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Gründerzeit von Dietmar Rausch

Unternehmenskultur

in zwei Minuten

Z
u träge seien die Jungen.

Sie würden großteils den

„geschützten Bereich“

einer unselbstständigen Tätigkeit

anstreben und Selbstständigkeit

scheuen wie der Teufel das Weih-

wasser. Die wenigen, die es den-

noch wagen und Erfolg haben,

müssten gegen Neid und Missgunst

ankämpfen. Die Gescheiterten

bekämen hingegen die Häme der

Gesellschaft zu spüren – nach dem

Motto „Ich hab’s dir ja gleich ge-

sagt“. So in etwa lautet der triste

Befund der österreichischen Unter-

nehmenskultur, den die aller-

meisten Unternehmensvertreter

abgeben. Es ist ja keineswegs so,

dass es für diese These keine ent-

sprechende Grundlage gäbe. Das

untermauern Politiker, die keines-

wegs mit übermäßiger Kenntnis

des Unternehmeralltags belastet

sind, am laufenden Band mit rea-

litätsfremden Forderungen, die im

Elfenbeinturm fernab jeder Reali-

tät geboren wurden. Auch in reich-

weitenstarken Massenmedien

spielt das Thema Unternehmertum

eine zumeist stiefmütterliche Rolle.

Dennoch ist das defätistische Bild,

das so mancher Unternehmens-

vertreter zeichnet, nur die halbe

Wahrheit. Das zeigt die kleine, aber

florierende österreichische Start-

up-Szene. Ein Sinnbild dafür ist die

Start-up-Show „2 Minuten 2 Millio-

nen“ des Senders Puls4, in der

junge Gründer zwei Minuten Zeit

haben, um mit ihren Konzepten

Investments renommierter Busi-

ness Angels zu lukrieren.

Formate wie dieses können nicht

nur viel versprechenden Jung-

unternehmern auf die Beine hel-

fen, sondern noch einen viel wich-

tigeren, nachhaltigeren Beitrag

liefern: Populäre Formate, die ein

breites Publikum erreichen, das

sich nicht unbedingt durch eine

große Affinität fürs Unternehmer-

tum auszeichnet, können helfen,

die heimische Unternehmenskultur

zu verbessern. Dass das nicht in

zwei Minuten gehen wird, ist klar.

Dennoch wäre eine breitere

mediale Thematisierung der Unter-

nehmenskultur ein erster Schritt.

Pressespiegel

„Dziennik Gazeta Pra.“
Alles, nur nicht
einschüchtern lassen

WARSCHAU. Zwar sei niemand vor
den Anschlägen der Terroristen
sicher. Wir sollten uns aber nicht
davon einschüchtern lassen, for-
dert der Philosoph Marcin Król
in der Tageszeitung „Dziennik
Gazeta Prawna“: „Die Politiker
müssen endlich in größeren
Kategorien denken und lang-
fristig nach vorn schauen. Wenn
man die liberalen europäischen
Freiheiten nun beschneidet,
dann hätten die Terroristen oder
andere Feinde der Demokratie
wie Putin doch ihre Ziele er-
reicht. Der Anschlag von Paris

ist zwar mit Sicherheit eine Tra-
gödie, doch müssen wir die Ver-
hältnismäßigkeit wahren.“ (ag)

„Neue Zürcher Zeitung“
Paris undMoskau
stehen vor Problemen

ZÜRICH. Dem Nato-Bündnis
droht eine Zerreißprobe, prophe-
zeit die „Neue Zürcher Zeitung“:
„Vor allem die osteuropäischen
Nato-Staaten stehen einer engen
Zusammenarbeit mit Moskau äu-
ßerst kritisch gegenüber. Die
Annexion der Krim ist weiterhin
eine Tatsache, ebenso die Beset-
zung weiterer Gebiete der Ukrai-
ne durch von Russland unter-
stützte Rebellen.“ (ag)

Gastkommentar

Terrorismus, Bündnisfall und
die Frage der Neutralität
Die Solidarität der EU-
Mitgliedstaaten im
Kampf gegen den Ter-
rorismus wird immer
stärker eingefordert.
Die Neutralität gibt
Österreich in diesem
Fall keine Dispens.

D
ie Terroranschläge
von Paris vom 13. No-
vember 2015 haben
eine Zäsur in der eu-

ropäischen Sicherheitspolitik ge-
setzt und Grundfragen des Völ-
kerrechts insbesondere im zen-
tralen Bereich der Reichweite
des Gewaltverbots aufgeworfen.
Die nachfolgenden Entwicklun-
gen gingen Schlag auf Schlag:
Schon vier Tage später hat
Frankreich den Bündnisfall ge-
mäß Art. 42 Abs. 7 EUV angeru-
fen und am 20. November hat
der UN-Sicherheitsrat mit Reso-
lution Nr. 2249 neue Maßstäbe
gesetzt. Gemäß Abs. 5 dieser
Resolution werden alle Staaten,
die die Fähigkeit darüber ver-
fügen, aufgefordert, „alle not-
wendigen Mittel“ (all necessary
means) einzusetzen, um auf dem
vom IS beherrschten Territorium
in Syrien und im Irak weitere
Terroranschläge zu verhindern
und zu bekämpfen.

Der Sicherheitsrat bringt seine
Entschlossenheit zum Ausdruck,
diese „beispiellose Bedrohung
des internationalen Friedens und
der Sicherheit mit allen Mitteln
zu bekämpfen“.

Auf dieser Grundlage strebt
nun Frankreich eine internatio-
nale Militärkoalition gegen den
Terrorismus an. Was darf diese
laut Völkerrecht? Welche Beiträ-
ge müssen die einzelnen Staaten,
darunter Österreich, leisten? Es
geht hier um die Grenzen des
Gewaltverbots und um die
Reichweite der Solidarität.

Selbstverteidigung
Im Hintergrund steht eine Ent-
wicklung, die mit den Terror-
anschlägen vom 11. September
2001 eingeleitet worden ist. Die
USA haben in dieser Situation
den Bündnisfall gemäß Art. 5
Nato-Vertrag angerufen und der
UN-Sicherheitsrat hat in den
Resolutionen 1368 und 1373 das
Recht auf Selbstverteidigung
auch gegenüber einem terroristi-
schen Anschlag betont. In der
Folge wurden diese Positionsnah-
men vielfach als politische Über-
reaktionen angesichts einer ein-
zigartigen Bedrohungssituation
qualifiziert. So gravierend diese
Bedrohungssituation sei, so wäre
auf diese ein Instrumentarium,
das für Selbstverteidigungssitua-
tionen gemäß Art. 51 der Satzung
der Vereinten Nationen geschaf-
fen worden sei, dennoch nicht an-
wendbar. Für die Aktivierung die-
ses Instrumentariums komme
man nämlich am Vorliegen eines
staatlichen Angriffs nicht vorbei.

Die Erklärungen von 2001 blie-
ben lange Zeit vereinzelt und es
war nicht klar, ob diese je eine
Wiederholung finden würden. Zu
heikel war nämlich das Gewalt-
verbot, zu ambivalent das Phäno-
men des Terrorismus. Und tat-
sächlich hat der Internationale
Gerichtshof weder im Mauer-
Gutachten 2003 (Abs. 139) noch
im Kongo-Fall 2005 (Abs. 146 f.)
ein Recht auf Selbstverteidigung
gegen nicht staatliche Akteure be-
fürwortet. Diese Haltung ist aber
auf massive Kritik gestoßen.

Beistand leisten
Zwischenzeitlich sind einige Ex-
pertenpapiere veröffentlicht wor-
den, denen große Autorität zuge-
sprochen wird, und die von
einem Selbstverteidigungsrecht
auch bei massiveren terroristi-
schen Angriffen ausgehen. Die
Resolution 2249 trägt nur einer
Entwicklung Rechnung, die auf
breiter Ebene abläuft und die nun
eine Bestätigung erfahren hat.

Die Aktivierung der Beistands-
klausel gemäß Art. 42 Abs. 7 EUV
stellt ebenfalls ein Novum dar,
wobei die Folgen noch nicht völ-
lig klar sind. Im Fall eines bewaff-
neten Angriffs auf das Hoheits-
gebiets eines Mitgliedstaates
schulden ihm die anderen Mit-
gliedstaaten auf der Grundlage
dieser Bestimmung alle in ihrer
Macht stehende Hilfe und Unter-
stützung. Die Reichweite dieser
Verpflichtung ist in vielem unklar.

Im vorliegenden Fall entfaltet
diese Klausel in Verbindung mit
der Resolution 2249 eine ganz be-
sondere Wirkung. Der Kampf
gegen den Terrorismus im Verein
mit Frankreich wird damit gleich
in doppelter Hinsicht – sowohl
auf EU-rechtlicher Ebene als auch
auf der Ebene des UN-Rechts –

abgesichert. Die Resolution 2249
mag in vielem unscharf sein –

und dies ist mit Sicherheit der
schwierigen Suche nach einem
Kompromiss im Sicherheitsrat
geschuldet –, doch dürften keine
Zweifel daran bestehen, dass sie

den Einsatz militärischer Mittel
im Herrschaftsgebiet des IS er-
laubt, selbst wenn sie keinen
Verweis auf Kapitel VII enthält.
Soweit dieser Einsatz auf syri-
schem Staatsgebiet erfolgt, wäre
dabei wohl auch die Zustim-
mung von Präsident Assad ein-
zuholen, auch wenn sich die
Resolution 2249 dazu nicht äu-
ßert. Für die militärische Unter-
stützung der übrigen Opposi-
tionsgruppen ist weiterhin keine
völkerrechtliche Basis gegeben.

Österreichs Beitrag
Welchen Beitrag kann bzw. muss
nun Österreich in dieser Situation
leisten? Dem Neutralen scheinen
die einschlägigen Dokumente
gleich in doppelter Hinsicht ent-
gegenzukommen: Die sog. irische
Klausel in Art. 42 Abs. 7, zweiter
Satz, erlaubt Ausnahmen für Mit-
gliedstaaten, deren Sicherheits-
und Verteidigungspolitik einen
„besonderen Charakter“ aufweist,
und Resolution 2249 verlangt den
UN-Mitgliedstaaten nur das ab,
wozu sie auch fähig sind. Eine
Dispens für Österreich? Keines-
wegs!

Was Verteidigungsminister
Gerhard Klug mit dem Satz:
„Gegenüber Terroristen gibt es
keine Neutralität“ auf den Punkt
gebracht hat, hat auch völker-
rechtlich eine klare Fundierung.
Sofern man überhaupt davon aus-
gehen kann, dass das Institut der
Neutralität noch eine völker-
rechtliche Grundlage hat, so ist es
auf den Kampf gegen den Terro-
rismus nicht anwendbar. Der
Neutralität wohnt ein Friedens-
angebot auf Augenhöhe inne. Ge-
genüber Terroristen kann es die-
ses niemals geben.

Angespitzt
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