any variable that affects the market
value. To use the components and their
associated factors one must identify their

priority, hierarchy, relationship, relevance,
impact on specific economic parameter.
Figure 2 shows a management model of
the key components of the market value
and their inter-relationship.
Methods

Management decisions

Innovations
Factors
Components of the
market value

Resources

Market value of a
company

External environments

Figure 2. Economic efficiency of a company’s management model
terms of the economic theory, return on
invested capital has the property of mar-

The main components of a company’s
market value illustrate the new and the traditional approaches to building components in the market value of a company.
The traditional view implies investment
with the use of assets and profit. The new
approach includes optimization of capital
structure, DFL, disinvestment, innovation,
intellectual capital, asset restructuring.

ROI ( IC ) 

ginal revenue:
where
Y (IC )  income derived from invested capital. Given this assumption, the formula for
EVA in each period of time can be transformed into an expression:
EVA( IC )  IC * ( ROI ( IC )  WACC) .

3.2 Approach for optimizing the invested
capital of a company

This approach allows optimizing the value
of a company engaged in innovation, considering the corresponding optimization
model:

The indicator of economic value added
(EVA®) [Stewart 1991] is used as a performance indicator of a companyengaged
in innovation so as to measure its value,
which can be defined by the following
formula:
EVA  IC  ROI  WACC

dY ( IC )
dIC

EVA( IC)  max

(2)

The optimal value of the invested capital is
dEVA( IC )
0
condition dIC
,

determined by the
which, after algebraic manipulations, becomes:

(1)

Where: IC - invested capital; ROI - return
on invested capital; WACC - weighted average cost of capital.

ROI ( IC ) * (

More profound analysis of the EVA measure can be used to explain the regularities
of the economic value formation and factors affecting this indicator. Under the

dROI ( IC )
IC
*
 1)  WACC
dIC
ROI ( IC )

(*)

From the above formula, the terms of optimization can be determined by the value
of the invested capital that achieves maxi69
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mum value EVA(IC ) . It is achieved when
the condition remains maximum:

that
same

d2EVA(IC)
dROI(IC) 2
d2ROI(IC) dROI(IC)
 (
)  ROI(IC)*

 0
2
dIC
dIC
dIC
dIC2

(**)

w1 

IC1
IC
, w2  2
IC
IC

we obtain with the
restriction

ROI 1 ( IC1 ) * IC1  ROI 2 ( IC 2 ) * IC 2  max .

(3)

Solving the problem of the Lagrange
method, we obtain:

It has a negative value. The optimality
condition
takes
the
form:
ROI ( IC ) * ( E ( IC )  1)  WACC . So, the
above analysis lets us conclude as follows.
In case the capital investment is made by
an operating company, return, obviously,
must be greater than the average cost to
raise capital, which is to be satis-

L ROI1(IC1)*IC1 ROI2(IC2)*IC2 *(ICIC1 IC2) max

(5)
There is a condition for optimization after
transformations:
ROI 1 ( IC1 ) * (

WACC
1
fied ROI ( IC ) .

IC1
ROI 1 ( IC1 )
*
 1) 
ROI 1 ( IC1 )
IC1

 ROI 2 ( IC 2 ) * (

Based on the optimality conditions, this
provision can only be achieved in case the
negative character on the coefficient of
elasticity E (IC) in absolute value is less
than unity, i.e. in the inelastic range of the
marginal return on investment that meets
the conditions of a perfect competitive
market where the marginal return on investment tends to have a fixed value. We
can write a principled optimization model.
For a fixed elasticity and a certain value of
invested capital, ROI and WACC of its
involvement are inversely related, so that
the increase (decrease) of one of the variables will require an increase (decrease) of
the other. With increased investment capital, the cost of capital is committed to the
market interest rate. This result is quite understandable since представляет representation of the profit earned as a function of
invested capital, as well as the assumption
of diminishing marginal returns on investment, according to neo-classical concepts.

IC 2
ROI 2 ( IC 2 )
*
 1)
ROI 2 ( IC 2 )
IC 2

(6)

Or, considering that the first terms in the
right and left brackets of the equation are
the elasticity of the marginal return on the
invested capital value:
ROI1 (IC1 ) * (E(IC1 ) 1)  ROI2 (IC2 ) * (E(IC2 ) 1)  

(7)
If we interpret the argument as a possible
cost of capital (or required return on investment), then in a perfect market
E ( IC1 )  E ( IC2 )  0

and the optimal investment program should include only those
projects which yield equal opportunity
costs of capital. However, real market elasticity of marginal return on invested capital
is not necessarily zero and compensates, to
some extent, for a project with lower returns.
3.3 Principle capital optimization EVA
model
The principle capital optimization model
according to economic value added is the
following:

In reality, a company usually has more
than one investment project (investment
program). In this case, the optimal investment program for any number of projects
(the case of two projects) should meet the
following requirements:
ROI1 ( IC1 ) * w1  ROI 2 ( IC2 ) * w2  max (4)

ROI1 ( IC1 ) * IC1  ROI2 ( IC2 ) * IC2  max
EVA( IC)  IC  ROI  WACC


IC
IC
w1  1 , w2  2 , IC1  IC2  IC
IC
IC


dROI( IC) dEVA( IC)
WACC
,
 0 or
1
E( IC) 
dIC
dIC
ROI( IC)


Provided IC1  IC 2  IC . If we consider

(8)
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Where: Y (IC )  income from invested capital; E (IC ) - coefficient of elasticity. The
model (8) is used for choosing an innovative program.

indicator of those businesses whose value
is above or below the price of the stock
market. EM is based on four factors (economic profit, competition, growth, cost of
capital). EM models the effect of competition on the gradual loss of excess profits
(in contrast to the principle of residual income). Unlike the EVA, EM takes into account the depreciation and includes the
cost of capital invested in the capital expenditure. Unlike in the case of CFROI,
only equity financing is taken into account
(the cost of borrowing to calculate economic feasibility is not considered). However, the EM method is based on the total
amount of the asset. Condition assessment
of economic effectiveness is EM  0 (Table
3).

Expression in the formula (8) uses Lagrange method. Optimization condition is
seen in formulas (6) and (7), where  is
the opportunity cost of capital (the required
return on investment). The criterion of investment in a company’s innovation program will increase (decrease) the company’s
market
value:
N 

1 
pm   Pi  X i  1   
i 1 
 kim  
 PVIm  0
Vm  PVIm 
WACC (1  WACC)Tm 1

(9)
Where ΔVm is gains of a company through
m-alternative development increase (decrease) of the company’s market value;
PVIm-present value of investment in a
company’s innovation program according
to m-alternative development; pmprobability of successful completion of an
innovative program according to malternative development; Pi , X i - price and
volume i-the kind of productive resource to
ki 

OCFCC
GIC
OCF NI Am ATIntEx
 REx RDEx nRec,
)
CC f (re , ROE,CAMP
EM

GICTAAcc Am InflCap RExCap RDEx nDebtC
(10)

where EM-economic margin in%; OCFoperational cash flow, CC-impact at capital; GIC-gross invested capital; NI – net
Acc
Am and Am , – is the accumuincome;
lated annual amortization and depreciation;
RDEx and Cap RDEx annual and cumulative
development expenses and R&D; REx and
Cap
REx - annual and cumulative rental payments; ATIntEx ATIntEx  (1  Т ) Int - costs
of interest after tax; n Re c - change of offbalance sheet accounts; Infl - -adjustment
for inflation; nDebtCL - payables.

q i1

q i 0 efficiency gains
busy production;
from the sale of m-the company’s innovation program on the level of effectiveness
q
of i-type of productive resource; i -level
of effectiveness of i-the type of resource, i
= 1 ÷ N; Tm-time implementation of mtechnology in the production system;
WACC-weighted average cost of capital.

3.4 Condition assessment of economic effectiveness according to modern approach
economic margin (EM)

As you may see (Table 3), the base state of
a company (m0) is characterized by negative economic added value. The company
considers choosing two innovative projects
(m1 and m2). It is important to emphasize
that the elasticity coefficient of 0.393
shows how much profit is brought by additional investment in the company. Please,
note that elasticity decreases.

The economic margin [D.J.Obrycki, R. Resendes 2000] is based on the principle of
economic profit, expressed from a position
of cash flow. The method combines the
advantages of EVA and CFROI (return on
investment based on cash flow) and takes
into account cost of capital, inflation,
amendments to life cycle stages, presence
of balance-sheet accounts. EM is a value
71

Nr.2´ 2011

Table 3. Definition of investment efficiency in the assets of two projects
Indicators

m0

NOPAT, million dollars.
IC, m.d.
Gross cash flow (GCF), m.d.
Salvage value (SV), m.d.
Gross Invested Capital (incl. inflation)(GIC), m.d.
Operating cash flow (OCF), m.d.
WACC, %.
ROI, %
EVA= NOPAT-WACC*IC, m.d.
EVA= (ROIC-WACC)*IC ,m.d.
CFROI = (GCF+SV)/GIС, in %
Economic Margin (EM=(OCFWACC*GIC)/GIC),%
WACC/ROI<=1
E(IC)=dROI/dIC

7 433 15 669
73 541 93 371
6 486 26 576
1 856 3 136
4 672 86 760
891
28 751
10,12% 10,12%
10,11% 16,78%
-9,3
6 220,2
-9,3
6 220,2
1,786 0,342
8,94% 23,02%

13 093
92 081
30 306
3 676
67 116
29 229
10,12%
14,22%
3 774,4
3 774,4
0,506
33,43%

Total
(m0+m1+m2)
36 195
258 993
63 368
8 668
158 548
58 871
10,12%
13,98%
9 985,3
9 985,3
0,454
27,01%

1,001

0,712
0,544

0,724
0,393

OCF  CC
GIC
OCF  NI  Am  ATIntEx  REx  RDEx  n Re c,

m1

0,603
0,603

m2

tional investment in the company. Please,
note that elasticity decreases.

EM 

4. Conclusion

CC  f (re , ROE, CAMP)
GIC  TA  Acc Am  Infl  Cap REx  Cap RDEx  nDebtCL

(10)
where EM-economic margin in%; OCFoperational cash flow, CC-impact at capital; GIC-gross invested capital; NI – net
Acc
Am and Am , – is the accumuincome;
lated annual amortization and depreciation;
RDEx and Cap RDEx annual and cumulative
development expenses and R&D; REx and
Cap
REx - annual and cumulative rental payments; ATIntEx ATIntEx  (1  Т ) Int - costs
of interest after tax; n Re c - change of offbalance sheet accounts; Infl - adjustment
for inflation; nDebtCL - payables.

Methods and models that can simulate
risks, uncertainties, respond to a changed
external environment and internal factors
over time have the priority significance in
the effective asset management. Thus, the
authors have identified the following benefits of VBM according to the principle of
value maximization towards the problem
of a company’s asset management:
– Improved development strategy of a
company and its subsidiaries on the basis
of the principle of consistent maximizing
of the company’s market value to achieve
common objectives at all levels of management.
– Substantial improvement of the quality
and effectiveness of managerial decisions
based on clear priorities in management,
optimal combination of long-term and
short-term objectives, provision of flexibility when implementing innovative programs.

As you may see (Table 3), the base state of
a company (m0) is characterized by negative economic added value. The company
considers choosing two innovative projects
(m1 and m2). It is important to emphasize
that the elasticity coefficient of 0.393
shows how much profit is brought by addi72
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– Improvement of corporate transparency,
promotion of innovations and their success, creation of conditions for sustainability of a company while assets are restructured (mergers, acquisitions) and prevention of hostile takeover and undervaluation
of shares.

pany’s market value (excessive diversification, poor distribution of resources, underestimation of risk). Secondly, it is the lack
of information on the relationship between
the parameters and methods of economic
efficiency evaluation for Russian companies, which delays the development of this
approach in Russia. Thirdly, these are institutional issues (diversity terminology in
the financial reports (NOPAT or EBIT (1T), FCF, OCF, FCFE etc.)).

The authors find it necessary to point out
flaws in the concept of value. First, it is
underestimation of negative factors, which
contributes to the destruction of a comReferences
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Summary
The analysis of innovation efficiency and management of investment measures on innovation
funding is rather a lengthy and complicated process which has its own specificity and drives
the necessity for new approaches to business management. The important part of the problem
includes objectives to reveal value formation factors, to develop and implement a mechanism
which impacts the dynamics of this index number under the conditions of a constant environmental change and innovation process influence. Development of information technology
contributes; fast-changing stock market and economic crisis changes; more and more common processes of mergers and takeovers; practical aspects of a so-called “agent’s problem”;
increasing amount of “commercialized” intangible assets and intellectual property, which demands for their value assessment. Methods, used to evaluate economic efficiency, should be
chosen systematically, i.e. strategic development goals of a company, its life cycle, environmental impacts and individual attitude to risk have to be taken into account. The article presents calculations of Value Based Management (VBM) elements: consideration of effects for
mergers and takeovers, potential growth option, commercialization of technology development costs. Value approach models are used, which are based on economic profit and current
value of future cash flows, including funding costs and taxes (EVA, APV, EBO). Economic
approaches are suggested for choosing the best investment option, and evaluating intangible
assets and intellectual property, which result from research and development costs.
This requires a fundamental rethinking of
theoretical economics, methodological
problems related to principles according to
which a company’s market value is build
up, parameters and factors that affect value
assessment criteria and a mechanism to be
used to control market value of a company.
The proposed mechanism must provide an
effective asset management system which
generates revenues. It ensures that management decisions aimed at maximizing
market value of a company in terms of re-

1. Introduction
The search for ways of the effective business management, which provide increase
in a company’s market value under the
conditions of an innovation process, appears to be an urgent economic problem
having great significance for economic
growth both across the nation and general
market. One promising approach is based
on the concept of value-based method or
maximizing market value of companies.
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possible for a company to succeed in the
market comparing to other business, and
values, affecting market value components.
The present research is concentrated on
contribution of three important activities of
a company: choice of funding option,
merger and takeover deals, and assessment
of research and development costs efficiency.

source limitations (financial, physical, etc)
are taken under conditions of innovative
activities. The VBM approach transforms
the traditional notions of efficiency, value,
a company’s performance criteria: from
relative performance (productivity, profitability, return) to a market evaluation of a
company's assets.
The object of the study is efficient management of a company’s assets:

In Russia when cost management concept
is being implemented by a company, certain difficulties rise, since businesses can
move on to more up-to-date and advanced
management methods without consistent
application of economic approaches to efficient management, which western companies and corporations have been applying for several decades. The use of western
assessment methods is often impossible,
since Russian economic conditions imply
relatively new stock market, limited retrospective information on financial activity
of companies, corruption of government
agencies, etc.

Our goal is to define approaches and ways
which affect a company’s market value
and factors which has to be taken into account, namely:
– To define the VBM principle model and
its elements in Russia: analysis of synergy
effects in mergers and acquisitions; application of real option and EVA method in
economic decision-making; intellectual
asset value model (model Edwards-BellOhlson) in companies’ market value management
– To give an example to discuss.

General and special issues of modern economic theory are covered by foreign authors, such as: looking into supply chain
performance measurement (Gummesson,
2000, Coughlan and Coghlan, 2009, Yin,
2003). EVA® is a modified version of residual income or economic profit where
the modifications consist of accounting
adjustments designed to convert accounting income and accounting capital to economic income and economic capital. Many
authors (e.g., Stewart (1991); Young and
O’Bryne (2001); Stephens and Bartunek,
1997; Milunovich and Tsuei, 1996; Jackson, 1996; Mayfield, 1997; O’Bryne, 1996;
Biddle, Bowen, and Wallace, 1997 and
1999; Martin and Petty, 2000; Feltham et
al., 2004; D.J.Obrycki, R. Resendes 2000,
Holler, 2009) described EVA® to prove a
company’s value. EVA® is estimated by
major firms, e.g., Goldman Sachs, First
Boston, and Stern Stewart (Weaver, 2003),
Delloitte.

Today, a manufacturing company is seen
as investment and financial system which
functions according to the basic management concepts (industrial, investment, innovation and financial ones). When determining economic criteria for a company’s
management efficiency, the important role
is assigned to such fundamental efficiency
factors as change of investment resources
costs through time (time value); price of
capital and resources; the result of the investment activity in the form of economic
value added (economic profit). To analyze
the value, principles and methods of economic analysis of costs and results (models
and criteria for investment analysis; analysis of value added (cash flow discounting))
are used, as well as uncertainty and risk
analysis (mathematic economic methods,
option theory, economic margin concept).
As described in the first article, the components of a company’s market value are
its basic elements and constituents,
whereas value factors are key competitive
advantages of a company, which make it

2. Analysis of synergy effects in mergers
and acquisitions
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of establishing a procedure of the external
management or bankruptcy with regard to
the company which is being acquired. The
criterion of performance in this case will
be ΔNPV > 0, this value is called the premium to the share price of the acquired
company.

Effective asset management in mergers and
acquisitions includes growth of the market
value of assets after their consolidation
through acquiring additional competitive
or strategic advantages in a merger. Effective mergers are the ones which allow implementing tasks that cannot be solved at
the level of an individual company: i.e. to
optimize communication between its structural elements, reduce non-systemic risk of
doing business. Synergy effects result in
excess market value of a joint venture after
a merger as compared to their total value
before the merger, and thereby generate
value added for the combined company.
Synergy is divided into three categories.
The first one is an operating synergy or
savings on the transaction costs of a joint
company. The second one is a management
synergy or economy due to the improved
management system. And the last one is a
financial synergy, i.e. savings due to
changed funding sources and/or their
prices, possibility of issuing new corporate
securities, emergence of other benefits (tax
effects, incentives). In calculating the effectiveness of merger and acquisition
transactions, the financial synergy describes impact of the control purchase on
the investment risks of the combined assets. The two essential components of the
investment risk are business (commercial)
and financial risks. Risks concern the issues of possible favorable changes in the
financial results of companies in terms of
achieving greater sustainability and stability. Financial risk refers to the probability
of default. Mitigation of business risk factors should be expressed in decreased volatility of sales revenue, stabilized cash flow
from operations, and more smooth cash
flow in future. Volatility refers to the trend
of market prices (or income) change over
time. The second item of investment risks
indicates uncertainty to comply with commitments on the borrowed capital to creditors in mergers and acquisitions, possibility

Analysis and assessment of synergy effects
in mergers and acquisitions can be represented in a model based on the DCF
method:
Conditions for funding of an innovation
project:
V

after
innovation

= V before + NPV

innovation

effects of
 NPVinnovation

(1)
For example, after vertical integration, a
joint company attracts cheaper borrowings
compared to those each of them did separately before the merger. In this case, it is
possible to obtain a significant economical
effect due to the quantity of new corporate
securities. Therefore, if the joint company
manages to exercise greater borrowing and
rarer emissions of securities, it will be
really able to achieve a certain economy.
However, mergers result in the reduced
costs of new borrowings not only because
of the reduced costs of emissions. While
each company operates as a separate unit,
there is no mutual guarantee of commitments. So if one party is insolvent, the
bondholders cannot claim to another company. But after the merger, each unit of the
new company mutually guarantees full
compliance with commitments. So, in case
one of them becomes insolvent, the bondholders will receive money from the other
division. Since these mutual guarantees
reduce the overall level of risk, lenders are
satisfied with lower interest rates. However, lower interest rates are not always a
net gain from a merger.
Let us consider asset restructuring of a
production company.
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Table 3. Basic parameters comparison options
Indicators
1
2
3
4

5

6
7
8
10

Option 1 – joint project

Option 2 – investment
agreement
Investment agreement

Form of participation Joint activities
Plot
Transfer of the land plot to the investor
with subsequent exclusion 4/5 of the territory and return 1/5 of it after construction
Capital owner
Participation in shareholders ' equity
Money owners are not
involved.
Assessment of the 56 million dollars
56 million dollars
company's assets, participation in the company’s profit and loss
sharing during construction period
FCFE of owners
150 million dollars
96 million dollars
New assets
34 million dollars
88 million dollars
Returns of owners
107,7 million dollars
now
Economic effect, dis- 36 million dollars
9,3 million dollars
count 10%
APV
33 million dollars
15 million dollars
MIRR, %
21%
15%
Net profit (forecast 5,4 million dollars
5,4 million dollars
for 5 years.)
new asset is determined based on the
method of relevant income discounting,
including ownership of the land plot and
losses of business during the reconstruction.

Let us assume, some of its land area is located in the city center. It is planned to
construct a modern multipurpose production complex in the place of an old administration building. According to the project,
buildings with the total area of 200 000 sq.
m. are to be constructed. After the construction has been finished the shareholders of the company are offered to have the
business center building, part of parking
and 1/5 of the land plot is transferred into
the investor’s ownership. According to the
first option of the project, joint activities of
the investor and the enterprise are projected. The second option is to make an
investment agreement: in this case the
shareholders shall transfer the asset for the
construction to the investor, and in exchange to obtain a new asset (equal in surface) on the land plot of a smaller size.

3. Application of real option and EVA
method in economic decision-making is
a new method of management evaluation which implements management
flexibility principle
As you know, the model of any economic
mechanism can be formed with options
and other available tools. As you know,
model of any every economic mechanism
can be formed with options and other tools
available. The approach uses an economic
value added (EVA) as a criterion to select
investment efficiency [Young D. and
O’Byrne S. 2000, Damodaran A. 2002]. At
the first stage, it is expected that the market
value of companies (V) consists of the
amount of invested capital (IC) and market
value-added (MVA). The last value of the

Economic effect or premium received by
the company’s shareholders is formed on
the asset replacement basis. The cost of a
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PV ( EVA)  PV ( EVACurrent

total is an aggregated capital net value of
the invested capital (present and future). At
the same time, the MVA [Young D. and
O’Byrne S. 2000], can be thought as the
present value of economic profit (EVA).
The model EVA is a variation method for
residual profits (RI), which includes estimated debt and equity capital, but requires
amendments to the accounting records.

level

)  PV ( EVAgrowth )

,

(4)
Next, imagine the cost of companies in the
following form:
V  ICPV(EVA
)  ICPV(EVA
)
Currentlevel) PV(EVA
growth

(***)

(5)

Thus, the sum of the first two components
is a cost of commercially used properties
and PV (EVA Growth), which is the company’s potential or actual growth value.
Solution to equation for PV (EVA Growth)
and the company’s market value by Tong
T.W. & Reuer J.J. (2006) will give its assessment of a company’s growth option
(GOV):

MVA  PV ( EVA)
V  IC  MVA  
EVA  NOPAT  IC * WACC

(3)
where V - market value of the enterprise;
MVA-market value; PV (EVA) – the value
of the expected EVA; NOPAT-net operating profit after taxes; IC-invested capital;
WACC - weighted average cost of capital.

GOV 

The EVA indicator, for the purposes of this
study should be calculated according to the
methodology (Anderson A.M., Bey R.P.,
Weaver S.C (2004)) in order to make
amendments to the financial statements.
These amendments are made in order to
determine correctly the amount of the
companies’ capital, namely: expenditure
on R&D, marketing and advertising (strategic costs); goodwill depreciation; operating lease; deferred tax liabilities; reserve
for doubtful debts. The weighted average
cost of capital (WACC) is calculated by a
standard formula, but taking into account
market weights. Borrowing costs should be
calculated as a weighted average interest
rate on loans for companies. Costs of equity capital are calculated based on the
model of the CAPM, assuming that the
company’s country risk is similar to the
market risk. This model is used to address
systematic risk, but in practice it is used at
the company level, including the unsystematic risks. At the second stage, the expected EVA value can be decomposed
every year into two components. The first
component is the EVA indicator in the current year, calculated on the assumption that
the company does not grow (EVA Current
level). The second (residual) component
characterizes the growth opportunities
(EVA growth).

V  IC  PV ( EVACurrent
V

level

)

,

(6)

The main advantage of real options compared to traditional methods of evaluation
of the business and investment projects is
to integrate complex solutions and probability of acceptance.
For example, let us consider the structure
of JSC "Eletromera Institute" based on the
accounting records for 2007-2008 and assess its growth potential (Table 4).
Calculation of the market value and the
growth of the option are shown in Table 4.
The table shows that the negative economic value added has increased significantly over the analyzed period due to the
implementation of growth option.
The characteristic value of a real option
reflects its duration, degree of uncertainty,
cost of its acquisition, potential loss of
cash flow compared with the full-scale financing of investment in innovation. The
option value takes into account the riskfree rate and cash flows expected in future.
Therefore, it becomes possible to see the
risk and uncertainty from the perspective
of possible advantages in the long term and
to create conditions to limit the principal
risk. When traditional methods are applied,
increased uncertainty results in increased
discount rate and, consequently, reduce the
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effectiveness of the project (for example,
in terms of NPV). In the method of real
options, increased uncertainty shows that

there are or have appeared additional opportunities and advantages for the future.

Table 4. Calculation of the growth option for JSC "Eletromera Institute"
Designation and calculation formula

2007 million RUR

2008 million RUR

V=IC+PV(EVA)
EVA=(ROIC-WACC)IC
GOV
IC
E
D
WACC, %
NOPAT
ROIC, %

42 479
- 635
10 361
32 753
31 196
1 557
10,54%
2 818
8,60%

129 698
3 257
10 826
115 614
114 270
1 344
10,51%
15 409
13,33%

4. Intellectual asset value model (model
Edwards-Bell-Ohlson) in companies’
market value management

Bt Bt i 1 - book value (net asset
value), t-point to the beginning or (t  i )
period respectively; Et [] - the expected
value of the variable available in t-time
r
information; e - cost of share capital; r is
where

When exploring the issue of effective asset
management, it is impossible to ignore the
problem of intellectual property and intangible assets formation. They are innovative
factors affecting companies’ market value,
because they result from information technology, which is growing fast. For assessment and management of intellectual property rights, which generally are not reflected in financial statements of a company, you should use model EBO. This
model establishes the principle of neutralizing excess profits, probabilistic principle
of result measurement including the company’s operating assets (net asset balance
sheet value) and its basic formula is the
following expression used to assess the
company’s value (V):

E t  x t 

V  B 0   (1  r ) t
t 1



ROE
r

ti
x  x  r * B
t
t 1
 t
 x t  NI t  i  ROE t  i * B t  i 1 ,
n

Vt  Bt  
t 1

E t ( ROE t 1  re ) * Bt  i 1 
(1  r ) t

xt - variation net profit
the discount rate;
at time t of so-called "standards" (excess
profits or residual income).
Shareholders’ equity of a company increases if its profitability exceeds its capital cost. In this case the company’s market
value depends on the company’s capital
investment, and its future impact.
Therefore, one can assume that a company’s market value is equal to the sum of
the value of its net assets and the present
EVA value:


Vt  Bt   EVAt  i
i 1


Vt  Bt  
i 1

when Bt  Bt 1  NIt  Divt 

Et ( ROEt  i  re ) Bt  i 1 
(1  re )i

(8)
Assuming that the return on equity is equal
to the average profitability index of production companies (7), and then the value
of intangible assets is zero, the company’s
market value will be equal to the value of

or
, (7)
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its net assets.

(estimated parameter is dividend flow, adherence to the balance sheet equity and the
principle of net asset growth) and get a
simplified EBO formula (7).

You can display EBO model formula directly from discount dividend model
(DDM) thread with minimal assumptions

Table 5. Calculate the intellectual asset value of JC "Red October"
Designation and calculation 2007
2008
2009
formula
Bt i1 и Bt (in million RUR) 103 354 423 512 30 802
xt (in million RUR)
r, %
13,3%
17 056
xt (in million RUR)
V (in million RUR)
438 566
The expression re * Bt 1 , r  re  in the formula is part of profits from предприятия
net assets. If the company actually generates
more
profits
NI t i  ROEt i * Bt i 1 , ROEt i  re ,
which

ROE t i  r

serves the capital criteria of economic performance, so called “extra income” is obtained through business relationships, reputation, client list and experience of employees.

V,
mln,RUR

958234

1000000

800000

600000

517558

423512

438566

400000

200000

0

Net asset method

For animators

Direct
capitalization
method

EBO

Figure 3. JC "Red October": value of intangible assets and intellectual property rights
(including the EBO) for 2008.
The considered concepts (EVA and EBO
models) are based on the notion of "residual profit" minus expected costs for the use
of capital. But EVA takes into account the
company’s entire invested capital (its
owned and borrowed one), and the EBO

considers only equity, i.e. the results
evaluation do not only complement each
other but also provide factor representation
of economic profit.
5. Conclusion
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For this purpose a holistic mechanism has
to be designed, which will consider feedback, modification parameters and key factors dynamics, and availability of adaptive
capacities. This approach allows controlling the increased market value at all levels
of a company and in all lines of its activity
in the long run. Moreover, the authors emphasize that the parameters of a company’s
innovation development and multiplicative
effects have a probabilistic nature and that
is why increased market value of a company is a mathematical expectation. Value
management is to be seen as a random
process management and corresponding
management methods (economic margin,
option approach, EBO) are to be used,
which is shown as the results of the present
research. Such an asset management system has to combine the analysis of factors
which drive the value as applied to a certain company and its environment in current external and internal business conditions.

The problem of assessment of Russian
businesses effectiveness and market value
management has to be tackled not only at
the theoretical, but also methodological
and practical levels. Special attention
should be paid to the innovation process
efficiency and its impact on a company’s
value, which determines the extension of
the existing approaches to effective investments and criteria for their assessment.
The authors see economic efficiency assessment of selected activities (investment
project, implementation of innovations,
computer control systems, financial and
economic activity analysis, etc.) as the
most developed, in terms of VBM approach theory and methodology. Convergence is possible through market value assessment on the basis of multi-purpose optimization within a company’s economic
model with elements of dynamics, which
takes into account numerous internal and
external factors affecting the value formation.
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Piraterie und maritimer Terrorismus – Sicherheitspolitische Herausforderungen
Dr. Peter Roell
Präsident des Instituts für Strategie- Politik- Sicherheits- und Wirtschaftsberatung ISPSW,
Berlin

Zusammenfassung
Die Piraterie in der südasiatischen Region wurde durch die Zusammenarbeit zwischen Singapur, Malaysia und Indonesien weitgehend zurückgedrängt. Dagegen ist die Piraterie in der
Region vor der Küste Somalias weiterhin hoch, obwohl dank internationaler Patrouillen und
verbesserter Sicherheitsmaßnahmen seitens der Reedereien und des Schiffspersonals die Piratenangriffe im Golf von Aden von 117 Angriffen ihm Jahr 2009 auf 53 im Jahr 2010 sanken.
Ingesamt entstand durch Piraterie im Jahr 2010 ein Schaden von 1,25 Mrd. $. Die Piraten gehen inzwischen höhere Risiken ein und gehen dabei mit großer Brutalität gegen die Besatzung
vor. Um gegen Piratenangriffe besser gewappnet zu sein, sollte ein Lage- und Krisenzentrum
zur Identifikation und Steuerung von Maßnahmen im Gefahrenfeld (Frühwarnsystem) eingerichtet werden, am besten in Hamburg. Ferner muss von reaktiven zu aktiven Verteidigungsprozessen übergegangen werden (repulsive/combative defence). Der Autor plädiert für den
Einsatz privater, bestens ausgebildeter Sicherheitskräfte auf deutschen Schiffen.

Die gute Kooperation zwischen Singapur,
Malaysia und Indonesien hat in den letzten
Jahren dazu geführt, dass die Piraterie in
dieser Region weitgehend zurückgedrängt
werden konnte. Ganz anders hingegen die
Lage vor der Küste Somalias. Während die
Piratenangriffe dort (zwar gestrichen) weiterhin hoch sind, reduzierten sich diese im
Golf von Aden im letzten Jahr um mehr als
die Hälfte, von 117 im Jahre 2009 auf 53
im Jahre 2010. Maßgeblich dafür waren
die internationalen Patrouillen und verbesserte Sicherheitsmaßnahmen seitens der
Reedereien und des Schiffspersonals.

Deutschlands Kerninteressen
Wirft man einen Blick auf die Verteidigungspolitischen Richtlinen (VR) des
Bundesministeriums der Verteidigung vom
18. Mai 2011, so werden Kerninteressen
der Bundesrepublik Deutschland sichtbar.
Darin heißt es unter anderem:
„Freie Handelswege und eine gesicherte
Rohstoffversorgung sind für die Zukunft
Deutschlands und Europas von vitaler Bedeutung…. Störungen der Transportwege
und der Rohstoff- und Warenströme, z.B.
durch Piraterie und Sabotage des Luftverkehrs, stellen eine Gefährdung für Sicherheit und Wohlstand dar. Deshalb werden
Transport-und Energiesicherheit und damit
verbundene Fragen künftig auch für unsere
Sicherheit eine wachsende Rolle spielen.“
Sicherheitspolitische
Piraterie

Insgesamt wurden 2010 im Golf von Aden,
im Südlichen Roten Meer und im Arabischen Meer 80 Angriffe gemeldet; 139 an
der Ostküste Afrikas und im Indischen Ozean. Mit Stand 31. Dezember 2010 befanden sich 28 Schiffe und 638 CrewMitglieder in der Gewalt somalischer Pira-

Herausforderung
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ten; am 30. Juni 2011 waren es 420 Seeleute und 20 Schiffe1.

gen die Besatzung vor. Die Tötung von
Geiseln wird bewusst in Kauf genommen.
Bei Geiselnahmen sind Misshandlungen
und Folter vermehrt feststellbar.

Feststellbar ist, dass die Piraten höhere Risiken eingehen. So feuerten sie im Juni bei
hoher See im Indischen Ozean erstmalig
auf Schiffe. Früher hielten sie sich während der Monsun-Zeit mit Angriffen zurück. Zu beobachten ist außerdem eine höhere Kampfbereitschaft und der Einsatz
von Maschinengewehren und Granatwerfern auf Schiffe, einschließlich Chemieund Öltanker.

In seiner Studie Frühwarnung und aktive
Verteidigung – Eine Methodik zur substantiellen Verbesserung der Piraterie-Risiken
für Schiffe der deutschen Handelsmarine
weist Maxim Worcester, Senior Advisor
ISPSW, auf die Bedeutung von Frühwarnung und aktivem Schutz als Mittel der
wirksamen und nachhaltigen Verteidigung
gegen Piratenangriffe hin und plädiert für
die Einrichtung eines Lage- und Krisenzentrums zur Identifikation und Steuerung
von Maßnahmen im Gefahrenvorfeld
(Frühwarnsystem) in Hamburg 4.

Nach Erkenntnissen des Verbandes Deutscher Reeder wurden im Jahre 2010 insgesamt 238 Millionen Dollar Lösegeld bezahlt, wobei sich der Gesamtschaden auf
etwa 1,25 Mrd. Dollar belaufen haben
soll2.

In diesem Lage- und Krisenzentrum sind
folgende Prozesse unverzichtbar:

Das US Think Tank One Earth Future stellt
sogar fest, dass die Piraterie im Jahre 2010
die Weltgemeinschaft zwischen 7 und 12
Milliarden Dollar gekostet habe. Eingerechnet wurden die höheren Versicherungskosten, Kosten für Sicherheitspersonal, Kosten für Flotteneinsätze der EU,
Verlegung der Routen um das Kap der Guten Hoffnung, höhere Lösegeldforderungen. Diese sind im Schnitt 36-mal höher
als vor fünf Jahren. Betrug die Auslösesumme für einen Frachter damals etwa
150.000 Dollar, mussten 2010 durchschnittlich 5,4 Millionen Dollar aufgebracht werden3.

– Ständige Sammlung und Auswertung
von sichertheitsrelevanten Informationen
mit Unternehmensbezug unter Ausschöpfung aller verfügbaren Quellen;
– Laufender Informationsaustausch mit
anderen Beteiligten (eigene Schiffe, Streitkräfte, befreundete Reedereien etc.);
– Kontinuierliche Früherkennung von Sicherheitsrisiken und konkreten Gefahren;
– Bewertung der Sicherheitsrisiken und
Gefahren unter Berücksichtigung der Unternehmensstrategie bzw. der Kerngeschäftsziele und -prozesse (Risikoanalyse);
– Entwicklung von Sicherheitsstandards
und -maßnahmen unter Berücksichtigung
des nationalen und internationalen Rechts;
– Zeitnahe Kommunikation mit Stakeholdern und Medien.

Abwehrmaßnahmen
Trotz umfangreicher passiver Abwehrmaßnahmen (Saferooms, Stacheldraht,
Wasserkanonen etc.) gelingt es den Piraten
weiterhin, Schiffe zu entern und unter ihre
Kontrolle zu bringen. Dabei schießen sie
gezielt sehr früh auf Aufbauten und Brücke, wobei es ihr Ziel ist, die Besatzung
unter Deck zu vertreiben, um möglichst
rasch auf das Schiff zu gelangen. Sind sie
erst einmal an Deck, gehen sie nach neuesten Erkenntnissen mit großer Brutalität ge-

Auf der Grundlage eines aussagefähigen
Risiko- und Sicherheitslagebildes, so
Worcester weiter, kann ein wirksames
Maßnahmeninstrumentarium für den Angriffsfall entwickelt und implementiert
werden. Dabei geht es um den Übergang
von reaktiven zu aktiven Verteidigungsprozessen, d.h. um die Einführung eines
86

WEST-OST-REPORT

„aktiven Schutzes“, der die robuste und
frühe Abwehr bewaffneter Angriffe von
Piraten zum Ziel hat (repulsive/combative
defence).

– Überarbeitung des Seerechtsübereinkommens, das den Einsatz von Machtmitteln auf hoher See und in Terriotorialgewässern regelt und Anpassung an die Bedrohungen des 21. Jahrhunderts.
– Festlegung und Abstimmung der
Einsatzregeln für Marineeinheiten, die die
Handelsrouten absichern. Prüfung, welche
Schiffstypen für die Pirateriebekämpfung
besonders geeignet sind.
– Der Einsatz privater Sicherheitsfirmen
sollte geregelt und abgestimmt werden.
– Schifffahrtsgesellschaften müssen grundlegende Sicherheitsmaßnahmen beachten
und in passive und aktive Sicherheitsmaßnahmen investieren.
– Polizei und Geheimdienste sollten
frühstmöglich internationale OK-Gruppen
identifizieren und bekämpfen, die in Piraterie und maritimen Terrorismus verstrickt
sein könnten.
– Banken sollten gezielt mögliche Geldwäscheaktivitäten im Auge haben und verdächtige Bewegungen an die zuständigen
Behörden melden.
– Erarbeitung langfristiger Maßnahmen
zur Stabilisierung der Lage in Somalia und
Aufbau einer effektiven Küstenwache,
nebst Bereitstellung entsprechender Finanzmittel. Dies kann in Kooperation mit
seriösen und verlässlichen privaten Sicherheitsfirmen durchgeführt werden 5. genauere Bezeichnung der Quelle

Dieser „aktive Schutz“ erfordert den Einsatz von Aufklärungs- und Verteidigungsmitteln, die geeignet sind, eine Annäherung
der Piraten auf eine akut bedrohliche
Schussweite oder gar Enterweite – mit der
Folge des unmittelbaren Kaper- und Entführungsrisikos – nach Möglichkeit zu verhindern.
Worcester plädiert in diesem Zusammenhang nachdrücklich auch für den Einsatz
privater, bestens ausgebildeter Sicherheitskräfte auf deutschen Schiffen. Sein Plädoyer wird durch die Tatsache unterlegt,
dass es in den letzten Monaten weltweit
keinen einzigen Fall gab, bei dem es Piraten gelungen wäre, ein Schiff zu entern,
auf dem Sicherheitspersonal mit an Bord
war.
Auch die Bundesregierung scheint aufgrund der fortgesetzten Bedrohung durch
Piratenangriffe ihren Kurs ändern zu wollen und lehnt einen Einsatz privater Sicherheitskräfte an Bord deutscher Frachtschiffe nicht länger ab. Vielmehr prüft sie
die notwendigen Gesetzesänderungen, damit auf Schiffen unter deutscher Flagge
entsprechendes Sicherheitspersonal an
Bord genommen werden kann. Sie verschließt sich somit nicht länger einer sicherheitspolitischen Herausforderung, der
zunehmenden Piraterie in den Gewässern
um Somalia und im Indischen Ozean geeignete Gegenmittel zum Einsatz zu bringen, zumal die Lösung des Grundproblems, in Somalia stabile Verhältnisse bewirken zu können, in weiter Ferne liegt.

Sicherheitspoltische Herausforderung
Maritimer Terrorismus
Maritimen Terrorismus zu definieren ist
schwierig, da es den Vereinten Nationen
bislang nicht gelungen ist, eine allseits
bindende Definition für Terrorismus zu
finden. Das US Verteidigungsministerium
definiert Terrorismus wie folgt:

In unserer strategischen ISPSW Publikation Time to rethink the fight against maritime piracy in the Indian Ocean unterbreitet
Maxim
Worcester
folgende
Empfehlungen:

“The calculated use of unlawful violence
or threat of unlawful violence to inculcate
fear; intended to coerce or to intimidate
governments or societies in the pursuit of
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Containerverkehr im Jemen sank von
43.000 auf 3.000. 3.000 Hafenarbeiter verloren ihren Job, und die Wirtschaft des Jemen schrumpfte um 1 % des BIP.

goals that are generally political, religious,
or ideological.” 6. genauere Fundstelle
Diese Definition läßt sich meiner Meinung
nach in Teilen auch auf den maritimen Terrorismus übertragen, bei dem religiöse, ideologische und politische Ziele zum Tragen kommen. Dabei wird deutlich, dass es
sich bei den Piratenüberfällen auf Schiffe,
z.B. vor der Küste Somalias und im Indischen Ozean, nicht um maritimen Terrorismus, sondern um Organisierte Kriminalität (OK) handelt, da monetäre Gründe
ausschlaggebend sind.

Februar 2004
Bombenattentat der Abu Sayayaf Gruppe
auf eine Passagierfähre in den Philippinen.
Über 100 Personen kamen dabei ums Leben.
Juli 2010
Sprengstoffanschlag auf den japanischen
Öltanker M. Star in der Straße von Hormuz. Die Abdullah Azzam Brigade, eine
militante Gruppe mit Kontakten zu Al
Qaida, bekannte sich zu diesem Selbstmordanschlag. Ein Mitglied der Crew
wurde verletzt, die Schiffshülle schwer beschädigt.

Nun wird oft behauptet, dass Terrorgruppen möglicherweise Allianzen mit der Organisierten Kriminalität (OK) und Piraten
eingehen könnten. Hierfür gibt es bislang
keine fundierten und gesicherten Erkenntnisse.

Auffallend ist, dass in den letzten 15 Jahren nur 2 % aller terroristischen Angriffe
dem maritimen Terrorismus zugeordnet
werden konnten. Obwohl maritime Terroranschläge auch in Zukunft nicht ausgeschlossen und keineswegs verharmlost
werden dürfen, erfordern sie besondere
operative Fähigkeiten, die bei Terroristen
bislang noch nicht sonderlich ausgeprägt
zu sein scheinen. Dennoch, eine Konstellation, bei der Terroristen mit Piraten kooperieren, um einen Terroranschlag durchzuführen, muss von Abwehrexperten mit einkalkuliert werden.

Will man eine Analyse der maritimen terroristischen Bedrohungslage vornehmen,
genügt es nicht, nur die Fähigkeiten und
die Motive terroristischer Gruppen zu
durchleuchten, sondern man muss auch das
maritime Umfeld, Schifffahrtspraktiken,
die Verwundbarkeit der Handelsschifffahrt
sowie Gegenmaßnahmen von Behörden
und anderen Institutionen, die mit der Sicherheit der regionalen Schifffahrtswege
betraut sind, berücksichtigen.
Einige Beispiele für aus Sicht der Terroristen erfolgreiche maritime terroristische
Angriffe 7:

Terroristen werden sich die Frage stellen,
an welchen Punkten sie die Infrastruktur
der industrialisierten Welt besonders empfindlich treffen können. Sie werden ihr
Augenmerk auf so genannte „Choke
Points“ und Mega-Häfen richten, denn 75
% des internationalen Seeverkehrs wird
mit rund 50.000 Schiffen über etwa 2.800
Häfen abgewickelt. Da zahlreiche der
größten Häfen der Welt in Ost- und Südostasien liegen und ein Großteil des Handels über die Seewege in dieser Region
verläuft, dürfte diese in der Zielplanung

Oktober 2000
Erfolgreicher Angriff auf den US Zerstörer
USS Cole im Jemen. 17 Seeleute wurden
getötet, 39 verletzt.
Oktober 2002
Eine Terrorgruppe aus dem Jemen, mit
Verbindungen zu Al Qaida, griff den französischen Öltanker Limburg vor dem Hafen Ash Shahir an. Ein Mitglied der Crew
wurde getötet, 90.000 Tonnen Öl ergossen
sich in den Golf von Aden. Der monatliche
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der Terroristen besondere Aufmerksamkeit
genießen. Hierzu gehören z.B. Häfen wie
Kobe, Tokio, Yokohama, Pusan, Shanghai,
Kaohsiung, Hongkong und Singapur. Natürlich dürften auch Mega-Häfen in den
USA und in Europa im Visier der Terroristen stehen.

Schifffahrtsorganisation der Vereinten Nationen. In diesem sind z.B. Regeln zum
Schutz vor Terrorangriffen auf Schiffe oder für Häfen festgelegt 9.
Im Zusammenwirken zwischen staatlichen
Organen und der Industrie werden auch
technische Mittel zum Einsatz gebracht,
um sich vor potenziellen Terrorangriffen
zu schützen, so z.B. durch Nutzung von
Scannern für Groß-Container. Die zu erwartende zunehmende Entsendung von
privaten Sicherheitskräften auf Frachtschiffe wird nicht nur dazu beitragen, Piratenattacken auf Frachtschiffe zu erschweren,
sondern auch die Sicherheit im Bereich
des maritimen Terrorismus erhöhen.

Zu den kritischen „Choke Points“ gehört
auch die strategisch bedeutsame Meerenge
von Malakka. Sie verbindet den Indischen
Ozean mit dem Südchinesischen Meer und
dem Pazifik. Sie ist die wichtigste Handelsroute zwischen dem Fernen Osten, den
Golfstaaten und Europa. Jährlich werden
etwa 90.000 Schiffspassagen in der Staße
von Malakka registriert. Über diese Route
werden etwa ein Drittel des Welthandels,
80 % der Ölimporte für Ostasien und zwei
Drittel der weltweiten FlüssigkeitsgasTransporte durchgeführt.

Zum Thema maritimer Terrorismus abschließend folgende Empfehlungen:
– Obwohl im Bereich des maritimen Terrorismus in den letzten 15 Jahren nur wenig erfolgreiche Terrorangriffe zu verzeichnen waren, sollte die potenzielle Bedrohung nicht unterschätzt werden.
– Nachrichten- und Sicherheitsdienste
müssen deshalb weltweit ihre Informationsbasis verbessern, sowohl in der offenen
Informationsbeschaffung (OSINT) als auch
durch Nutzung menschlicher Quellen
(HUMINT).
– Weiterhin Ausbau der Beziehungen zu
kompetenten „Partnerdiensten“.
– Weltweit Identifizierung und Nutzung
von Institutionen und Personen, die zum
Thema maritimer Terrorismus über hohe
Kompetenz verfügen.
– Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen staatlichen Organen und der Wirtschaft im Bereich Entwicklung und Anwendung moderner Technologien zur Terrorismusbekämpfung.

Ein Terroranschlag, etwa durch Versenkung eines Tankers in der Malakka-Straße
oder ein terroristischer Angriff mit einer so
genanten „Dirty Bomb“ in einem der Mega-Häfen, z.B. in Singapur, hätte große
regionale und internationale Auswirkungen
auf den Welthandel.
Schutzmaßnahmen und Empfehlungen
Die im Januar 2002 von den USA initiierte
„Container Security Initiative“ (CSI) hat
sich als nützlich erwiesen. Ziel des Programms ist es, aus den 230 Millionen
Stahlcontainern, die jedes Jahr auf den
Seewegen transportiert werden, solche zu
identifizieren, die Massenvernichtungswaffen oder gefährliche radioaktive Substanzen beinhalten, die von Terroristen für Angriffe verwendet werden könnten. Die
Kontrolle der Container, die für die USA
bestimmt sind, erfolgt bereits im Abfahrtshafen 8.

Einbindung privater, hoch professioneller
Sicherheitsunternehmen, die unter Berücksichtigung rechtsstaatlicher Prinzipien, einen wesentlichen Beitrag im Rahmen der
Terrorismusabwehr leisten können.

Hilfreich ist auch der International Ship
and Port Facility Code. Hierbei handelt es
sich um ein Abkommen im Rahmen der
International Maritime Organisation, der
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