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Wettbewerb: „20 Jahre Österreich in der EU“ 

BHAK Neumarkt am Wallersee: 1 EHK 

 

2015 markiert das 20-jährige Jubiläum der österreichischen EU-Mitgliedschaft. 1989 hat die 
österreichische Bundesregierung den „Brief nach Brüssel" abgeschickt, und darin das 
Ansuchen für die Aufnahme in die Europäische Gemeinschaft (EG; Vorgängerin der 
Europäischen Union) gestellt. Nach der Volksabstimmung am 12. Juni 1994 – zwei Drittel der 
Österreicherinnen und Österreicher sagten „Ja" zu Europa – wurde Österreich mit 1. Januar 
1995 eines der damals 15 EU-Mitgliedsländer. Seither ist die EU auf 28 Mitgliedstaaten 
gewachsen und politisch enger verflochten.  

 

Was hat der EU-Beitritt Österreich/Salzburg gebracht? 

Die EU-Freizügigkeiten (freier Waren-, Personen-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr) 
eröffneten der österreichischen Wirtschaft viele neue Möglichkeiten und Märkte. Der 
europäische Binnenmarkt hatte zur Folge, dass mittlerweile etwa 70 Prozent (dieser Wert 
hat sich seit 1995 verdreifacht) des österreichischen Außenhandels auf EU-Mitgliedsländer 
entfallen. Die Gemeinschaftswährung Euro, seit 1. Januar 2002 in Österreich gesetzliches 
Zahlungsmittel, vereinfacht den grenzüberschreitenden Waren- und Kapitalverkehr 
wesentlich. Im Zuge der Finanzkrise hat die EU zudem zahlreiche Maßnahmen zu mehr 
Stabilität im Finanzbereich getroffen – von der Bankenunion bis hin zum EU-Rettungsschirm. 

Reisen ohne Grenzen, Wohnen ohne Grenzen, Arbeiten und Studieren ohne Grenzen: Die EU 
bringt vor allem für jene Vorteile, die mobil sein wollen. Mit dem „Schengener Abkommen" 
fielen die Grenzkontrollen zwischen den meisten EU-Staaten. Mit dem Bildungsprogramm 
„Erasmus+" konnten seit 1995 tausende junge Österreicherinnen und Österreicher einen Teil 
ihres Studiums oder ihrer Ausbildung im europäischen Ausland absolvieren. Zahlreiche EU-
Förderprogramme sorgen in den Bereichen Landwirtschaft, Forschung, Arbeitsmarkt, Kultur 
oder Regionalentwicklung dafür, dass ein großer Teil der österreichischen Beiträge zum EU-
Budget wieder in unser Land zurückfließt.  

Die günstige Lage hat Salzburg zu einem wichtigen Großhandelszentrum in Österreich 
gemacht. Neben wirtschaftlichen Indikatoren ist Salzburg beim internationalen Publikum 
berühmt und beliebt für die Vielfalt von Natur und Kultur.  

Als Bundesland, das durch die Erweiterungen 2004, 2007 und 2013 ins Herzen Europas 
gerückt ist, stellte die Mitarbeit am gemeinsamen Europa für Salzburg schon immer eine 
große Herausforderung dar und wurde in unterschiedlichster Weise gefördert. Durch die 
Mitarbeit in der Arbeitsgemeinschaft Arge-Alp hat Salzburg die Möglichkeit, zusammen mit 
den EU-Regionen Baden-Württemberg, Bayern, Südtirol und Trentino gemeinsame 
überregionale Probleme zu erörtern und nach Lösungen zu suchen.  

http://www.zukunfteuropa.at/site/5880/default.aspx
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Eine wichtige tragende Rolle in der grenzüberschreitenden und interregionalen 
Zusammenarbeit spielt Salzburg auch im Ausschuss der Regionen, welcher ein unverzicht-
bares Element in der europäischen Politik darstellt.  

Vgl.: http://www.salzburg.gv.at/themen/se/europa/regionen.htm 

 
 

Welche Themen verbinden wir mit der EU?  

Wofür steht das Bundesland Salzburg in der EU? 

Wir Schüler und Schülerinnen der 1 EHK schätzen an der EU vor allem die Grundfreiheiten 

und ein gewisses Sicherheitsgefühl, immerhin hat die EU 2012 den Friedensnobelpreis 

gewonnen. Wir stehen dazu, dass sozial schwächeren Staaten aus Solidarität geholfen wird, 

was nicht immer mit populären Entscheidungen verbunden sein kann.  

Bei der Frage „wofür steht das Bundesland Salzburg in der EU“ bzw. „was kennen 

internationale Gäste vom Bundesland Salzburg“ kamen wir zu folgenden Ergebnissen:  

 

 Mozart 

 Sound of Music 

 Europas Schisportland Nummer 1: mit den Gesamtweltcup-Siegern Anna Fenninger 

(zum zweiten Mal) und Marcel Hirscher (zum vierten Mal hintereinander), sowie dem 

weltberühmten Hermann Maier, um nur einige zu nennen;  

Nebenbei wären da auch noch die Medaillen für Salzburger Schisportler bei der WM 

in den USA 2015 anzuführen. 

 Red Bull: Österreichs wertvollste Marke mit Firmensitz in Fuschl; Sponsor vieler 

weltbekannter Sportler und Sportarten mit Salzburg-Bezug: Red Bull Stratos (Felix 

Baumgartner), Cliff Diving am Wolfgangsee, X-Alps mit Start am Gaisberg; Red Bull 

Air-Race; Red Bull Racing in der Formel 1, Sponsor und Besitzer einer Reihe von 

Fußball-Clubs: Red Bull Salzburg (inkl. FC Liefering), Rasenball Leipzig, Red Bulls New 

York, usw. 

 Fußball: Red Bull Salzburg feierte in den letzten Jahren neben 8 Meistertiteln und 2 

Cupsiegen in Österreich durchaus bemerkenswerte Erfolge auf internationaler Ebene. 

 Wunderschöne Natur:  Berge und Seen, die auch im Sommer immer mehr Touristen 

nach Salzburg locken 

 International berühmte Kulturveranstaltungen und Sehenswürdigkeiten: Festung, 

Mirabellgarten, Salzburger Festspiele, Mozartwochen etc. 

 

http://www.salzburg.gv.at/themen/se/europa/regionen.htm
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Unsere Geocache- bzw. Travelbug-Ideen: 

 

http://www.geocaching.com/geocache/GC61VYW_e-i-s-educated-in-
salzburg?guid=b1a6f4bd-8ac6-4a69-8be2-2e9932e3e5f4 

Dieser Geocache wurde im Rahmen eines Wettbewerbs „Österreich 20 Jahre in der EU“ von 
den Schülerinnen und Schülern der 1 EHK der HAK Neumarkt am Wallersee entworfen, und 
soll einen Zusammenhang zwischen Österreich bzw. Salzburg und der EU herstellen. Da, so 
wie die SchülerInnen der HAK auch, die Nachwuchsspieler von Red Bull Salzburg in Salzburg 
ausgebildet werden, wurde dieser Titel gewählt. 

Einige SchülerInnen haben das Ziel, einmal in einem Mitgliedsland der EU in Form eines 
Auslandssemesters zu studieren, bzw. später unter Umständen dort zu arbeiten. Viele 
österreichische Nachwuchs-Fußball-Spieler träumen von einer internationalen Karriere in 
einem der besten Vereine der Welt. Wir legen diesen Geocache im Bereich der neuen Red-
Bull-Akademie in Liefering aus, mit einem wunderbaren Ausblick auf dieses europaweit 
modernste Trainingszentrum. Herzstück dieser Anlage ist das LPS-System (ähnlich einem 
GPS-Tracking, nur über Funk), bei dem jeder Schritt der Spieler, egal ob Eishockey oder 
Fußball getrackt wird, und somit Laufleistung und Laufwege gemessen und aufgezeichnet 
werden. Diese können jederzeit in Videoaufzeichnungen eingespeist werden, und erlauben 
somit Analysen auf höchstem Niveau, sowie gezieltes individuelles Training für jeden 
einzelnen Spieler! 

Gleichzeitig mit dem EU-Beitritt Österreichs wurde vor dem Europäischen Gerichtshof in 
Luxemburg ein Meilenstein im Bereich „Arbeiten, Wohnen und Reisen ohne Grenzen“ 
gelegt, der eine internationale Karriere für viele Fußballer erleichtern sollte. „Das Bosman-
Urteil“ festigte diesen Grundsatz mit einem aufsehenerregenden Gerichtsurteil. (siehe 
unten) 

http://www.geocaching.com/geocache/GC61VYW_e-i-s-educated-in-salzburg?guid=b1a6f4bd-8ac6-4a69-8be2-2e9932e3e5f4
http://www.geocaching.com/geocache/GC61VYW_e-i-s-educated-in-salzburg?guid=b1a6f4bd-8ac6-4a69-8be2-2e9932e3e5f4
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20 Jahre Bosman-Urteil - der Wandel des Fußballs 

„Aktenzeichen RS C-415/93" erschütterte den Fußball innerhalb der Europäischen Union in 
seinen Grundfesten.  

Der EU-Beitritt Österreichs hat vor 20 Jahren viele Veränderungen mit sich gebracht; eine 
Angelegenheit war im Jänner 1995 für viele aber noch nicht absehbar: „Aktenzeichen RS C-
415/93" erschütterte den Fußball innerhalb der Europäischen Union in seinen Grundfesten. 

Der Belgier Jean-Marc Bosman klagte vor dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg 
(EuGH) auf Transfer-Freizügigkeit und bekam am 15. Dezember 1995 Recht. Konkret 
bedeutete dies, dass Profifußballer nach Vertragsende ablösefrei wechseln dürfen. Zudem 
wurden die Ausländerbeschränkungen für EU-Bürger fallen gelassen. 

In der Bestimmung in Artikel 45 AEUV (Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union) steht, dass jeder EU-Ausländer zu denselben Bedingungen wie ein Inländer seinen 
Arbeitsplatz frei wählen kann. 

Durch das „Bosman-Urteil" fühlten sich Nicht-EU-Ausländer diskriminiert, was schließlich 
zum „Fall Karpin" führte. Der russische Nationalspieler Valeri Karpin klagte zur 
Winterübertrittszeit 2000/2001 vor einem Madrider Arbeitsgericht auf Gleichstellung mit 
EU-Fußballern und bekam Recht. Das „Bosman-Urteil" hatte somit weltweite Gültigkeit 
erlangt. 

Aus diesem Grund und weil immer mehr Bundesligisten eine Akademie betreiben, 
entwickelte sich Österreich in den letzten Jahren zu einem Fußball-Exportland. Viele Spieler 
wie etwa David Alaba oder Marko Arnautovic wechselten bereits in jungen Jahren in Top-
Ligen. 

Vgl.: http://diepresse.com/home/sport/fussball/international/4624971/20-Jahre-BosmanUrteil-der-

Wandel-des-Fussballs 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://diepresse.com/home/sport/fussball/international/4624971/20-Jahre-BosmanUrteil-der-Wandel-des-Fussballs
http://diepresse.com/home/sport/fussball/international/4624971/20-Jahre-BosmanUrteil-der-Wandel-des-Fussballs
http://smart.styria-digital.com/diff/1003/4107053/go0.asp?4107053;392318;0;2410380571;S;systemtarget=$qc=1313327039;$ql=low;$qpc=;$qpp=0;$qt=89_0_0t;$dma=0;$b=12360;$o=11061;target=id=4624971;width=1366;thema=;type=article;wetter=schoen;schnee=nein;os=Windows;;;$dt=1t;12633852;clickvars=
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English: 

This Geocache was designed by students of the first EHK at the HAK in Neumarkt am 
Wallersee for the competition "Austria: 20 years in the EU" and is meant to create a 
connection between Austria, specifically Salzburg, and the EU. Since, just like the HAK 
students, the new players of the soccer club Red Bull Salzburg are "educated in Salzburg," 
we chose this phrase as our title.  

Some of the students hope to study abroad in one of the European Union's member states 
for a semester, or even to work abroad, one day. Many upcoming Austrian soccer players 
dream about an international career in one of the best clubs of the world. We set up the 
new geocache in the area surrounding the new Red Bull Academy in Liefering, with a 
wonderful view of Europe's most modern training center. The LPS-System (similar to GPS 
tracking but relying on radio waves) is the heart of the Center, recording each step of the 
players, whether the game is ice hockey or soccer, and measuring running performance and 
paths. Imported into video recordings, these data allow for analysis at the highest level as 
well as for individual training for each player.   

At the same time as Austria joined the European Union, the European Court in Luxemburg 
passed a milestone in legislating "Working, Living, and Traveling without Borders," a legal 
decision that made it easier for soccer players to pursue international careers. The "Bosman 
Case" strengthened this commitment in a much noted decision.  (see below) 

Twenty Years Bosman-Verdict: the Transformation of Soccer.  

"Case RS C-415/93" shook soccer within the European Union to its very foundations.  

Austria's joining the EU twenty years ago brought about many changes. One issue was far 
from resolved in January 1995: "Case RS C-415/93" shook soccer within the European Union 
to its very foundations.   

Belgian national Jean-Marc Bosman pressed charges at the European Court in Luxemburg  
(EuGH) for transfer-freedom. The ruling went in his favor on December 15, 1995. The verdict 
means that professional soccer players can switch teams after their contracts end without 
incurring additional transfer costs. In addition, limitations based on "foreigner" status were 
eliminated for all EU citizens.   

Article 45 AEUV (Contract concerning the employment model in the EU) states that each EU-
national can seek employment in any EU member state and are legally no different from EU 
nationals employed in their original member state.   

After the Bosman Verdict, non-EU-nationals felt discriminated against, which eventually led 
to the "Karpin Case." The Russian National Team player Valeri Karpin pressed charged with 
an employment court in Madrid during the transfer time in winter 2000/2001 to gain equal 
legal status with EU players. He won. The "Bosman Case" had become global law.  

 

http://smart.styria-digital.com/diff/1003/4107053/go0.asp?4107053;392318;0;2410380571;S;systemtarget=$qc=1313327039;$ql=low;$qpc=;$qpp=0;$qt=89_0_0t;$dma=0;$b=12360;$o=11061;target=id=4624971;width=1366;thema=;type=article;wetter=schoen;schnee=nein;os=Windows;;;$dt=1t;12633852;clickvars=
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Travelbug No. 1: E.I.S.: „educated in Salzburg“ 

 

http://www.geocaching.com/track/details.aspx?id=6231145 

Dieser Travelbug wurde im Rahmen eines Wettbewerbs „Österreich 20 Jahre in der EU“ von 
den Schülerinnen und Schülern der 1 EHK der HAK-Neumarkt am Wallersee entworfen, und 
soll einen Zusammenhang zwischen Österreich bzw. Salzburg und der EU herstellen. Da, so 
wie die SchülerInnen der HAK auch, die Nachwuchsspieler von Red Bull Salzburg in Salzburg 
ausgebildet werden, wurde dieser Titel gewählt. 

Unser Travel-Bug bekommt die Aufgabe, den Traum einer internationalen Fußball-Karriere 
zu „erleben“. Er soll von der Akademie in Liefering aus alle großen Stadien Europas besuchen 
und den Besuch mit einem Foto dokumentieren, das dann im Internet hochgeladen werden 
soll.  

 

English: 

This Travelbug was designed by students of the first EHK at the HAK in Neumarkt am 
Wallersee for the competition "Austria: 20 years in the EU" and is meant to create a 
connection between Austria, specifically Salzburg, and the EU. Since, just like the HAK 
students, the new players of the soccer club Red Bull Salzburg are "educated in Salzburg," 
we chose this phrase as our title.  

Our Travelbug is presented with the challenge of "experiencing" the dream of an 
international soccer career. Starting from the academy in Liefering, the Travelbug is tasked 
with visiting all the big stadiums in Europe. Each visit should be documented with a 
photograph, which should be shared via the Internet.   

 

 

http://www.geocaching.com/track/details.aspx?id=6231145


7 

Travelbug-No. 2: SingleSeat-Kampagne 

 

http://www.geocaching.com/track/details.aspx?id=5729837 

Dieser Travelbug wurde im Rahmen eines Wettbewerbs „Österreich 20 Jahre in der EU“ von 
den Schülerinnen und Schülern der 1 EHK der HAK-Neumarkt am Wallersee entworfen, und 
soll einen auf einen besonderen Missstand in der EU hinweisen! 

Jedes Jahr werden ca. 200 Millionen Euro an EU-Steuergeldern verschwendet, weil das 

Parlament einmal im Monat nach Straßburg pendeln muss. Kosten für die Erhaltung der 

Gebäude noch gar nicht eingerechnet!! Gerald Häfner, EU-Abgeordneter der Grünen, 

bezeichnet das regelmäßige Pendeln des gesamten Parlamentes zwischen Brüssel und 

Straßburg als „sinnlose, teure und umweltschädliche Zeit- und Geldverschwendung, die die 

Arbeitsfähigkeit und Effizienz der Abgeordneten massiv behindert". 

Dieser Travelbug bekommt die Aufgabe, von seinem Startort nach Brüssel zu wandern. Ab 

diesem Zeitpunkt soll er möglichst oft zwischen Brüssel und Straßburg hin- und herwandern, 

um auf diesen Missstand aufmerksam zu machen, den bereits 73% der EU-Abgeordneten 

ablehnen. Nach jeder vollendeten Reise werden die Kosten im Internet addiert, die an EU-

Steuergeldern eingespart werden hätten können. 

Wir wollen damit die SingleSeat Bewegung unterstützen, um diese Verschwendung von EU-

Steuergeldern zu beenden. Wir fordern, dass mit diesem Geld die Jugendarbeitslosigkeit in 

Südeuropa bekämpft wird, und, aus aktuellem Anlass, den Kriegsflüchtlingen aus Syrien, 

dem Irak, Afghanistan usw. eine Grundversorgung geboten wird, damit sie ein Leben in 

Würde führen können. 

Für Straßburg gibt es bereits konkrete Alternativ-Ideen: zum Beispiel eine europäische 
Universität. Der Plenarsaal des Parlaments könnte dann zum Hörsaal für Studenten werden. 
Diese Idee ist für Straßburg nachhaltiger und lukrativer als das heutige Parlament.  

http://www.geocaching.com/track/details.aspx?id=5729837
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English: 

This Travelbug was designed by students of the first EHK at the HAK in Neumarkt am 
Wallersee for the competition "Austria: 20 years in the EU" and is meant to raise awareness 
about a specific problem in the EU.  

Each year approximately 200 millions Euro of EU taxes are wasted, because all of the 

members of the European parliament have to commute to Strassburg once a month. This 

does not include the costs for maintaining the buildings! Gerald Häfner, EU-representative of 

the Green Party, has called the regular commutes between Bruxelles and Strassburg "a 

meaningless, expensive, and environmentally harmful waste of time and money, which 

impedes the capacity to work and do so efficiently of the representatives."  

This Travelbug is challenged to move from its location to Bruxelles. From that point forward, 

the Trabelbug should move between Bruxelles and Strassburg as frequently as possible in 

order to raise awareness about the problem of misusing of EU taxes, a misuse already 

rejected by 73% of EU representatives. After each completed journey, the costs are added 

up online to demonstrate how much EU tax money could have been saved.  

With this Travelbug, we want to support the SingleSeat movement, which aims to end the 

waste of EU tax monies. We ask that this money be used to fight youth unemployment in 

Southern Europe and, in light of current events, that the money go toward offering 

refugees from Syria, Iraq, Afghanistan etc. a basic source of income, so they can live a life 

with dignity.  

For Strassburg, there are already concrete alternative ideas: for instance, a European 
university. The parliamentary meeting hall could serve as a lecture hall for student. This idea 
is more sustainable and more lucrative for Strassburg than today's parliament.  
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Dokumentation und Fotos: 

Natürlich ist es unser Ziel den Wettbewerb zu gewinnen!! Aber egal wie sich die Jury 
entscheiden wird, wir haben die Zeit genutzt, um: 

 mehr über die EU zu erfahren, 

 uns Gedanken über die Rolle Österreichs und im speziellen Salzburgs in der EU zu 
machen, 

 zu überlegen, wofür Salzburg bei Jung und Alt international bekannt ist, 

 die (überaus beeindruckende) Red-Bull-Nachwuchsakademie zu besichtigen, 

 selbst einen Geocache und zwei Travelbugs zu entwickeln, 

 eine Menge Spaß zu haben und dabei noch dazuzulernen. 

Wir haben versucht mit unserem Geocache und den zwei Travelbugs den Bogen von einer 
weltbekannten österreichischen (Salzburger) Firma, die vom Wegfallen von Zöllen und 
anderen Handels-Hindernissen innerhalb der EU profitiert hat, über die Bildungs- und 
Ausbildungsmöglichkeiten in Salzburg bis hin zu Sport und Politik zu spannen und viele 
Zusammenhänge darzustellen. Wir wollten auch darauf hinweisen, dass man mit GPS-
Geräten nicht nur Koordinaten bestimmen und suchen kann, sondern auch die Tracking-
Funktion aufzeigen, die es erlaubt, bestimmte Wege aufzuzeichnen bzw. bestimmten Tracks 
zu folgen. 
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Vielen Dank an Frau Gritlind Kettl und Prof. Fritz Baier für die Organisation dieses 
Wettbewerbs! Danke, dass wir teilnehmen durften, mit freundlichen Grüßen, 

die Schülerinnen und Schüler der 1 EHK und Prof. Armin Schmid!! 
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Anhang 1: 

Die Red-Bull Akademie 

Wohnen, spielen, trainieren. Die Red Bull Fußball- und Eishockey-Akademie wurde am 6. 
September 2014 feierlich eröffnet. 

Einige Fakten zur Anlage 

 Mit der Red Bull Fußball- & Eishockey-Nachwuchsakademie in Salzburg-Liefering 
erhalten knapp 400 junge Talente eine neue sportliche Heimat.  

 Nach der Fertigstellung der Akademie im Juli 2014 spielt und trainiert die gesamte 
Nachwuchsabteilung der Roten Bullen in Liefering, wobei auch zirka 140 Fußball- 
bzw. Eishockey-Talente dort wohnen werden. 

 Auch die gesamte medizinische Abteilung (Physiotherapeuten, Masseure, etc.) ist ab 
sofort in Liefering angesiedelt, um die jungen Talente vor Ort zu unterstützen. 

 Sämtliche Mannschaften werden die Meisterschafts-Heimspiele auf der neuen Red 
Bull Fussball- & Eishockey-Akademie in Liefering abhalten. 

 Das Ziel ist es, eines der modernsten Nachwuchszentren Europas zu werden, in dem 
hoffnungsvolle Youngsters in Sachen Fußball und Eishockey unter einem Dach 
trainieren können. 

 Sieben Fußball-Felder (Kunst- bzw. Naturrasen; eines davon Indoor) und zwei 
Eishallen sowie alle notwendigen Trainings- und Regenerationseinrichtungen und 
insgesamt 92 Zimmer sind entstanden. 

Akademieführungen 

Für nur 4 Euro (man bekommt dann einen Wertgutschein für eine Eintrittskarte mit 
demselben Wert) kann man in einer eineinhalbstündigen Tour hinter die Kulissen von 
Europas modernstem Nachwuchszentrum blicken, und die Fußballplätze, die 
Eishockeyhallen, die Kraftkammer und die imposante Fußballhalle besichtigen. 

Von Anfang an wurde die Akademie rund um ein bis ins kleinste Detail durchdachtes und 
geplantes Konzept gebaut, um die jungen Fußball- und Eishockey-Talente auf dem Weg zur 
Profikarriere zu begleiten. 

Das Kernstück der täglichen Arbeit in der Akademie ist das sogenannte LPS-System – ein 
Videoanalyse- und Trainingsmessgerät, mit dem Spieler im Training mittels Chip 'getrackt' 
werden können. Mit dem LPS-System werden unter anderem Laufleistung und Laufwege 
gemessen. 

Vgl.: http://www.redbulls.com/de/jungbullen/akademie-liefering.html 

 

 

http://www.redbulls.com/de/jungbullen/akademie-liefering.html
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Red Bull: Unternehmen und Geschichte 

Die Idee für taurinhaltige Getränke stammt aus Japan, wo sie nach dem Zweiten Weltkrieg 
japanischen Piloten zur Steigerung der Leistung verabreicht wurden. Aus Thailand 
importierte später der Erfinder von Red Bull, Dietrich Mateschitz, die Idee nach Europa. Bei 
einem Besuch 1982 in Thailand stellte er fest, dass ein Getränk namens Krating Daeng ihm 
half, den Einfluss des Jetlag zu überwinden.  Er übernahm Name, Marketingkonzept und die 
Grundrezeptur, passte diese dem westlichen Geschmack an und ging damit 1987 auf den 
österreichischen Markt. Ende der 1980er Jahre wurde Red Bull vor allem durch geschicktes 
Marketing in der alternativen Jugend- und Club-Szene (Techno, Mountainbiking, 
Snowboarding) sehr erfolgreich. 

Von Anfang an gab es Diskussionen über gesundheitliche Gefahren sowie langwierige 
Zulassungsverfahren für einzelne Inhaltsstoffe, die zu einer Verzögerung der Marktzulassung 
zuerst in Österreich, später auch in Deutschland und anderen Ländern führten und in 
manchen Medien als Verbot kolportiert wurden. Dies hatte zur Folge, dass ein regelrechter 
„Hype“ um dieses für den europäischen Markt neue Getränk stattfand. Eine Ausnahme 
bestand in Frankreich: Dort war der Energy Drink tatsächlich verboten, bis Red Bull 2008 das 
Taurin durch Arginin ersetzte. Die französischen Behörden stützten dieses Verbot auf 
angebliche Gesundheitsschäden durch den übermäßigen Konsum von Red Bull. Der 
Europäische Gerichtshof entschied 2004, dass das französische Verkaufsverbot nicht gegen 
die Warenverkehrsfreiheit verstößt. Ähnliche Verbote bestanden bis Anfang 2009 in 
Dänemark und Norwegen. Im Mai 2008 wurde ein Abkommen zur Wiederzulassung von Red 
Bull mit Taurin in Frankreich unterzeichnet; seit 15. Juli 2008 ist das Getränk dort wieder 
erhältlich.  

Red Bull hat keine eigenen Produktionsstätten, sondern lässt das Getränk bei der Firma 
Rauch Fruchtsäfte in Nüziders (Vorarlberg) produzieren und abfüllen. Auch für den Export 
wird Red Bull nicht als Konzentrat produziert, sondern fertig in Dosen abgefüllt exportiert, 
auch nach Übersee. Für den amerikanischen Markt wird es von Rauch in der Schweiz 
abgefüllt, wo ein Werk in Widnau SG errichtet wurde. Damit soll verhindert werden, in 
Handelsstreitigkeiten zwischen der EU und den USA hineingezogen zu werden. 

Werbung 

Den kommerziellen Erfolg verdankt das im Vergleich zu anderen „Soft Drinks“ relativ teure 
Getränk neben der nachgesagten belebenden Wirkung vor allem der Werbung 
(bekanntester Slogan: „Red Bull verleiht Flügel“). Urheber des Slogans, sowie der gesamten 
Comic-Spot-Kampagne, ist Johannes Kastner mit seiner Agentur Kastner & Partners.  

Weiterhin sponsert Red Bull eine Vielzahl sportlicher Veranstaltungen, vor allem im Bereich 
Extremsport. Zu den bekanntesten Veranstaltungen gehören die Freestyle-Motocross-Serie 
„Red Bull X-Fighters“ sowie die Luftrennen-Serie „Red Bull Air Race Series“ und „Red Bull 
Crashed Ice“. Außerdem engagiert sich Red Bull mit den beiden Teams Red Bull Racing und 
Scuderia Toro Rosso in der Formel 1. Seit 10 Jahren ist Red Bull auch für das Sponsoring der 
Breakdance-Weltmeisterschaft Red Bull BC One bekannt. Weitere bekannte Veranstaltungen 
sind der Red Bull Flugtag und das Red Bull Seifenkistenrennen. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Zweiter_Weltkrieg
http://de.wikipedia.org/wiki/Dietrich_Mateschitz
http://de.wikipedia.org/wiki/Krating_Daeng
http://de.wikipedia.org/wiki/Jetlag
http://de.wikipedia.org/wiki/Medienrummel
http://de.wikipedia.org/wiki/Arginin
http://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ischer_Gerichtshof
http://de.wikipedia.org/wiki/Warenverkehrsfreiheit
http://de.wikipedia.org/wiki/Rauch_Fruchts%C3%A4fte
http://de.wikipedia.org/wiki/N%C3%BCziders
http://de.wikipedia.org/wiki/Vorarlberg
http://de.wikipedia.org/wiki/Widnau
http://de.wikipedia.org/wiki/Erfrischungsgetr%C3%A4nk
http://de.wikipedia.org/wiki/Freestyle_Motocross
http://de.wikipedia.org/wiki/Red_Bull_X-Fighters
http://de.wikipedia.org/wiki/Luftrennen
http://de.wikipedia.org/wiki/Red_Bull_Air_Race_Series
http://de.wikipedia.org/wiki/Red_Bull_Crashed_Ice
http://de.wikipedia.org/wiki/Red_Bull_Crashed_Ice
http://de.wikipedia.org/wiki/Red_Bull_Racing
http://de.wikipedia.org/wiki/Scuderia_Toro_Rosso
http://de.wikipedia.org/wiki/Red_Bull_BC_One
http://de.wikipedia.org/wiki/Red_Bull_Flugtag
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In den Bereichen Fußball und Eishockey ist Red Bull als Sponsor der Vereine RB Leipzig, FC 
Red Bull Salzburg, New York Red Bulls, Red Bull Ghana, Red Bull Brasil sowie EC Red Bull 
Salzburg und EHC Red Bull München vertreten. 

Weltweite Aufmerksamkeit erregte der von Red Bull finanzierte Stratosphären-Sprung Red 
Bull Stratos von Felix Baumgartner. Der TV-Sender n-tv übertrug den Sprung in Deutschland 
an einem Sonntagabend live und erreichte mit 7,1 Millionen Zuschauern kurzzeitig einen 
Marktanteil von 19,9 Prozent. 

Im Oktober 2014 wurde Red Bull wegen seiner generell irreführenden Werbung "Red Bull 
verleiht Flügel" vor einem New Yorker Gericht verklagt. Das Unternehmen stimmte einem 
gerichtlichen Vergleich zu und zahlte dem Kläger 13 Mio. Dollar Schadensersatz. 

Vgl.: http://de.wikipedia.org/wiki/Red_Bull 

Eine weitere Verbindung zwischen Red-Bull und der Geocache-Idee ist, dass der Sohn von 

Red-Bull Ikone Dietrich Mateschitz angeblich mit einem GPS-Chip versehen wurde, um ihn, 

bei einer etwaigen Entführung, orten zu können.  

Siehe: http://www.interessantes.at/wissenswertes/ueberwachung/RFID-Implantate.htm 

Anhang 2: 

Ein Parlament auf Wanderschaft  

Stand: 16.05.2014 16:17 Uhr 

Jeden Monat pendeln die Abgeordneten des Europaparlaments mitsamt Mitarbeitern 
zwischen den Standorten Brüssel und Straßburg. Das kostet die Steuerzahler 200 Millionen 
Euro pro Jahr. Gegen das Ende dieser Praxis wehrt sich vor allem ein Land. 

Einmal im Monat geht das Europaparlament auf Reisen. Papiere, Entwürfe und Berichte 
werden in Container gepackt, auf Lastwagen geladen und von Brüssel gut 400 Kilometer 
nach Straßburg transportiert. Rund viereinhalbtausend Menschen sind dann unterwegs: 766 
Abgeordnete, ihre Assistenten, Mitarbeiter und Dolmetscher. Für sie gibt es sogar 
Sonderzüge. Nach gut dreieinhalb Stunden erreicht der Zug Straßburg. Dann beginnt das 
große Kofferrollen. Gut 200 Millionen Euro kosten diese Reisen pro Jahr - Geld europäischer 
Steuerzahler. 

Ende vergangenen Jahres haben die Abgeordneten des Europaparlaments mit großer 
Mehrheit beschlossen, dass sie diese Reisen nicht mehr machen wollen, und, so Gerlad 
Häfner von den Grünen, „dass das Europaparlament endlich selbst darüber entscheiden 
möchte, wann wie und wo es tagt". 

Standorte im EU-Vertrag festgeschrieben 

Derzeit kann das Parlament das nicht selbst bestimmen. Der Rat schreibt es vor, also die 
Staats- und Regierungschefs. So steht's im EU-Vertrag. Der Grund dafür sei, dass sich die 

http://de.wikipedia.org/wiki/RB_Leipzig
http://de.wikipedia.org/wiki/FC_Red_Bull_Salzburg
http://de.wikipedia.org/wiki/FC_Red_Bull_Salzburg
http://de.wikipedia.org/wiki/New_York_Red_Bulls
http://de.wikipedia.org/wiki/Red_Bull_Ghana
http://de.wikipedia.org/wiki/Red_Bull_Brasil
http://de.wikipedia.org/wiki/EC_Red_Bull_Salzburg
http://de.wikipedia.org/wiki/EC_Red_Bull_Salzburg
http://de.wikipedia.org/wiki/EHC_Red_Bull_M%C3%BCnchen
http://de.wikipedia.org/wiki/Red_Bull_Stratos
http://de.wikipedia.org/wiki/Red_Bull_Stratos
http://de.wikipedia.org/wiki/Felix_Baumgartner
http://de.wikipedia.org/wiki/N-tv
http://de.wikipedia.org/wiki/Red_Bull
http://www.interessantes.at/wissenswertes/ueberwachung/RFID-Implantate.htm


14 

Staatschefs vor Jahrzehnten nicht auf einen einzigen Ort für das Europaparlament hätten 
einigen können, sagt Häfner. „Straßburg, Brüssel und Luxemburg: Das Parlament ist auf 
diese drei Orte verteilt. Und ist seither gezwungen, zwischen diesen Orten zu pendeln." 
 
In Luxemburg sitzt die Verwaltung des Europaparlaments. Das Parlament selbst arbeitet die 
meiste Zeit in Brüssel. Nur zwölf Mal im Jahr tagen die Abgeordneten in Straßburg. Für 
jeweils vier Tage pro Woche. Das bedeutet: An gut 300 Tagen im steht das 
Parlamentsgebäude in Straßburg leer. Dennoch muss es das ganze Jahr über unterhalten 
werden. Das koste zu viel Geld, findet Alexander Graf Lambsdorff von den Liberalen. 
„Straßburg ist heute Symbol für ein Problem, das Europa offensichtlich unfähig ist zu lösen. 
Also ein negatives Symbol", sagt er. 

Frankreich blockiert Ende des „Wanderzirkus" 

Bislang sind alle Versuche des Parlaments, den „Wanderzirkus" zu beenden, an der 
französischen Regierung gescheitert. Das EU-Parlament ist eine wichtige Geldquelle für 
Straßburg. Für Hotels, Restaurants und Geschäfte. 

Aber es sei auch ein politisches Projekt, das sich Frankreich nicht aus den Händen nehmen 
lassen wolle, sagt Joseph Daul, konservativer Europaabgeordneter aus dem Elsass. „Ich 
glaube nicht, dass Frankreich, das auch ein Nettozahler ist, dass Frankreich es erlauben kann, 
dass keine Institution da ist." 

Änderungen nur einstimmig möglich 

Und das ist das Problem: Die Entscheidung, dass der EU-Vertrag geändert wird, muss 
einstimmig sein. Alle 28 Mitgliedsländer müssten „Ja" sagen. Es bräuchte wohl eine gute 
Alternative, damit die Franzosen mitmachen. Konkrete Ideen gibt es schon: zum Beispiel 
eine europäische Universität. Der Plenarsaal des Parlaments könnte dann zum Hörsaal für 
Studenten werden. „Jede solche Idee ist für Straßburg nachhaltiger und lukrativer als das 
heutige Parlament. Als gut viereinhalbtausend Abgeordnete und ihre Mitarbeiter, die einmal 
im Monat wie ein Schwarm einfallen und kurz danach wieder abreisen", sagt Häfner. 

Die Entscheidung liegt nun in den EU-Ländern selbst. Sie wird sicherlich nicht fallen, bevor 
das neue Parlament und die neue Kommission im Herbst ihre Arbeit beginnen. Und so lange 
werden die Lastwagen und Züge zwischen Brüssel und Straßburg weiter hin und her fahren. 

https://www.tagesschau.de/europawahl/hintergruende/wanderzirkus-

europaparlament100.html 

 

Single Seat: Der Zahlensalat ist endlich sortiert 

Straßburg, Brüssel, Luxemburg: Seit Jahren klagen Kritiker, mehrere EU-Parlamentssitze 
seien teuer, aufwendig und unsinnig. Nun hat der EU-Rechnungshof erstmals Zahlen 
vorgelegt, die die Zusatzkosten aufschlüsseln. Argument genug für einen einzigen Sitz in 
Brüssel, sagen viele EU-Abgeordnete. 

https://www.tagesschau.de/europawahl/hintergruende/wanderzirkus-europaparlament100.html
https://www.tagesschau.de/europawahl/hintergruende/wanderzirkus-europaparlament100.html
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Als der Grüne EU-Abgeordnete Gerald Häfner und der britische Konservative Ashley Fox im 
November 2013 per Bericht eine Änderung der EU-Verträge forderten, ging es im Kern um 
eine seit vielen Jahren umstrittene Tatsache: Die Mehrheit der EU-Parlamentarier würde 
gerne selbst über ihren Arbeitsort bestimmen, darf es aber nicht. Denn dass neben Brüssel 
auch Straßburg Sitz des Parlaments ist, legen EU-Verträge fest, die nur der Rat der 
Mitgliedsstaaten ändern kann – einstimmig. 

Das aber wollte Häfner nicht nicht länger hinnehmen. Das regelmäßige Pendeln des 
gesamten Parlamentes zwischen Brüssel und Straßburg sei nicht nur eine „sinnlose, teure 
und umweltschädliche Zeit- und Geldverschwendung, die die Arbeitsfähigkeit und Effizienz 
der Abgeordneten massiv behindert", klagte er damals. Der Status quo betreffe auch die 
„Reformfähigkeit Europas" im Gesamten und damit eine „Kernfrage europäischer 
Demokratie". 

Häfners Bericht, der forderte, den Tagungsort des Parlaments künftig selbst entscheiden zu 
können, wurde mit 73 Prozent Zustimmung im Plenum angenommen. Die Abgeordneten 
stellten damit klar, dass sie dem Pendeln gerne ein Ende setzen würden. 

317 Tage im Jahr ungenutzt 

Seit Jahrzehnten geht das Europaparlament einmal im Monat auf Reisen. 3.000 bis 4.000 
Menschen, davon rund 800 Abgeordnete, ihre Assistenten, Mitarbeiter und Dolmetscher 
ziehen dann vier Tage samt ihren Akten von Brüssel in das gut 400 Kilometer entfernte 
Straßburg. 317 Tage im Jahr bleiben die Räume ungenutzt. 

Kritiker klagen seit Jahren, dieser "Wanderzirkus" sei aufwendig und teuer. Die bisherige 
Arbeitsweise sei „in der Praxis nicht immer leicht zu handhaben", heißt es auf einer Infoseite 
der EU. Sechs Fraktionen im EU-Parlament unterstützen mittlerweile die sogenannte Single 
Seat Kampagne für eine Zentralisierung des EU-Parlaments. 

Bislang aber fehlten verlässliche Zahlen zu den Mehrkosten – und damit auch eine solide 
Diskussionsgrundlage. Je nach politischer Absicht wurden Dinge willkürlich hinein- oder 
herausgerechnet. 

Erstmals konkrete Zahlen 

Nun aber hat der Europäische Rechnungshof, auf Aufforderung durch das Parlament, 
erstmals eine unabhängige Analyse zu möglichen Einsparungen bei einer Zusammenlegung 
der Arbeitsorte Straßburg, Luxemburg und Brüssel vorgelegt. Demnach würde besonders ein 
Umzug aller Mitarbeiter von Luxemburg nach Brüssel über 50 Jahre 80 Millionen Euro 
einsparen. Vor allem ein Umzug von Straßburg nach Brüssel aber würde die Kosten enorm 
drücken: Nach heutigem Wert ließen sich mindestens 2,5 Milliarden Euro in den 
kommenden 50 Jahren sparen. Das wären 113,8 Millionen Euro pro Jahr. 

„Endlich sortiert der Rechnungshof den bisherigen Zahlensalat. Mit den Berechnungen sind 
Horrorzahlen von Straßburg-Gegnern vom Tisch“, sagt die Europaabgeordnete Inge Gräßle 
von der EVP. Gleichzeitig aber seien 113,8 Millionen Euro pro Jahr an Doppelausgaben 
erheblich, urteilt die Vorsitzende des Haushaltskontrollausschuss im EU-Parlament, die sich 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20060110STO04172+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.singleseat.eu/index.html
http://www.singleseat.eu/index.html
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in der Vergangenheit wiederholt damit rühmte, dass sie auch nach zehn Jahren politischer 
Arbeit in Brüssel dort nicht besonders beliebt ist. 

Unbeliebt könnte sie sich nun auch bei den Straßburg-Befürwortern machen. Sie versprach, 
mit der Studie werde sich nun der Haushaltskontrollausschuss des Europäischen Parlaments 
befassen. 

Frankreich muss angemessen entschädigt werden 

Ein Umlenken des Rates allerdings ist noch immer unwahrscheinlich, vor allem wegen der 
Haltung Frankreichs. „Auf eine Aufgabe von Straßburg als Zweitsitz des Parlaments wird sich 
Frankreich nicht einfach so einlassen", ist der EVP-Abgeordnete Elmar Brok überzeugt. Der 
Sitz sei für das Land als Wirtschaftsfaktor genauso wie als Zeichen des Status innerhalb der 
EU bedeutsam, sagt er im Gespräch mit EurActiv.de. 

Viele deutsche Christdemokraten haben zwar bislang Straßburg als Symbol der Aussöhnung 
zwischen Deutschland und Frankreich verteidigt, würden einen einzigen Sitz als 
Vereinfachung der parlamentarischen Arbeit jedoch begrüßen. 

Auch Brok, der in seiner 34-jährigen Tätigkeit als EU-Abgeordneter oft genug nach Straßburg 
gependelt ist, ist zwar grundsätzlich für eine Aufgabe Straßburgs als zweiten Parlamentssitz. 
Er mahnt jedoch zu Behutsamkeit: „Die Deutschen sollten die letzten sein, die eine Aufgabe 
Straßburgs fordern", sagt er. Damit Frankreich einlenkt, müssten die anderen Länder faire 
Alternativen anbieten, ist Brok überzeugt. Als Ausgleich könnten Brok zufolge etwa Brüsseler 
EU-Institutionen wie der Wirtschafts- und Sozialausschuss oder der Ausschuss der Regionen 
ins Elsass umgesiedelt werden. „Auch eine neue EU-Universität in Straßburg wäre eine 
Option", sagt er. 

Zusatzkosten nicht vor Bürgern vertretbar 

Fordernder äußert sich der ebenfalls im Haushaltskontrollausschuss sitzende Sozialdemokrat 
Jens Geier. „Knapp 114 Millionen Euro Einsparungen pro Jahr sind immerhin rund sechs 
Prozent des Verwaltungshaushaltes und damit kein Pappenstiel", sagt er gegenüber 
EurActiv.de. Indem Straßburg als ein Sitz beibehalten wird, müssten viele Abgeordnete ein 
Prinzip vertreten, hinter dem sie selbst nicht stehen. „Verständlicherweise nähren die 
Zusatzkosten durch mehrere EU-Sitze das Unverständnis der Bürger gegenüber der EU nur 
noch weiter." 

Geier fordert, die Änderung des entsprechenden EU-Vertrages müsse unbedingt mit der 
nächsten Vertragsrevision auf den Tisch. „Damit die Regierungen sich für die Aufgabe 
Straßburgs entscheiden, müssen die Bürger aktiv auf sie einwirken", sagt Geier. Auch die 
Bundesregierung müsse dazu Position beziehen. 

Keine Entschädigung mit bloßem Prestigeprojekt 

Unterstützung erhält Geier von der Grünen EU-Haushaltsexpertin Helga Trüpel. Auch sie 
plädiert für Brüssel als alleinigen Parlamentssitz, hält jedoch wenig davon, sich auf die 
Entschädigung Frankreichs „mit einem bloßen Prestigeprojekt" zu konzentrieren. 
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„Es müsste sich schon um ein sinnvolles, zukunftsgerichtetes Projekt handeln, so dass 
sichergestellt wird, dass Gelder sinnvoll verwendet werden", sagt Trüpel im Gespräch mit 
EurActiv.de. Sinnvolle Einsparungen sähen die Grünen laut Trüpel aber auch in anderen 
Bereichen, etwa indem Abgeordnete auf Kurzstrecken nicht mehr business-class fliegen. 

Der Parlamentssitz in Straßburg verdeutliche die historische Leistung der EU sehr 
eindrücklich, so Trüpel. „Allerdings würde Straßburg der Sitz des Europarates bleiben und als 
symbolischer Ort nicht aufgegeben werden." Das Europäische Parlament dürfe darum nicht 
aufhören, Druck auf Frankreich auszuüben, in dieser Frage einzulenken. 

http://www.euractiv.de/sections/finanzen-und-wirtschaft/single-seat-der-zahlensalat-ist-
endlich-sortiert-303806 
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