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Antonio-MAriA MArtino, 
Vorsitzender im Koordinierungs
ausschuss für die polizeiliche und 
justizielle Zusammenarbeit in 
Strafsachen (CATS) während des 
österreichischen Ratsvorsitzes 
(Juli–Dezember 2018). 

„Ein Europa, das schützt“ 
Die Prioritäten des österreichischen EU-Ratsvorsitzes 
im Bereich Inneres 

Am 1. Juli 2018 begann die dritte EU-Ratspräsidentschaft unter österreichischem Vor
sitz. Im Vergleich zu den Präsidentschaften 1998 und 2006 haben sich die rechtlichen, 
aber auch politischen Rahmenbedingungen in der EU erheblich verändert. Insgesamt 
steht die Union nicht zuletzt auf Grund der Migrationsfrage vor großen Herausforde 
rungen und die Erwartungen an den österreichischen Ratsvorsitz sind, trotz der – im Ver
gleich zu 1998 und 2006 – geringeren Gestaltungsmöglichkeiten des Rates, sehr hoch. 
Der österreichische Ratsvorsitz hat daher ein ambitioniertes Präsidentschaftsprogramm 
vorgelegt, das die wichtigsten Herausforderungen im Bereich der inneren Sicherheit ent
hält. Das Neue am österreichischen Ratsvorsitz ist jedoch, dass es für den Bereich der 
inneren Sicherheit auch über das Jahr 2018 hinaus wirken will und für diesen Bereich die 
Weichen für eine nachhaltigere strategische Ausrichtung der EU stellen möchte. 

i. EinlEitung 
Am 1. Juli 2018 begann die bereits dritte 
österreichische Präsidentschaft im Rat der 
Europäischen Union seit dem EU-Beitritt 
1995. Die erste Ratspräsidentschaft im 
zweiten Halbjahr 1998 wurde noch auf der 
rechtlichen Grundlage des Vertrags von 
Maastricht bestritten, der die Zusammen
arbeit im Bereich Justiz und Inneres („Dritte 
Säule“) erstmals als Kompetenz der Euro
päischen Union festschrieb. Als Erfolg 
der damaligen österreichischen Ratspräsi
dentschaft konnte u.a. die Verabschiedung 
des so genannten Wiener Aktionsplans1 

verbucht werden, der als Wegbereiter 
späterer Mehrjahresprogramme (wie dem 
Haager Programm 2004) im Bereich Ju
stiz und Inneres gilt. Zur Zeit des Vertrags 
von Maastricht war im Bereich Justiz und 
Inneres der Rat das einzige Organ, das 
legislative Befugnisse besaß. Keine Rolle 

spielte das Europäische Parlament und die 
Kommission hatte nur ein eingeschränktes 
Initiativrecht.2 

Die zweite Ratspräsidentschaft im ers
ten Halbjahr 2006 stand im Bereich Justiz 
und Inneres unter dem Eindruck der ter
roristischen Anschläge von 9/11 sowie 
anderer schwerer Anschläge (Madrid, 
11. März 2004, und London, 7. Juli 2005). 
Dementsprechend lag der Fokus des Vor
sitzes auf der Terrorismusbekämpfung und 
Radikalisierungsprävention sowie auf der 
Verbesserung des Informationsaustauschs 
zwischen Strafverfolgungsbehörden, was 
durch die Verabschiedung der (später auf 
Grund datenschutzrechtlicher Aspekte für 
nichtig erklär ten) Vor ratsdatenspeiche
rungs-Richtlinie3 und der „Schwedischen 
Initiative“4 verdeutlicht wird. Ebenso wur
den Initiativen im Bereich der EU-Außen
beziehungen gesetzt. Die Grundlage dafür 
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bildete das auf einer österreichischen Idee 
fußende Konzept einer „Partnerschaft für 
die Sicherheit“ zwischen der EU und in
teressierten Drittstaaten. Dieses konnte bei 
einer Ministerkonferenz am 4. und 5. Mai 
2006 in der Wiener Hofburg erarbeitet und 
in der „Wiener Erklärung“ festgeschrieben 
werden.5 Anders als 1998 – zur Zeit der 
intergouvernementalen „Dritten Säule“ – 
unterlag 2006 die Politik in den Bereichen 
Asyl, Migration und Grenzen bereits ge
meinschaftsrechtlichen Regelungen (u.a. 
die Mitentscheidungsbefugnis des Europä
ischen Parlaments und die Möglichkeit der 
Einleitung von Vertragsverletzungsverfah
ren), die durch den Vertrag von Amsterdam 
eingeführt wurden. Dies sollte zu einer 
erhöhten Umsetzungsdisziplin der Mit
gliedstaaten und einer rascheren Integra
tion dieser Politik führen. Die polizeiliche 
Zusammenarbeit (ebenso wie die Zusam
menarbeit in strafjustiziellen Angelegen
heiten) blieb 2006 aber weiterhin nach 
zwischenstaatlichen Regeln organisiert; 
der Rat der Europäischen Union und damit 
die jeweiligen Fachminister behielten ihre 
dominante Rolle in Belangen der polizei
lichen und justiziellen Zusammenarbeit in 
Strafsachen. 

Die Ratspräsidentschaft im zweiten 
Halbjahr 2018 steht hingegen unter we
sentlich veränderten rechtlichen Rahmen
bedingungen, da das Inkrafttreten des 
Vertrags von Lissabon am 1. Dezember 
2009 die Auflösung der intergouverne
mentalen Form der Zusammenarbeit in 
der ehemaligen „Dritten Säule“ mit sich 
brachte. Folglich sind die Möglichkeiten 
des Vorsitzes im Rat, die Politik der Union 
zu bestimmen, im Vergleich zu 1998 und 
auch 2006 wesentlich geringer. Einerseits 
ist durch das ordentliche Gesetzgebungs
verfahren (früheres Mitentscheidungs
verfahren) als Regelverfahren auch im 
„Raum der Freiheit, der Sicherheit und 
des Rechts“ das Europäische Parlament 

fast in allen Bereichen gleichberechtigter 
Gesetzgeber geworden. Andererseits spielt 
seit Einführung des Amtes eines ständigen 
Präsidenten des Europäischen Rates durch 
den Vertrag von Lissabon die „europa
politische Musik zunehmend im Kreis der 
Staats- und Regierungschefs6“. Die stärker 
werdende Rolle der Staats- und Regierungs
chefs in der Sicherheits- und Migrations
politik wird auch dadurch sichtbar, dass 
das Thema Einwanderung noch im Zeit
raum Dezember 2009 bis November 2014 
weniger als 5 % der Schlussfolgerungen 
des Europäischen Rates ausgemacht hatte, 
dass aber schon im darauf folgenden Be
obachtungszeitraum (Dezember 2014 bis 
Juni 2017) dieser Wert auf über 30 % ange
stiegen war. In den Jahren 2016 und 2017 
nahm sogar die Hälfte der Schlussfolge
rungen der Staats- und Regierungschefs 
auf die Migrationsthematik Bezug.7 

Diese Umstände und Rahmenbedingun
gen taten aber einer grundsätzlich hohen 
Erwartungshaltung an den öster reichi
schen Ratsvorsitz keinen Abbruch.8 Da 
die österreichische Ratspräsidentschaft die 
letzte volle Präsidentschaft vor den Wah
len zum Europäischen Parlament Ende 
Mai 2019 ist und im zweiten Halbjahr 
2018 auch noch die Verhandlungen zum 
Austrittsabkommen zwischen der Europä
ischen Union und dem Vereinigten König
reich finalisiert werden müssten, handelt 
es sich um eine für die Union historisch 
eminent wichtige Phase, in die der öster
reichische Ratsvorsitz fällt. 

ii. PrioritätEn 
Wie es schon seit einigen Jahren üblich 
ist, wurden die Prioritäten des Ratsvor
sitzes als Programm einer so genannten 
Triopräsidentschaft (Estland, Bulgarien, 
Österreich) bereits im Juni 2017 festge
legt.9 Darin haben sich die drei Mitglied
staaten u.a. dazu verpflichtet, die Arbeit an 
der Europäischen Sicherheitsagenda10 vor



- 

 
  

  

 
 

    

 

  
   

 
 

  
       

   
 
 
 

 
 
 

 

  

 
       

 
  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

  

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 

 

 
 

  

4/2018 .SIAK JOURNAL 

anzubringen, „um eine echte Sicherheits
union zu schaffen, z.B. durch Stärkung der 
Sicherheit durch Beteiligung der Bürger, 
auf der Grundlage von Konzepten wie der 
bürgernahen Polizeiarbeit, einer stärkeren 
Einbeziehung der Zivilgesellschaft, ein
schließlich religiöser Gemeinschaften und 
eines modernen Sicherheitssystems in der 
realen und der digitalen Welt“11. Diese 
Passage wurde bei der Erstellung des Trio
programms insbesondere von Österreich 
gefordert, da man sich schon seit einigen 
Jahren auf EU-Ebene zur Stärkung einer 
Union verschrieben hatte, in der – wie 
es in der Präambel zum Vertrag über die 
Europäische Union (EUV) heißt –, die 
„Entscheidungen entsprechend dem Sub
sidiaritätsprinzip möglichst bürgernah 
getroffen werden“12 . 

Im Bereich der inneren Sicherheit möchte 
man diese Bürgernähe etwa durch die Ver
breitung des Konzepts des Community 
Policing (bürgernahe Polizei) erreichen. 
Dieses Thema stellte in den letzten Jahren – 
auch mangels einer robusten kompetenz
rechtlichen Verankerung in den EU-Ver
trägen – keinen Schwerpunkt der Union 
im Bereich der inneren Sicherheit dar. 
Österreich will das ändern und gemeinsam 
mit der Europäischen Polizeiakademie 
(CEPOL) gute Praktiken der EU-Mitglied
staaten sammeln und – auch im Lichte der 
Erfahrungen aus dem „Gemeinsam.Sicher 
in Österreich“-Modell – die bürgernahe 
Polizei in Europa besser etablieren. Die 
politischen Kernprioritäten des Ratsvor
sitzes sind aber andere und werden im 
nationalen Präsidentschaftsprogramm, das 
Mitte 2018 ergänzend zum Triopräsident
schaftsprogramm erstellt wurde, genauer 
definiert.13 

Schutz der europäischen Außengrenzen 
Die österreichische Bundesregierung hat 
als Motto für den Vorsitz im Rat „Ein 
Europa, das schützt“ gewählt. Es wundert 

also nicht, dass für den Bereich der inneren 
Sicherheit der Schutz der Außengrenzen 
der Europäischen Union der erstgenannte 
und medial wohl am prominentesten pro
pagierte Schwerpunkt des gesamten Rats
vorsitzes darstellt. Da es sich beim Schutz 
der Außengrenzen der EU um eine zwi
schen Mitgliedstaaten und Union geteilte 
Kompetenz handelt und die Europäische 
Kommission das alleinige Initiativrecht für 
Maßnahmen im Rahmen der Grenzpolitik 
besitzt, ist hier Österreich auf die Vorschlä
ge der von den Mitgliedstaaten unabhängi
gen supranationalen Brüsseler Behörde an
gewiesen. Österreich war jedoch bestrebt, 
sich informell in den Diskussionsprozess 
einzubringen, um die Initiativen entspre
chend mitzugestalten. Die Europäische 
Kommission legte im September 2018 
Vorschläge zur Stärkung der Europäischen 
Grenz- und Küstenwache (besser bekannt 
als FRONTEX) vor. Hierzu ist zwar kein 
Abschluss der Arbeiten unter rot-weiß
rotem Ratsvorsitz zu erwarten, auch wenn 
Hoffnung besteht, dass bei diesem Thema 
mehr Einigkeit unter den EU-28 besteht, 
als bei der Asyl- und Migrationspolitik. 
Übertriebener Optimismus scheint aber 
auch in dieser Frage unangebracht, wenn 
man die Verhandlungen über die letzte Re
form der Grenzschutzagentur im Jahr 2016 
betrachtet, als der Rat den ursprünglichen 
Vorschlag der Europäischen Kommission 
sehr stark verwässerte, um die nationale 
Souveränität und die Kompetenzen nati
onalstaatlicher Behörden möglichst intakt 
zu lassen.14 

Österreich wird sich ferner im Zusam
menhang mit dem Schutz der Außen-
grenzen mit der Schleppereibekämpfung 
befassen. Bereits im Jahr 2015 wurde auf 
österreichische Initiative – in Abstimmung 
mit Europol und Eurojust sowie gemein
sam mit allen Mitgliedstaaten und Dritt
staaten entlang der Balkanroute – das 
„Joint Operational Office Against Human 
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Smuggling Networks“ (JOO)15 in Wien 
errichtet. Mit dessen Hilfe konnte die un
mittelbare operative Zusammenarbeit bei 
grenzüberschreitenden Ermittlungen ge
gen die Schlepperkriminalität entlang der 
Balkanroute vorangetrieben werden. Der 
österreichische Ratsvorsitz verfolgt das 
Ziel, diesem Thema auch über die eigene 
Präsidentschaft hinaus im Rahmen des so 
genannten „Wiener Prozesses“ (s. unten) 
Raum zu widmen und das JOO als Modell 
für allfällige weitere Einrichtungen ähn
licher Art in anderen Regionen zu etablie
ren. Eine erste Auseinandersetzung mit der 
Thematik beim informellen Treffen der In
nenminister am 12. Juli 2018 in Innsbruck 
verlief vielversprechend.16 

Asyl und Migration 
Die Schwächen der bisherigen Governance 
der Europäischen Union und ihrer Mit
gliedstaaten im Bereich Asyl, Grenzen und 
Migration offenbarten sich durch die Aus
wirkungen des Arabischen Frühlings und 
der kriegerischen Auseinandersetzungen 
in Syrien, die zu einem erheblichen An
stieg der Flüchtlingsströme, insbesondere 
in den Jahren 2015–2016, führten. Die 
Schaffung einer neuen Migrationspolitik 
war daher Bestandteil des bereits vor Amts
antritt skizzierten Programms von Kommis
sionspräsident Jean-Claude Juncker und ist 
eine der zehn Prioritäten der Kommission 
2014–2019.17 Die Europäische Kommis
sion legte im Mai 2015 die „Europäische 
Migrationsagenda“18 vor, die der EU ihren 
neuen programmatischen Rahmen für die 
Migrationspolitik geben sollte. Die akut 
gewordene Migrationskrise im Spätsom
mer 2015 machte es notwendig, rasche 
verbindliche Maßnahmen auf der Grund
lage von Artikel 78 (3) AEUV (Vertrag 
über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union) zu treffen. So wurde u.a. ein Be
schluss des Rates19 zur Umsiedlung von 
120.000 Antragstellern (also Drittstaats

angehörige oder Staatenlose, die einen 
Antrag auf internationalen Schutz gestellt 
haben, über den noch nicht endgültig ent
schieden wurde) aus Griechenland und 
Italien (mit qualifizierter Mehrheit) im 
Rat angenommen. Der geltende Rechts
rahmen im Bereich der Asylpolitik, der 
als „Gemeinsames Europäisches Asyl
system“ (GEAS) bezeichnet wird, wurde 
bereits zweimal überarbeitet und soll bis 
zum Ende der laufenden Legislaturperiode 
(also bis zu den Wahlen zum Europäischen 
Parlament im Mai 2019) abermals refor
miert und krisenfester gemacht werden.20 

Die Kommission legte aber erst 2016 die 
entsprechenden Vorschläge zur Reformie
rung des GEAS vor. Kernstück ist die neue 
Dublin-Verordnung, die den bestehenden 
Rechtsakt (Dublin III-VO) ersetzen und 
durch neue Elemente der Solidarität, aber 
auch der Verantwortlichkeit, ergänzen soll. 

Leider gelang es dem bulgarischen Rats
vorsitz im ersten Halbjahr 2018 nicht, 
einen Kompromiss zum gesamten Legisla
tivpaket des reformierten GEAS inklusive 
der neuen Dublin-Verordnung (Dublin 
IV-VO) zu erreichen, weshalb der Europä
ische Rat am 28. Juni 2018 wie folgt 
schlussfolgerte: „Bei der Reform für ein 
neues Gemeinsames Europäisches Asyl
system wurden dank der unermüdlichen 
Anstrengungen des bulgarischen Vorsitzes 
und der vorhergehenden Vorsitze große 
Fortschritte erzielt. Mehrere Dossiers sind 
nahezu abgeschlossen. Ein Konsens muss 
zur Dublin-Verordnung gefunden werden, 
damit sie auf der Grundlage eines ausge
wogenen Verhältnisses zwischen Verant
wortung und Solidarität reformiert wird, 
wobei die Personen, die nach Such- und 
Rettungseinsätzen ausgeschifft werden, zu 
berücksichtigen sind. Auch der Vorschlag 
zu den Asylverfahren muss noch weiter ge
prüft werden. Der Europäische Rat betont, 
dass rasch eine Lösung für das gesamte 
Paket gefunden werden muss, und ersucht 

http:werden.20
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den Rat, die Arbeit fortzusetzen und so 
bald wie möglich abzuschließen.“21 

Es ist also Aufgabe des österreichischen 
Ratsvorsitzes, sich um eine – mit Sicher
heit nicht einfache – Einigung auf die 
Dublin IV-VO sowie auch auf die neue 
Asylverfahrens-VO zu bemühen, um das 
gesamte Legislativpaket abschließen zu 
können. Dieses Paket an Gesetzgebungs
vorschlägen enthält noch fünf weitere 
Entwürfe22, die das bestehende GEAS an
passen bzw. ergänzen sollen. Die Mehrheit 
der Mitgliedstaaten und das Europäische 
Parlament sprachen sich bislang für die 
Behandlung als Gesamtpaket aus, weshalb 
auch kein Vorziehen einer Annahme der 
weniger kontrovers diskutierten Vorschläge 
möglich war. Im Übrigen verlangt der 
Europäische Rat eine Einigung im „Kon
sens“ (Art. 15 Abs. 4 EUV), was europa
rechtlich gesehen eine einstimmige aber 
i.d.R. formlose Zustimmung der Staats
und Regierungschefs erfordern würde.23 

Der Bedeutung dieser schwierigen Auf
gabe ist sich auch die österreichische Bun
desregierung bewusst, da sie die Verhand
lungen zum GEAS in ihrem nationalen 
Präsidentschaftsprogramm entsprechend 
hervorhebt. In diesem Zusammenhang will 
sie „auf einer klaren Trennung zwischen 
Flüchtlingen einerseits und Migrantinnen 
und Migranten andererseits“ aufbauen, 
wobei „im Zentrum einer funktionierenden 
europäischen Lösung der gegenwärtigen 
Mig rationsfragen die Schaffung eines 
resilienten und strengen Asyl- und Migra
tionssystems stehen“ muss.24 

Für eine wirkliche Reform des europä
ischen Asylrechts bedarf es für die österrei
chische Präsidentschaft eines „Systemwech
sels“ in der Asylpolitik, der schlussendlich 
verhindern soll, „dass weiterhin Schlepper 
darüber entscheiden, wer in den EU-Mit
gliedstaaten Aufnahme findet“25. In diesem 
Zusammenhang wurden beim informellen 
Treffen der Innenminister am 12. Juli 2018 

u.a. zwei als „Brainstorming-Papier“ kon
zipierte Dokumente besprochen, die so
wohl die Themen Asyl und Grenzschutz 
als auch das Thema Schleppereibekämp
fung zum Gegenstand hatten.26 Ein für 
das Funktionieren eines wirksamen GEAS 
wesentliches Element – darin sind sich 
wohl alle Mitgliedstaaten einig – stellt 
zweifellos die Rückführung von Personen, 
die eine rechtskräftige Rückführungs
entscheidung erhalten haben, dar. Nach 
Ansicht der Kommission sind die Rück
kehrquoten der Mitgliedstaaten „nach wie 
vor nicht ausreichend (rund 36 % im Zeit
raum 2014–2015), und in nächster Zeit 
müssen geschätzte 1,5 Millionen Men
schen aus EU-Mitgliedstaaten rückgeführt 
werden“27. Öster reich widmet sich im 
zweiten Halbjahr daher auch der Stärkung 
der gemeinsamen Rückführungspolitik, 
„wobei in der Kooperation mit Drittstaaten 
geeignete Anreize, aber auch verstärkt 
das ,Less for Less‘-Prinzip (d.h. Verknüp
fungen mit Visa- oder Wirtschaftspolitik 
und akkordierte restriktive Maßnahmen) 
zum Einsatz kommen sollen“28. Es kommt 
den österreichischen Bemühungen sicher 
gelegen, dass die Europäische Kommis
sion im September 2018 einen neuen 
legislativen Vorschlag zur Änderung der 
Rückführungs-RL29 vorgelegt hat, wie
wohl eine Annahme dieses Rechtsinstru
ments erst nach Ende des österreichischen 
Ratsvorsitzes erfolgen dürfte. 

Kampf gegen Radikalisierung und 
Terrorismus 
In den letzten Jahren standen die Bemü
hungen zur Bekämpfung des IS-Terrors 
im Vordergrund. Dabei konnten einige 
wichtige Erfolge verbucht werden, die sich 
auch in der geringeren Anzahl an „For
eign Terrorist Fighters“ (FTF) aus Europa 
zeigen.30 Es wurden auch einige Instru
mente angenommen, die der Vorbeugung 
und Bekämpfung terroristischer Straftaten 
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dienlich sind. Beispielhaft seien genannt: 
die Richtlinie 2017/54131 zur Terrorismus
bekämpfung, die Fluggastdaten (PNR)
Richtlinie32 sowie das überarbeitete Schen
gener Informationssystem. Große neue 
legislative Maßnahmen im Bereich der 
Terrorismusprävention und Terrorismus
bekämpfung sind unter österreichischem 
Vorsitz nicht geplant. Eine Ausnahme 
ist der Mitte September 2018 vorgelegte 
Verordnungsvorschlag zur Bekämpfung 
terroristischer Online-Inhalte. Dieser Vor
schlag soll die bisher auf freiwilliger Basis 
mit den Internetfirmen getroffenen Ver
einbarungen (Code of Conducts) ergänzen 
und wurde – insbesondere auf Betreiben 
Frankreichs33 – beim Europäischen Rat 
am 28. Juni 2018 gefordert. Ziel sei es laut 
Kommission, einen klaren, transparenten 
Rahmen und Minimumanforderungen für 
jede Internetplattform zu schaffen, die ihre 
Dienste den europäischen Internet-Nutzern 
anbieten will.34 

Abseits dieser legislativen Maßnahme 
liegt das Bestreben des österreichischen 
Vorsitzes darin, auf die sehr frühzeitige 
Prävention von Radikalisierung hinzu
arbeiten. „Dazu gehören auch die Förde
rung und der Schutz der Grundrechte und 
europäischen Werte, eine verstärkte Kom
munikation der Regeln für ein gutes und 
sicheres Zusammenleben sowie verstärkte 
Maßnahmen gegen Antisemitismus.“35 

Österreich möchte daher Thematiken auf
greifen, die bislang weniger im Fokus der 
EU-Agenda in den Bereichen Radikali
sierungsprävention, aber auch Integration 
lagen. Grundrechte (aber auch die im 
Artikel 2 EUV aufgezählten Werte, auf 
denen die Union aufbaut) verpflichten ja 
üblicherweise den Staat bzw. staatliche 
Behörden gegenüber ihren Bürgerinnen 
und Bürgern oder i.d.R. auch gegenüber 
Drittstaatsangehörigen zu einem Tun oder 
Unterlassen und sind weniger dafür ge
dacht, Regeln für das Zusammenleben 

der Menschen untereinander aufzustellen. 
Dennoch können aus den Grundrechten 
und den Werten, die die Union ausmachen, 
bestimmte Wesensmerkmale europäischer 
Staaten sowie gesellschaftliche (Verhal
tens-)normen abgeleitet werden, die den 
abendländisch geprägten „European way 
of life“36 ausmachen. So bestimmt etwa 
die in Artikel 10 EU-Grundrechtecharta 
(GRCh) verbriefte Gedanken-, Gewissens- 
und Religionsfreiheit, dass diese Freiheit 
auch das Recht beinhaltet, die Religion 
oder Weltanschauung zu wechseln. Der 
Schutz und die Förderung dieses Grund
rechts wäre folglich auch ein Beitrag dazu, 
den Vorrang staatlichen Rechts vor religiö
sen Geboten zu unterstreichen und all
fälligen radikal-religiösen (insbesondere 
islamistischen) Tendenzen, die eben diese 
Religionsfreiheit negieren, Einhalt zu ge
bieten. Es ist bereits einige Jahre her, dass 
nach den Anschlägen in Paris und Kopen
hagen im Jänner 2015 – nicht zuletzt auch 
auf Initiative Österreichs – die Staats- und 
Regierungschefs der 28 EU-Mitglied
staaten die Entwicklung von „Kommunika
tionsstrategien zur Förderung der Toleranz, 
der Nichtdiskriminierung, der Grundfrei
heiten und der Solidarität in der gesamten 
EU“37 gefordert hatten. Trotz vereinzelter 
Bemühungen38 gelang es auf Ebene der 
EU in diesem Bereich noch nicht, eine 
Strategie zu entwickeln. Österreich möchte 
daher das Thema aufgreifen und gleich
zeitig auf die Frage des Schutzes und der 
Förderung „europäischer Werte“ sowie auf 
die Bekämpfung des „politischen Islams“ 
ausweiten. Dazu ist am 19./20. November 
2018 eine hochrangige Konferenz („Euro
päische Werte, Rechtsstaat, Sicherheit“) 
geplant, worauf auch das nationale Präsi
dentschaftsprogramm Bezug nimmt.39 

Darüber hinaus ist die österreichische 
Bundesregierung im Rahmen ihres Rats
vorsitzes bestrebt, die Bemühungen der 
Union und ihrer Mitgliedstaaten gegen An
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tisemitismus und für den Schutz jüdischer 
Einrichtungen in Europa zu verstärken. 
Antisemitische Vorfälle in Europa haben in 
den letzten Jahren zugenommen, wie auch 
das Europäische Parlament40 festgestellt 
hat. In verschiedenen Mitgliedstaaten ist 
zudem seit etlichen Jahren eine Abwande
rung jüdischer Bürgerinnen und Bürger zu 
beobachten, weil offenbar das Gefühl der 
Unsicherheit in der jüdischen Bevölkerung 
zugenommen hat. Antisemitismus äußert 
sich im Hass gegen Jüdinnen und Juden, 
der oftmals online über soziale Medien 
zum Ausdruck gebracht wird, zum anderen 
ist es gerade in der jüngeren Vergangenheit 
aber auch zu schweren Straftaten gegen 
Menschen jüdischen Glaubens gekommen. 
Im Rahmen des informellen Treffens des 
„Ständigen Ausschusses für die operative 
Zusammenarbeit im Bereich der inneren 
Sicherheit“ (COSI) am 3./4. Juli 2018 in 
Wien sowie im Rahmen eines informellen 
Arbeitsmittagessens beim Treffen der In
nenminister am 12. Juli 2018 in Innsbruck 
wurde über die herausfordernde Situation, 
in der sich viele jüdische Gemeinden und 
Einrichtungen in verschiedenen europä
ischen Staaten befinden, und über mögliche 
Maßnahmen zum Schutz von jüdischen 
Einrichtungen (z.B. Schulen) beraten. Als 
Ergebnis dieser ersten Behandlung auf 
Ministerebene ist seitens des österreichi
schen Ratsvorsitzes vorgesehen, bis De
zember 2018 ein Bekenntnis des Rates der 
Europäischen Union zum besseren Schutz 
jüdischer Einrichtungen zu erzielen. Hier 
gibt es innerhalb der verschiedenen Mit
gliedstaaten durchaus unterschiedliche 
Standards, die dazu führen können, dass 
sich Jüdinnen und Juden in vielen Ländern 
nicht mehr ausreichend geschützt fühlen. 

Ein „quick win“ des österreichischen 
Ratsvorsitzes könnte die Einrichtung des 
reformierten EU-Aufklärungsnetzwerks 
gegen Radikalisierung (RAN) und die da
mit zusammenhängende Schaffung eines 

neuen Steering Boards41 sein. Dieses soll 
die Europäische Kommission strategisch 
im Bereich der Radikalisierungspräven
tion beraten.42 In diesem Zusammen
hang sollte man auch die Ergebnisse des 
Sonderausschusses Terrorismus (TERR) 
des Europäischen Parlaments abwarten. 
Dieser zeitlich befristete Ausschuss, dem 
in der Plenarsitzung des Europäischen 
Parlaments vom 6. Juli 2017 ein breit an
gelegtes Mandat43 erteilt wurde, hat die 
Aufgabe, Konsultationen und Anhörungen 
der wichtigsten institutionellen Akteure 
der EU, der wichtigsten einzelstaatlichen 
Sachverständigen für Terrorismusabwehr 
(sachgebietsübergreifend) und der ein
schlägigen Akteure in den Bereichen Ra
dikalisierungsprävention und Begleitung 
von Terroropfern durchzuführen.44 

Ebenfalls erfolg reich vorangebracht 
wurde bereits eine Initiative, die in erster 
Linie bei der Reaktion auf terroristische 
Bedrohungen und sonstige sicherheits
relevante Ausnahmesituationen zum Tra
gen kommt. Es handelt sich hierbei um das 
Netzwerk der Sondereinheiten ATLAS, 
das auf Initiative Österreichs ein Unter
stützungsbüro bei Europol bekommen 
soll. ATLAS wurde im Oktober 2001, un
mittelbar nach den 9/11-Terroranschlä
gen unter der Ägide der Police Chiefs 
Task Force eingerichtet, mit dem Zweck, 
den Kampf gegen den Terrorismus in der 
EU zu stärken. Das Netzwerk wurde mit
tels Ratsbeschluss 2008/617/JI45 auf eine 
unionsrechtliche Grundlage gestellt. Eine 
Überarbeitung dieser Rechtsgrundlage ist 
vorerst aber nicht vorgesehen. 

Bekämpfung organisierter Kriminalität 
Der österreichische Ratsvorsitz stellt die 
Umsetzung des EU-Politikzyklus für die 
Bekämpfung schwerer und organisierter 
Kriminalität 2018–202146 in den Mittel
punkt. Besondere Aufmerksamkeit will 
man auf die im Politikzyklus durch den 

65 

http:durchzuf�hren.44
http:beraten.42


-SIAK JOURNAL . 4/2018

 
 

 
 

 

  
 
 
 

 
  

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
     

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

  
 
 

  
   

   
 

  

 

 
 

 
  

 

  

 

 
  

 
 

 
 

 

66 

Rat definierten Prioritäten in den Berei
chen illegale Migration, Menschenhandel 
und Schlepperei legen.47 Die Experten 
des österreichischen Bundeskriminalamts 
haben zur besseren Durchsetzung österrei
chischer Sicherheitsanliegen im Bereich 
der illegalen Migration die Federführung 
in der entsprechenden Projektgruppe des 
Politikzyklus übernommen. Zur effizien
teren Umsetzung des Politikzyklus wurde 
auf Betreiben Österreichs im Artikel 71 
AEUV-Ausschuss (COSI) eine ad-hoc-
A r b eit sg r u p p e ei nge r icht et , u m d ie 
Ausschöpf u ng der f ü r d ie ein zel nen 
EMPACT-Projekte bereitgestellten Mittel 
zu optimieren. 

Am 17. April 2018 legte die Europäische 
Kommission einen Legislativvorschlag 
für einen besseren Zugang und die bessere 
Nutzung von finanziellen und anderen In
formationen zur Prävention, Aufspürung, 
Ermittlung oder Anklage bestimmter Straf
taten sowie die Außerkraftsetzung des 
Ratsbeschlusses 2000/642/JHA48 vor. Der 
Legislativvorschlag zielt auf die Nutzung fi
nanzieller Informationen durch Strafverfol
gungsbehörden, um damit eine effektivere 
Vorbeugung und Bekämpfung schwerer und 
grenzüberschreitender Kriminalität zu er
möglichen. Nach der geltenden Rechtslage 
haben Strafverfolgungsbehörden üblicher
weise keinen direkten Zugriff auf zentrale 
Register zur Ausforschung von Bankkon
ten. Ferner ist der Informationsaustausch 
zwischen Strafverfolgungsbehörden und 
Geldwäschemeldestellen auf Grund unter
schiedlicher nationaler Vorschriften und 
Behördenstrukturen lückenhaft. Der Vor
schlag soll zügig in der Ratsarbeitsgruppe 
„Strafverfolgung“ bzw. im Rat verhandelt 
und in Folge mit dem Europäischen Parla
ment eine Einigung erzielt werden. 

Informationsaustausch 
Neben dem GEAS sollte unter österrei
chischem Ratsvorsitz ein zweites großes 

Legislativpaket im Wesentlichen fertig 
verhandelt werden. Es handelt sich bei 
diesem Paket um die so genannten Inter
operabilitätsvorschläge. Hinter diesem 
kompliziert anmutenden Begriff versteckt 
sich die Notwendigkeit, die verschiedenen 
Informationssysteme und Datenbanken 
(SIS, VIS, Eurodac usw.), die im Laufe der 
Jahrzehnte im Bereich Justiz und Inneres 
entstanden sind, besser miteinander zu 
vernetzen. Ziele der Interoperabilität sind 
u.a. eine nutzerfreundliche Aufbereitung 
der Information (d.h. die Abfrage meh
rerer Datenbanken in einem Schritt) und 
damit die Möglichkeit für die Anwender, 
alle Informationen in ihrem jeweiligen Zu
ständigkeitsbereich zu erhalten (unbescha
det notwendiger datenschutzrechtlicher 
Einschränkungen) sowie die Erreichung 
einer höheren Datenqualität und dadurch 
die Vermeidung bzw. Entdeckung von 
Fehleinträgen (auch z.B. Alias-Identitäten/ 
Identitätsdiebstahl). Ferner soll es zu einer 
Verbesserung der Zugriffsmöglichkeiten 
der Sicherheits- und Strafverfolgungs
behörden zur Identifizierung straffälliger 
Drittstaatsangehöriger kommen. Diese 
Ziele sollen durch die Schaffung eines 
„Europäischen Suchportals“ (European 
Search Portal), das die Suche zu Iden
tifizierungszwecken in allen relevanten 
EU-Systemen in den Bereichen Grenzen, 
Sicherheit und Asyl durch einheitliche, 
verbindliche und standardisierte Daten-
abfrage gegen alle EU-Zentralsysteme 
ermöglicht, sowie durch die Errichtung 
eines gemeinsamen Dienstes für den Ab
gleich biometrischer Daten (Shared bio
metric matching service) erreicht werden. 
Es soll zudem ein „Gemeinsamer Speicher 
für Identitätsdaten“ (Common identity re
pository) für alphanumerische Daten und 
eine „Systemübergreifende Identitäts
verifizierung“ (multiple-identity detector) 
zur Überprüfung, ob die Identitätsdaten 
bereits in einer anderen Datenbank gespei
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chert werden, geschaffen werden.49 Die 
Interoperabilitätsvorschläge sind eines der 
Großprojekte der Europäischen Union im 
Bereich der inneren Sicherheit. Sie sol
len nach den Vorstellungen der Europäi
schen Kommission u.a. den Erwartungen 
der Bürgerinnen und Bürger in Europa 
gerecht werden, „dass die Personenkon
trollen an den Außengrenzen und die Kon
trollen innerhalb des Schengen-Raums so 
wirkungsvoll sind, dass sie eine effektive 
Steuerung der Migration ermöglichen und 
zur inneren Sicherheit beitragen“50. He
rausforderungen, wie die rezenten Flücht
lingsbewegungen oder das Phänomen der 
„Foreign Terrorist Fighters“, haben verdeut
licht, dass die Informationsinstrumente 
der EU für Grenzmanagement, Migration 
und Sicherheit besser miteinander inter
operabel gemacht und umfassend ge
stärkt werden müssen. In Anbetracht der 
Komplexität der Vorschläge und der mit 
diesen zusammenhängenden technischen 
und datenschutzrechtlichen Fragen wäre 
jedoch eine Einigung zwischen Rat und 
Parlament unter österreichischem Ratsvor
sitz ein großer Erfolg. 

Digitale Sicherheit 
Die Sicherstellung der digitalen Sicher
heit ist im nationalen Präsidentschafts
programm der letzte Schwerpunkt Öster
reichs für den Politikbereich Inneres und 
gleichzeitig eine horizontale Thematik, 
die weit über den (unionsrechtlichen) 
Zuständigkeitsbereich der Justiz- und 
Innenminister hinausgeht. Unter „Digita
ler Sicherheit“ kann man theoretisch sämt
liche Politik subsumieren, die mit IKT-
Sicherheit, Strafverfolgung in der digitalen 
Welt, militärischer Cyberabwehr, Cyber
spionage und dem so genannten „Digi
talen Binnenmarkt“51 im Zusammenhang 
stehen. Ebenso fallen Themen wie Daten
schutz im elektronischen Datenverkehr, 
Hassbotschaften und Fake News im Netz, 

hybride Bedrohungen sowie der gesamte 
Bereich des Extremismus im Netz (sofern 
es sich nicht schon um Straftaten aus dem 
Bereich Cybercrime handelt) unter diesen 
Begriff. Erfasst sind ferner auch relativ 
neue Entwicklungen, wie das „Internet of 
Things“ und jegliche Art digitaler Produkte 
und Dienstleistungen. Dieser sehr wichtige 
und breite Politikbereich ist sowohl auf na
tionaler als auch auf EU-Ebene durch ein 
hohes Maß an Zersplitterung in Bezug auf 
Zuständigkeiten auf der institutionellen als 
auch politischen Ebene gekennzeichnet. 

Der öster reichische Ratsvorsitz wird 
sich daher im Bereich der inneren Sicher
heit im Wesentlichen auf den Dialog und 
die Kooperation zwischen dem Rat, der 
Europäischen Kommission und der Inter
netbranche konzentrieren. Dazu wurde 
2015 von der Kommission das EU Inter
net Forum eingerichtet. Ursprüngliches 
Ziel des Forums war es, „ein gemein
sames Konzept auf der Grundlage einer 
öffentlich-privaten Partnerschaft zur Auf
spürung und Bekämpfung schädlicher 
Online-Inhalte“52 zu entwickeln. Seitdem 
tagte das EU Internet Forum einmal im 
Jahr auf Ebene der Minister, Kommissare 
und Chief Executive Officers (CEOs) der 
Internetunternehmen, wobei man sich bis
lang nur im Rahmen des „Soft Law“ be
wegte. Im Laufe der Jahre wurden etwa ein 
Verhaltenskodex zur Bekämpfung illegaler 
Online-Inhalte seitens der Kommission 
sowie ein Aktionsplan verabschiedet. Wie 
bereits an anderer Stelle erläutert, wird die 
Europäische Kommission durch die Vor
lage eines Verordnungsentwurfs zur Ent
fernung terroristischer Inhalte im Internet 
von ihrer bisherigen eher auf Kooperation 
und weniger auf Konfrontation ausgerich
teten Politik gegenüber diesen global agie
renden Unternehmen abweichen. 
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Wiener Prozess 
„Insgesamt wird Österreich mit den er
wähnten Vorhaben sowie durch die Ein
bindung weiterer Ratsvorsitze, der Kom
mission, des Europäischen Parlaments, der 
EU-Agenturen, des Europäischen Auswär
tigen Dienstes sowie externer Experten in 
einen mittelfristigen Diskussionsprozess 
(„Wiener Prozess“) zur Verwirklichung 
einer bürgernahen, krisenfesten und zu
kunftsfähigen Sicherheitsunion sowie 
einer entsprechenden strategischen Neu
ausrichtung im Bereich der inneren Sicher
heit beitragen.“53 Mit dem letzten Absatz 
des nationalen Präsidentschaftsprogramms 
für den Bereich Inneres wird keine weitere 
inhaltliche Priorität beschrieben, es wird je
doch ein neuer Begriff eingeführt: „Wiener 
Prozess“. Es handelt sich dabei in der Tat 
nicht um eine primär inhaltliche (auch 
wenn es ebenso um künftige Schwer
punkte der Politik im Bereich der inneren 
Sicherheit geht), sondern eher um eine mit
telfristige strategische Weichenstellung im 
Bereich der Politikgestaltung. Was genau 
ist aber der Wiener Prozess? 

Mitte 2017 begann das österreichische 
Bundesministerium für Inneres (BMI) 
Expertentreffen einzuberufen, an denen 
Vertreter der EU-Institutionen und der 
künftigen Ratsvorsitze sowie auch externe 
Experten teilnahmen. In den „Wiener 
Prozess“ wurden zwölf frühere und künf
tige Ratspräsidentschaften eingebunden 
und zwar jene Mitgliedstaaten, die vom 
2. Halbjahr 2016 bis inklusive 2. Halbjahr 
2022 den Vorsitz im Rat der Europäischen 
Union innehatten bzw. innehaben werden 
(Slowakei, Malta, Estland, Bulgarien, 
Österreich, Rumänien, Finnland, Kroatien, 
Deutschland, Portugal, Slowenien, Frank
reich). Der „Wiener Prozess“ soll nach den 
Plänen des BMI der strategischen Weiter
entwicklung bestehender Strukturen hin 
zu einer „bürgernahen, krisenfesten und 
zukunftsorientierten Sicherheitsunion“54 

dienen. Der Begriff der Sicherheitsunion 
wurde im EU-Kontext von der Europäi
schen Kommission eingebracht, die sich 
in einer Mitteilung55 vom 20. April 2016 
zum Ziel setzte, „auf europäischer Ebene 
für die Instrumente und die Infrastruktur“ 
zu sorgen und das Umfeld zu schaffen, 
„in dem die nationalen Behörden zu
sammen den gemeinsamen Herausforde
rungen wirksam begegnen können“, um 
„eine echte und wirksame Sicherheits
union, in der die Rechte und Freiheiten 
der Bürgerinnen und Bürger verlässlich 
geschützt sind“, zu gewährleisten.56 Diese 
Mitteilung beruhte wiederum auf einer 
Kommissionsmitteilung, die am 28. April 
2015 als „Europäische Sicherheitsagenda“57 

vorgelegt wurde und in Umsetzung der 
(erneuerten) Strategie der inneren Sicher
heit58 darlegen sollte, „wie die Union einen 
Mehrwert bewirken kann, wenn es darum 
geht, die Mitgliedstaaten bei der Gewähr
leistung der Sicherheit zu unterstützen“59 . 
Abgesehen von diesen Mitteilungen der 
Kommission und den Schlussfolgerungen 
des Rates über die Strategie der inneren 
Sicherheit, sind auch noch die so genann
ten strategischen Leitlinien60 des Europä
ischen Rates über die operative und ge
setzgeberische Programmplanung für den 
Raum der Freiheit, der Sicherheit und 
des Rechts zu berücksichtigen. Diese auf 
Artikel 68 AEUV beruhenden Leitlinien 
legen fest, wohin sich die Union im Be
reich Justiz und Inneres entwickeln soll. 
Ende 2017 wurde eine Halbzeitüberprü
fung durchgeführt, was darauf schließen 
lässt, dass mit der Annahme von neuen 
strategischen Leitlinien durch den Euro
päischen Rat wohl erst nach den Wahlen 
zum Europäischen Parlament und nach 
Einrichtung der Kommission 2019–2024 
zu rechnen ist. 

In diesem Kontext ist Öster reich be
strebt, mittelfristig die Weichen für eine 
integrierte Strategie der inneren Sicher
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heit zu stellen, bei der die Themen Asyl, 
Grenzen, Migration und Sicherheit besser 
aufeinander abgestimmt sind und in der 
sich alle Mitgliedstaaten wiederf inden. 
Dadurch sollen die „Ownership“ der Mit
gliedstaaten bei der Umsetzung und An
wendung der entsprechenden Instrumente 
verbessert und Konflikte zwischen den 
Mitgliedstaaten untereinander bzw. zwi
schen einzelnen Mitgliedstaaten und der 
Kommission, die z.T. auch vor dem EuGH 
(wie im Falle der Relokationsbeschlüsse 
aus 2015) ausgetragen wurden, vermieden 
werden. Innenminister und andere hoch
rangige Vertreter des Forums Salzburg61 

sowie der am Wiener Prozess teilneh
menden Mitgliedstaaten haben am 12./13. 
April 2018 in Wien in einer Deklaration62 

ihre Bereitschaft zum Ausdruck gebracht, 
im Rahmen des Wiener Prozesses eng zu 
kooperieren. Sie haben sich darauf geeinigt, 
auf eine möglichst bürgernahe, krisenfeste 
und zukunftsfähige EU-Sicherheitsunion 
hinzuarbeiten. Eine solche Sicherheits
union soll mehrere Querschnittsthemen 
sowie fünf Schlüsselherausforderungen 
adressieren: 
1) Die Stärkung des Außengrenzschutzes, 
2) die Schaffung eines krisenfesten EU-

Asylsystems, 
3) das Entziehen des Nährbodens für ge

waltsamen Extremismus und Terroris
mus, 

4) die Stärkung der europäischen Polizei
kooperation, insbesondere im Bereich 
der Bekämpfung von Menschenhandel 
und Schlepperei sowie beim Commu
nity Policing sowie 

5) die Gewährleistung der digitalen Sicher
heit. 

In dieser Ministererklärung bringt der 
(damals künftige) österreichische Rats
vorsitz seine Bereitschaft zum Ausdruck, 
zwanzig Jahre nach der Annahme des 
„Wiener Aktionsplans“63 „and building 
upon the architecture of internal security 

as well as the ‚Partnership for Security‘ 
with third countries established during 
the Austrian EU Council Presidency in 
2006“ in enger Abstimmung mit den ver
gangenen und künftigen Ratspräsident
schaften von 2016 bis 2022 ein „Vienna 
Programme“ zu entwickeln, das zum Ziel 
hat, „key elements and the way forward 
towards a citizen-focussed, crisis-resistant 
and future-oriented EU Security Union“64 

zu definieren. Es bleibt abzuwarten, ob die 
künftigen Ratsvorsitze – Rumänien, Finn
land, Kroatien und Deutschland, das den 
Vorsitz im zweiten Halbjahr 2020 über
nehmen wird – die Vorarbeiten des öster
reichischen Ratsvorsitzes nutzen werden, 
um die Union im Bereich Sicherheit und 
Migration insgesamt besser strategisch 
aufzustellen. Derzeit gibt es zwar eine 
Vielzahl strategischer Dokumente, die von 
der Kommission, vom Rat und vom Euro
päischen Rat erarbeitet wurden, aber keine 
gesamthafte Strategie für eng miteinander 
verbundene Bereiche, wie etwa die Migra
tions- und Sicherheitspolitik. 

iii. Ausblick 
Insgesamt fällt der österreichische Rats
vorsitz – noch viel mehr als jener im Jahr 
2006 – in eine sehr herausfordernde Phase 
der europäischen Integration. Die Finanz-
und Wirtschaftskrise, die sich in der letz
ten Dekade für einzelne Mitgliedstaaten 
der EU zu einer schweren Rezession ent
wickelt hatte und aus der diese Staaten 
erst in den letzten Jahren langsam heraus
kommen, hat in weiten Teilen Europas zu 
einem erheblichen Verlust von Vertrauen 
in die Institutionen der Europäischen 
Union, aber auch der nationalen politischen 
Akteure, geführt.65 Die Migrationskrise 
2015–2016 hat zudem in verschiedenen – 
von den Migrationsströmen besonders be
troffenen – Staaten bei den Menschen das 
Gefühl eines Kontrollverlusts staatlicher 
und europäischer Behörden entstehen las
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sen, das durch die seitdem auf EU-Ebene 
getroffenen Maßnahmen nicht oder nicht 
zur Gänze ausgeräumt werden konnte. 
Trotz des leichten wirtschaftlichen Auf
schwungs der letzten Jahre und der im 
Vergleich zu den Jahren 2015–2016 ins
gesamt abnehmenden Migrationsströme 
bleiben für die Europäische Union eini
ge Baustellen, die – nicht zuletzt auf 
Grund mangelnder Einigkeit im Europä
ischen Rat – mit Sicherheit nicht in die
ser Legislaturperiode zu Ende gebracht 
werden können. Im Bereich Justiz und 
Inneres könnte zwar das Gemeinsame Eu
ropäische Asylsystem bis Mitte 2019 (zum 
mittlerweile dritten Mal) „erfolgreich“ 
(zumindest auf technisch-legislativer 
Ebene) reformiert werden, doch wird dies 
wahrscheinlich nicht ausreichend sein, um 
die EU auch für künftige, vielleicht noch 

größere Migrationswellen als jene in den 
Jahren 2015–2016 „krisenfest“ zu machen. 
Ohne eine stärkere Außen- und Verteidi
gungspolitik und ohne eine integrierte in
ternationale Handelspolitik, die die Bezie
hungen zu Drittstaaten nicht nur aus dem 
Blickwinkel ökonomischer Interessen be
trachtet, sondern die sozio-ökonomischen 
Bedürfnisse und die demografischen Rah
menbedingungen der jeweiligen Dritt
staaten ebenso stark gewichtet, wird es 
kaum zu einer nachhaltigen Migrationspo
litik kommen können. Daher wäre es wün
schenswert, wenn sich Österreich auch 
nach dem Ende des Ratsvorsitzes seiner 
Funktion als „Brückenbauer“ verschrei
ben würde und zu einem gesamtheitlichen 
Auftreten der EU gegenüber Drittstaaten 
beitragen könnte. 
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