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So wie Bauernkalender mit ihren tra-
ditionellen Wettervorhersagen mehr 

und mehr obsolet und zum Relikt früherer 
Zeiten werden, scheinen auch die alterher-
gebrachten Energieerzeuger an ihre Limits 
zu stoßen, sobald extreme Wetterverhält-
nisse hinzukommen.

Diese Ausgabe beleuchtet nun alternative 
Formen der Stromerzeugung und versucht 
dabei der Frage nachzugehen, woran es 
bislang scheitert, verstärkt in erneuerbare 
Energieträger zu investieren. An weiterer 
Überzeugungsarbeit, einen Übergang zu 
einer solar dominierten Energiewirtschaft 
bei gleichzeitiger erhöhter Energieeffizienz 
zu schaffen, kann gar nicht genug geleistet 
werden: Dr. Heinz Kopetz, Obmann des 
österreichischen und europäischen Bio-
masseverbandes, gibt einen Überblick zur 
momentanen Lage in der Energieversor-
gung und mögliche Zukunftsszenarien für 
diesen Bereich.

Wir bringen eine ausführliche Rezension 
von Klaus Kogler zu Hermann Scheers un-
längst erschienenem Buch „Energieauto-
nomie“, das weitere Ansätze für ein schon 
längst überfälliges Umdenken im Haushal-
ten mit Energien und knappen Ressourcen 
aufzeigt. Die Umweltsituation wirtschaft-
lich rasant wachsender Volkswirtschaften 
wird anhand von China in einem Beitrag 
von Klaudia Feurle genauer unter die Lupe 
genommen. Die Problematik der weiter 
steigenden Erdölförderung und ihren Aus-
wirkungen steht ebenso in dieser Ausgabe 
zur Debatte wie die Position einzelner Grü-
ner in den USA, die den Ausbau von Atom-
stromerzeugung plötzlich als sauberen Lö-
sungsansatz gegen die drohende globale 
Erwärmung der Erde unterstützen.

GLOBAL VIEW macht sich anhand des 
Lateinamerikagipfels Gedanken über Sinn 
und Nutzen von Großveranstaltungen 
dieser Art während der EU-Ratspräsiden-
schaft Österreichs im letzten Halbjahr. Er-

gänzt wird dieser EU-Schwerpunkt durch 
ein ausführliches Interview Sebastian Hol-
zers mit der österreichischen Botschafterin 
in Washington, Eva Nowotny zur US-Pers-
pektive gegenüber der Europäischen Uni-
on.

Wir danken Axel Wüstenhagen für sei-
ne Bereitschaft, weiterhin Interessantes 
aus der Arbeit der Vereinten Nationen zu 
berichten und freuen uns über den Neu-
zugang von Andreas Lexer, der ab dieser 
Ausgabe regelmäßig über Neuigkeiten aus 
dem Bereich der UNO-Blauhelme sowie 
zu Fragen der Sicherheitspolitik schreiben 
wird.

Mit der Einführung der neuen Rubrik 
„International Law“ wollen wir unseren 
Kreis an Lesern erweitern und konnten 
dafür mit  Gerhard  Thallinger einen fach-
kundigen Redakteur und Berater gewin-
nen. Im Kulturteil finden Sie dieses Mal 
eine Mischung aus historischen, aber auch 
topaktuellen Themen. Stephan Koppányi 
wird Sie regelmäßig mit Beiträgen aus der 
Welt der Diplomatie versorgen. Caecilia 
Smekal hingegen wird Sie weiter über die 
sogenannte „Generation P.“ (Praktikum) 
am Laufenden halten. Nachrichten über 
die Österreichische Liga für die Vereinten 
Nationen, das Akademische Forum für Au-
ßenpolitik sowie das neugegründete UN-
Praktikantennetzwerk (UNIIN) runden in 
bewährter Weise das Magazin ab.

Mein Dank gilt im Besonderen den Her-
ausgebern des GLOBAL VIEW für ihr Ver-
trauen, mich mit der Aufgabe der Chefre-
daktion betraut zu haben. Ein spezielles 
Danke gebührt auch meinem Vorgänger 
Franz Josef Gangelmayer für all seine 
großartige Arbeit für das Magazin bisher.

Bleibt mir nur noch, Ihnen im Namen 
des ganzen Redaktionsteams eine inter-
essante und anregende Lektüre zu wün-
schen!                                                  <<

„Sengende Hitze in ganz Eur-
opa stellt nicht nur die Men-
schen immer öfter auf eine 

harte Probe, mit diesen für sie 
unwirtlichen klimatischen Be-
dingen zu Recht zu kommen. 
Abgesehen von den katastro-
phalen Auswirkungen dieser 
Rekordtemperaturen auf die 

landwirtschaftliche Produktion 
steigt das Problem der Ener-
gieversorgung proportional 

zum Anstieg der Quecksilber-
säulen. Alle hätten es natürlich 

gern kühler, und der Einsatz 
von erfrischenden Klimatisie-

rungsgeräten scheint keine 
Grenzen mehr zu kennen. Län-

der, die in starkem Maße auf 
die Versorgung durch Atom-
strom setzen, kommen zuse-

hends in eine prekäre Lage. Es 
gibt während langanhaltender 
Hitzeperioden oft Engpässe im 
Wasservorrat, um die Kernre-

aktoren ausreichend kühlen zu 
können. Die Folge ist, dass die 
Energieproduktion gedrosselt 

werden muss.“

von  Marianne Oberreiter

DER RUF NACH 
ERNEUERBAREN ENERGIEN
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Gestaltungsentwurf 
eines Twin Towers mit 

gebäudeintegrierten 
Windrotoren von Ste-
fan Behlin, Professor 

für Baukonstruktion an 
der Fakultät Architektur 

und Stadtplanung / 
Universität Stuttgart. 
Das Gebäudekonzept 

ist von der EU-Kommis-
sion als „Urban Wind 

Energy Conversion 
System“ (UWECS) 
gefördert. Die drei 

Windrotoren haben 
einen Durchmesser von 

35 Meter und wären 
potenziell in der Lage, 

100 Prozent des Strom-
bedarfs des Gebäudes 

zu produzieren - und 
noch mehr, wenn Teile 

der Glasfassaden aus 
Photovoltaikmodulen 

bestehen.
(aus: H. Scheer, 

Energiautonomie)
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Energiepolitik versus knapper Ressourcen

Die Energiepolitik der Vergangenheit war stark von der Erfahrung geprägt, dass der steigende welt-
weite Energiebedarf durch eine Ausweitung der Produktion, vor allem von Erdöl und Erdgas  gedeckt 
werden kann. Dies war bis jetzt auch immer möglich und erklärt, dass  80-90% des Energiebedarfs der 
westlichen Welt durch diese fossilen Rohstoffe aufgebracht werden kann.  Text  Heinz Kopetz 

Aus politischen Gründen – Sturz des 
Schahs in Persien – kam es Anfang 

der 80-er Jahre des letzten Jahrhunderts 
zu einer vorübergehenden Verknappung 
des Erdölangebots. Dies führte zu einem 
rapiden Preisanstieg und in der Folge zu 
einer starken Erhöhung der Erdöl- und Erd-
gasproduktion. Daraufhin sanken die Prei-
se wieder und blieben seit Mitte der 80-
er Jahre bis zu Anfang dieses Jahrzehnts 
relativ stabil.
 Derzeit erleben wir einen ähnlichen 
Preisanstieg wie vor 25 Jahren. Es ist ver-
ständlich und  naheliegend, dass viele die 
Überwindung dieser Preishausse mit den 
gleichen Strategien erreichen wollen wie 
vor 25 Jahren, nämlich durch verstärkte In-
vestitionen in die Erschließung neuer Roh-
stoffvorkommen, Bau neuer Leitungen, 
Erhöhung des Angebots bis die Preise 
wieder sinken. Diese Strategie hat heute 
allerdings  viel weniger Aussicht auf  Erfolg 
als vor 25 Jahren, weil sich die aktuelle Si-
tuation grundlegend von jener vor 25 Jah-
ren unterscheidet.

Die Vorräte an Erdöl auf der Welt sind 
heute wesentlich kleiner als damals, – sie 
werden auf etwa 800 bis 1.200 Milliarden 
Fass geschätzt – weil  in den letzten 25 
Jahren jährlich durchschnittlich 28 Milliar-
den Fass Öl gefördert wurden. Namhafte 
Fachleute sind der Ansicht, dass damit die 
Hälfte der insgesamt vorhandenen Vorräte 
schon abgebaut wurde. Die Jahresproduk-
tion wird in Zukunft rückläufig sein, weil 
sich die Produktionsmenge eines Erdöl-

feldes aufgetragen über der Zeitachse 
ähnlich entwickelt wie eine Glockenkur-
ve. Nach dieser Ansicht würden zwar die 
Erdölvorräte noch viel länger als 40 Jahre 
reichen, aber die Jahresproduktion wird 
schon demnächst nicht mehr steigen, 
sondern zurückgehen. Damit wird es zum 
Bruch eines 150 Jahre anhaltenden Trends 
mit jährlich steigender Erdölproduktion 
kommen, der schwer abschätzbare Folgen 
auf das künftige Preisniveau des Erdöls 
nach sich zieht.

Auch der Zugriff auf die Rohstoffe hat 
sich verändert: Vor 20 Jahren hatten die 
großen Ölkonzerne zu etwa 75% der 
weltweit bekannten Vorräte direkt Zugang 
und investierten entsprechend. Heute be-
schränkt sich dieser Zugriff auf etwa 15% 
der Reserven, weil in den letzen zwei  
Jahrzehnten wichtige rohstoffreiche Län-
der wie Saudiarabien, Venezuela, der Iran, 
aber auch Russland den nationalen Zugriff 
auf ihre Vorkommen verstärkten und den 
Einfluss der internationalen Ölkonzerne 
einschränkten: Jüngste Beispiele für diese 
Tendenz sind die Verstaatlichung der Gas-
wirtschaft in Bolivien Anfang Mai 2006. 
Auch die Diskussionen mit der Gasprom 
weisen in die gleiche Richtung. Manche 
dieser Länder bemühen sich, einen im-
mer größeren Teil der Rohstoffeinnahmen 
für soziale Programme zu verwenden und 
nicht zur Erschließung extrem teurer neu-
er Rohstofffelder. 
 Außerdem geht die Erdölproduktion 
in immer mehr Ländern wie USA, Groß-

ritannien, Norwegen zurück, während 
gleichzeitig der Bedarf durch die rasante 
Wirtschaftsentwicklung in Asien zusätzlich 
steigt. 

Diese kurzen Hinweise zeigen schon, 
dass die aktuelle Situation nicht mit jener 
vor 25 Jahren zu vergleichen ist. Daher 
werden auch die Strategien von damals 
nicht mehr reichen, um die Energiepro-
bleme von  morgen zu lösen, den Preisan-
stieg zu stoppen und die Versorgung zu 
sichern.
 Nach meiner Einschätzung erleben 
wir in diesen Jahren den Beginn einer 
Übergangszeit, die uns von der fossil 
dominierten Energiewirtschaft des 20. 
Jahrhunderts zur solar dominierten Ener-
giewirtschaft des 21. Jahrhunderts führen 
wird. Diese Übergangsperiode wird Jahr-
zehnte dauern und dadurch gekennzeich-
net sein, dass die Bedeutung der fossilen 
Energieträger  allmählich zurückgehen 
wird. An ihre Stelle werden als die beiden 
wichtigen Säulen der Energiewirtschaft 
der Zukunft  Effizienzverbesserung/Ener-
giesparen sowie Ausbau der erneuerbaren 
Energieträger treten.

Die richtige Beurteilung der aktuellen 
Situation hat weitreichende Auswirkungen 
auf die Investitionsentscheidungen der 
Energieunternehmen und die Rahmenbe-
dingungen, die die Energiepolitik vorgibt. 
Angesichts der heutigen Preise der fos-
silen Energieträger und der erwarteten 
weiteren Erhöhungen stellt sich die Fra-
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ge, ob man erst recht weiter in die fossile 
Energiewirtschaft investiert und sich der 
Illusion hingibt, damit einen ähnlichen Ef-
fekt wie vor 25 Jahren zu erreichen. Oder 
ob es nicht wirtschaftlich und ökologisch 
vernünftiger ist, verstärkt in die beiden tra-
genden Säulen der Energiewirtschaft der 
Zukunft – erneuerbare Energieträger  und 
Energieeffizienz/Energiesparen zu inves-
tieren.

Meiner Einschätzung nach lässt sich diese 
Frage so beantworten: Man kann auf  In-
vestitionen in die fossile Energiewirtschaft 
heute noch nicht ganz verzichten. Aber der 
Schwerpunkt der Investitionstätigkeit sollte 
eindeutig Richtung Energiesparen und Er-
neuerbare Energien wie Ausbau der Bioen-
ergie, der Wasserkraft, der Windenergie, der 
Solarthermie, der Geothermie sowie neuer 
Solarkraftwerke  gehen. 
 Bezogen auf die Situation in Österreich 
bedeutet dies: klare Rahmenbedingungen 
für einen raschen weiteren Ausbau der 
Windenergie, keine staatliche Förderung 
für neue Gaskraftwerke, rasche Ausweitung 
der Solarthermie für die Warmwasserbe-
reitung, um auf diese Weise den  Strom-
verbrauchsanstieg zu dämpfen, weiterer 
Ausbau der Wasserkraft, gezielter Umbau 
der Wärmeversorgung von fossiler Energie 
auf Verbrauchsreduktion, Bioenergie und 
Solarthermie durch staatliche Finanzierungs-
programme, Ausbau der Biotreibstoffe in 
Verbindung mit Maßnahmen zur Verbrauchs-
reduktion etwa durch höhere Treibstoffsteu-
ern ähnlich wie in Italien und Deutschland.

Der Rückgang im Verbrauch fossiler En-
ergieträger, der durch den beschleunigten 
Ausbau der Erneuerbaren in Verbindung 
mit verstärkten Anreizen zum Sparen und 
zur Effizienzverbesserung  erreicht wer-
den kann, hat auch großen Einfluss auf 
die Preisentwicklung der fossilen Energie-
träger. Wenn es großen Volkswirtschaften 
wie jener der EU oder der USA durch eine 
neue auf Nachhaltigkeit ausgerichtete 
Energiepolitik gelingt, die Nachfrage nach 
Erdöl und Erdgas zu reduzieren, so würde  
dies  wirkungsvoller als Preisdämpfer sein 
als der weitere Ausbau der fossilen Ener-
gieschiene zu extrem hohen Kosten und 
ohne langfristige Lösungsperspektive.

Diese kurze Analyse unterstreicht die 
Erkenntnis, dass jede Zeit ihre adäquaten  
Antworten braucht. Die globale Energie-
situation ist heute ganz anders als vor 25 
Jahren. Daher sind zur Sicherung der Ver-
sorgung neue Antworten notwendig:  sie 
liegen primär nicht in einer Ausweitung 
des nicht erneuerbaren und an die Grenzen 
stoßenden nuklearen oder fossilen Ange-
bots, sondern im beschleunigten Umstieg 
auf erneuerbare Energieträger, also im 
strategisch geplanten Umstieg Richtung 
die solare Energiewirtschaft. Je klarer ein 
Land diese neue Situation erkennt und 
seine energiepolitische Strategie danach 
ausrichtet, umso größer werden seine 
komparativen Vorteile in einer Welt sein, 
die immer mehr durch den Streit um die 
letzten fossilen Reserven gekennzeichnet 
sein wird.                                               <<

Hermann Scheer: 

Energieautonomie. 
Eine neue Politik für 

erneuerbare Energien. 

Verlag Antje Kunstmann, 

320 Seiten, 19,90 Euro,

 ISBN: 3-88897-390-2.

The energy policy of the past 
was based on the assumption 
that the rising energy demand 
can be covered by crude oil and 
natural gas. But today’s crude 
oil stocks are much smaller than 
they have been 25 years ago, 
and we are also confronted with 
huge new demands from the 
Asian region. Therefore strate-
gies to overcome the oil-crisis 
in the 70’s are obsolete today. 
We probably stand at the begin 
of a transition period from an 
energy industry dominated by 
fossil fuels to an energy industry 
dominated by solar power. This 
new period has to be based 
upon renewable energy sources 
and energy efficiency measures.
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Wenn Sie sich Europa als Kuchen vorstellen, dann
picken wir die Rosinen für Sie heraus.

IHRE SORGEN MÖCHTEN WIR HABEN

Best of Europe, der Anlagemix, bei dem Sie nur gewinnen können.

Best of Europe ist ein bewährter Anlagemix aus Anleihen, Immobilien und Aktien,
mit 12 Jahren Laufzeit und 100% Kapitalgarantie. Leider nur in begrenzter
Auflage. Mehr Infos unter 050 350 350 oder unter www.wienerstaedtische.at

Mit diesen und ähnlichen Worten 
weist Hermann Scheer in seinem 

neuen Buch „Energieautonomie“ auf 
den uns bevorstehenden Ressourcen-
konflikt und dessen potentielle Folgen in 
unverblümter Weise hin. Er ermahnt den 
Leser, dass, wenn der Umschwung zu er-
neuerbaren Energien nicht innerhalb der 
nächsten beiden Jahrzehnte gelingt, der 
Ressourcenkonflikt existenzbedrohende 
Ausmaße annehmen könne. Wobei ein 
solcher Umschwung nicht nur bedeutet, 
dass erneuerbare Energien weiter aus-
gebaut werden, sondern der Bedarf an 
fossilen und atomaren Energien gleich-
zeitig abgebaut wird. Diese einleuchten-
de These hat nur einen Haken: Wie führt 
man ein solches Umdenken herbei? Und 
Hermann Scheers Antwort darauf lautet: 
Durch Schaffen von Energieautonomie. 
Nur durch dezentrale, autonom arbeiten-
de Energiesysteme, wie z.B. Kleinwasser-
kraftwerke, Biomassekraftwerke, Wind-
kraftanlagen, solare Erntesysteme kann 
ein Wechsel zu erneuerbaren Energien 
ausreichend rasch erfolgen. Die gegen-
wärtig „netzkonservativen“ Diskussionen 
würden damit obsolet und uns bekannte 
energiewirtschaftliche Strukturen endlich 
überholt sein. 
 Die daraus resultierende Vision der 
Weltenergieversorgung mit erneuerba-
ren Energien – auf Basis dezentralisierter 

Energieversorgungsstrukturen – bedingt 
allem voran ein gesellschaftliches Um-
denken. Erneuerbare Energietechnologi-
en sind nicht komplexer und aufwändiger 
als die Entwicklung und Produktion von 
Satelliten-, Luftfahrt-, Kommunikations-
, Medizin- oder Waffentechnik – und mit 
Abstand weniger komplex als die Atom-
technik. Die Behauptung, es sei nicht 
möglich, mit erneuerbaren Energien zu 
einer umfassenden Energieversorgung 
zu kommen, ist laut Hermann Scheer eine 
Beleidigung der Kreativität von Physikern, 
Chemikern oder Ingenieuren. 

Hermann Scheer argumentiert in diesem 
Buch zwischen den Grenzen technischer 
Machbarkeit, und der Weltenergieversor-
gung mit erneuerbaren Energien. Dabei 
stößt er neben den gesellschaftlichen 
Barrieren immer wieder auf politische 
und wirtschaftliche Machtgefüge die der 
Etablierung erneuerbarer Energiesyste-
me entgegenstehen. Vor geschichtlichem 
Hintergrund, und mit der nötigen Portion 
Realismus identifiziert er den möglichen 
Weg über die Energieautonomie als geh-
baren. Dieses sehr zu empfehlende Buch 
kann als praktischer, ideeller Leitfaden zur 
Durchsetzung der erneuerbaren Energien 
gesehen werden, die schneller und umfas-
sender erfolgen kann, als allgemein ange-
nommen wird.                                       <<

„Doch das atomar-fossile 
Energiesystem kann das vor-
aussichtlich letzte Gefecht zu 
seiner Selbsterhaltung nicht 

mehr gewinnen. Der Versuch, 
die praktische Umorientierung 
auf erneuerbare Energien mit 

gezinkten Zukunftsoptionen zu 
verhindern, ist zum Scheitern 

verurteilt. Die technologischen 
Möglichkeiten zur Nutzung 

erneuerbarer Energien lassen 
sich nicht auf Dauer ver-

schweigen und unterbewer-
ten. Man kann sie nur weiter 

aufhalten – so wie es lange 
genug geschehen ist. Beruhi-

gend ist das nicht, denn die 
Gefahr, dass der bevorstehen-
de Untergang des etablierten 

Energiesystems die Gesell-
schaften mit in den Abgrund 

reißt, ist zu groß.“

Rezension Klaus Kogler

Energieautonomie
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Ruinöse Umweltprobleme 
im Reich der Mitte

China, die neue (wirtschaft l iche) Weltmacht wächst un-
aufhaltsam. Chinas Anteil  an der Weltwirtschaft  beträgt 

schon jetzt  fast 14%. Unglaubliche Mengen an Energien, 
Bodenschätzen und Rohstoffen sind notwendig, um die 

Wirtschaft  des Landes am Leben zu erhalten.  
Text  Klaudia Feurle

Die wirtschaftlichen Erfolge 
führten unter anderem zu ei -

ner großen Steigerung des Le-
bensstandards,  zumindest in den 
Städten. Auf Mutter Erde wird 
a l lerdings in diesem gewalt igen 
Wirtschaftsaufschwung vergessen. 
Dunkle Wolken von industr ie l len 
Abgasen in chinesischen Städten, 
fortschreitende Wüstenentwick-
lung im Norden von China und 
r iesige Überschwemmungen im 
Süden des Landes sind nur einige 
Beispiele der verheerenden ökolo-
gischen Folgen.

Die von Deng Xiaoping 1978 ,  
zwei Jahre nach dem Tod Mao Ze-
dongs, eingeleitete Pol i t ik  der Li -
beral is ierung der Wirtschaft  hat 
es China ermögl icht,  sein Brutto-
in landsprodukt zu verfünffachen. 
Durch eine Strategie der exportf i -
nanzierten Industr ia l is ierung nach 
dem Muster der kapita l ist ischen 

Länder Ostasiens erreichte Chi -
na nach off iz ie l len Stat ist iken seit  
1980 eine durchschnitt l iche Wachs-
tumsrate von jähr l ich mehr a ls 10 
Prozent.  Auch in diesem Jahr sol l  
Chinas Wirtschaft  um mindestens 
9% wachsen.
 Experten er warten,  d a s s  d a s  
chinesische  Bruttoinlandsprodukt 
dieses Jahr aber um 21% steigen 
könnte.  Ihnen zufolge werden etwa 
12% des Wirtschaftswachstums 
durch die gravierenden und kata-
strophalen Umweltzerstörungen 
und -probleme unterminiert .  Den 
größten Preis dieses unglaubl ichen 
und noch fast unregul ierten Wirt -
schaftsaufschwunges hat aber die 
Bevölkerung Chinas zu zahlen. Ob-
wohl die dort  beheimateten Men-
schen seit  den 70-er Jahren auch 
von enormen Wohlfahrtsgewinnen 
prof i t ierten, le iden viele nun unter 
den drast ischen Auswirkungen der 
Umweltschäden.

The economic growth in 
China seems to be unlimited. 
But actually this incredible 
economic boost brings a lot 
of negative side-effects with 
i t .  The land and its people 
suffer from serious environ-
mental damages l ike pollut-
ed lakes, enormous amounts 
of exhausts in the cit ies 
and desertif ication, which 
can no longer be ignored. 
Huge parts of the economic 
growth are undermined by 
environmental damages. 
That’s mainly why the Chine-
se communist party started 
to develop environmentally 
fr iendly policy.  But taking 
into consideration the enor-
mous size of China and its 
rapidly growing population, 
this has to be put into pers-
pective.
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Die industriel le und private Ab-
wassereinleitung  hat s ich inner-
halb von einigen Jahren gravierend 
erhöht.  300 Mil l ionen Chinesen 
sind heute ohne sauberes Tr ink-
wasser,  wei l  über 70% des Lan-
des verschmutzte Seen, Flüsse 
und vergiftete Landstr iche aufwei-
sen. Ganze Regionen werden von 
gift igen Schwermetal len in hohen 
Ko n ze n t r a t i o n e n  g e f ä h r d e t .   D i e  
St ickstoff -  und Schwefeldioxidwer-
te in den großen Städten Chinas 
l iegen um 80% über den er laubten 
Grenzwerten. Nicht wenig ver wun-
der l ich ist  es deshalb,  dass s ich 16 
von 20 Städten mit  der weltweit  
am stärksten verschmutzen Luft  in 
China bef inden. Chronische Atem-
wegserkrankungen sind mitt ler wei-
le a l l tägl iche Probleme, an denen 
chinesische Stadtbewohner le iden.

China  hat einen ungeheuren Ener-
giebedarf  zu erfül len,  um die Wirt -
schaft  aufrecht zu erhalten. Al les 
hängt von der Kohle ab.  Zwei Dr i t -
te l  der Energie wird in China aus 
Kohle gewonnen, (20% aus Erdöl ,  
8% aus Wasserkraft ) .  Das Land 
ist  der weltweit  größte Kohleför-
derer,  sein  Antei l  am weltweiten 
Kohleverbrauch beträgt 30%. Au-
ßerdem ist  China der zweitgrößte 
CO2-Produzent der Welt .  Als Ent-
wicklungsland muss der weltweit  
größte Kohleförderer a l lerdings 
seine Emissionen nach dem Kyoto-
Protokol l  n icht drosseln.  Da China 
selbst v ie le Kohlevorräte hat,  ist  
d ies die s icherste und bi l l igste En-
ergieform, a l lerdings auch die um-
weltschädl ichste.  Laut Experten 
wird vor a l lem der Kohleantei l  in 
10 bis 20 Jahren noch mehr a ls die 
Hälfte betragen, ohne dass es ei -
nen Verbrauchsrückgang gibt.

Die ökologischen Herausforde-
rungen ,  d ie das Land zu bewält i -
gen hat,  s ind wahrscheinl ich zu-
gleich auch die größten. China 
hat eine Phase des Wirtschafts-
wachstums erreicht,  in der die 

U m w e l t b e l a s t u n g e n  u n t r a g b a r  
werden. Umweltprobleme von der-
art ig gigant ischem Ausmaß müs-
sen schnel l  gelöst werden. Aber 
ein Umdenken ist  offensicht l ich im 
Gange. Zu Gegenmaßnahmen war 
die pol i t ische El i te a l lerdings erst 
bereit ,  a ls erkannt wurde, dass ein 
großer Tei l  der Wirtschaftserfolge 
von Umweltschäden aufgefressen 
wird.  An Negat iveffekten stel l ten 
s ich zum Beispiel  stark steigende 
Krankheitskosten ein,  was al lge-
mein zu einer weniger eff iz ienten 
Ver wendung von knappen Ressour-
cen in einer Volkswirtschaft  führt .

Die nationale Umweltbehörde  
wurde 1998 in State Environmental  
Protect ion Adminstrat ion (SEPA) 
umbenannt und bekam einen Mi-
nister ia lstatus.  Die SEPA ist  nun 
für die Erarbeitung der umweltpo-
l i t ischen Strategien und Maßnah-
men, Formul ierung von Gesetzen 
und Umweltstandards,  Koordinat i -
on  der untergeordneten Umweltü-
ber wachung sowie für den Vol lzug 
der Umweltnormen zuständig .  Gro-
ße Unternehmen zahlen bis lang 
l ieber hohe Geldstrafen, anstatt  
d ie umweltfreundl ichen Gesetze 
einzuhalten. Ein a l lgemeines Pro-
blem in China ist  auch das unter-
entwickelte Umweltbewusstsein 
der Gesel lschaft .  Nicht-staat l iche 
Umweltorganisat ionen und NGO’s 
haben zudem leider nicht den 
Handlungsspielraum den sie in de-
mokrat ischen, west l ichen Ländern 
haben.
 Aber das Land hat auch schon 
erste Akt ionen und Gesetze für 
ein umweltfreundl icheres Agieren 
er lassen. Auch im neuen 5-Jahres-
Plan der Kommunist ischen Partei  
wird nun umweltpol i t ischen Maß-
nahmen erhebl iche Bedeutung zu-
kommen. Zum Schutz der Wälder 
erhöhte die Regierung etwa die 
Steuer auf Wegwerf-Essstäbchen 
und Holzböden. Für Autos mit  ge-
r ingem Treibstoffverbrauch werden 
Steuerbegünst igungen angeboten. 

Fabr iken werden angehalten, we-
niger Wasser zu verbrauchen. För-
dergesetze im Bereich saubere En-
ergiequel len wie Sonne und Wind 
sol len deren Nutzung forcieren.

Mit dem Drei-Schluchten-Stau-
damm  am Jangtsekiang, mit  Atom-
kraftwerken und r iesigen Wasser-
kraftanlagen wi l l  s ich China von 
der Kohle a ls Hauptenergieerzeu-
ger lösen und mehr Strom für das 
Land erzeugen. Mitt ler wei le ist  
das asiat ische Land auch auf die 
Solar -Wel le aufgesprungen. Der 
weltweit  größte Abnehmer von 
Solarzel len ist  China,  das bereits 
das Kyoto-Protokol l  rat i f iz iert  hat.  
Es wurden bereits weitere Geset-
ze für die Förderung erneuerbarer 
Energien vorgestel l t  und eine Ver-
ordnung für sparsamen Kraftstoff -
verbrauch eingeführt ,  d ie strenge-
re Standards vorsieht a ls s ie in den 
USA gelten. Chinesischer Umwelt-
schutz im Vergleich zu anderen auf-
strebenden Ländern darf  demnach 
als relat iv fortschr i tt l ich betrachtet 
werden. Dieses Argument relat i -
v iert  s ich a l lerdings aufgrund der 
enormen Größe Chinas und seines 
starken Bevölkerungswachstums.

Ob der chinesische Aufstieg  in Zu-
kunft  wirk l ich jedem nutzen wird,  
wie Premierminister Wen Jiabao 
im März während des nat ionalen 
Volkskongresses verkündete,  ist  
schwer zu sagen. Umweltpol i t ische 
Maßnahmen müssen schnel lstens 
real is iert  werden, um den r iesigen 
Problemen Einhalt  zu gebieten. 
Umweltzerstörungen f inden jedoch 
weltweit  statt ,  und auf diesem 
Gebiet s ind auch wir  west l ichen 
Industr iestaaten noch gefordert ,  
nachhalt ige Lösungen zu f inden. 
Für Umweltprobleme, die länderü-
bergreifend und global  s ind,  sol l -
ten wir  daher ein sol idar is ierendes 
und global is ierendes Leitmotiv zur 
internat ionalen Zusammenarbeit  
verfolgen: „Eine Welt  oder keine.“   

<<
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Was schmiert unsere (Kriegs-)Wirtschaft?

„Wir haben die Post-Öl-Ära betreten!“ Dies erklärte der französische Premierminister Dominique de 
Villepin im September letzten Jahres auf einer Pressekonferenz. Ob wir diese Ära nun tatsächlich be-
reits betreten haben und somit den Zenith der weltweiten Ölförderraten schon hinter uns gelassen 
haben, können auch Experten nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Fest steht allerdings, 
dass sich dieser Erdölgipfel, der auch als „Peak Oil“ oder „Hubbert’s Peak“ bekannt ist, zwischen den 
Jahren 2002 und 2015 beziffern lässt, soweit sind sich die Fachleute einig.   Text  Adrian S. Frey

„We have entered the post oil era.“ 
was announced by the French Prime 

Minister D. de Villepin at a confe-
rence in September 2005. Nobody 

can tell if we have really entered this 
era already, but experts are sure 

that it will take place until 2015. The 
economic growth of countries like 

China, India and Brazil is enormous: 
So the finiteness of oil itself as well 
as the refinery capacities combined 
with worldwide financial speculati-
ons do make sense indeed that the 

price of crude oil does only know 
one direction. Most of all it hits the 

development of the third world 
countries because the rise in prices 

has to be seen in relation to the 
GDP, which affects those countries 

often ten times more than the so 
called industrialized world. The way 

along with oil was never easy for 
mankind, but now a maybe shorter, 
but much more difficult way is star-

ting, to find our route away from the 
black gold.

Foto: http://w
w

w
.vng.de
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Diese Angelegenheit äußert sich für 
uns offensichtlich und fast täglich 

an den Zapfsäulen der Tankstellen der 
Mineralölkonzerne, bei den Heizabrech-
nungen für nahezu alle Heizmedien und 
bei der Preissteigerung vieler Güter des 
täglichen Gebrauchs, deren Ausgangs-
produkt oft unbemerkt das berühmte 
dickflüssige, lipophile, hauptsächlich aus 
Kohlenwasserstoffen bestehende Stoff-
gemisch ist.
 Die weltweite Energieversorgung 
bekommt zunehmend eine politstrate-
gische Dimension, und die damit in Zu-
sammenhang stehenden Militäraktionen 
rund um die Ölinteressen vieler Länder 
nehmen immer mehr zu. Mit dem Angriff 
auf Vera Cruz während des britisch-ame-
rikanischen Streits in Mexiko im Jahre 
1912 haben Auseinandersetzungen die-
ser Art bereits eine fast 100-jährige trau-
rige Geschichte hinter sich. 

Teil dieser Vergangenheit sind auch die 
beiden sogenannten „Ölschocks“ von 
1973, als die arabischen Förderländer an-
gesichts des Krieges mit Israel den Preis 
vervierfachten, und 1979, als Ajatollah 
Khomeini die Macht im Iran übernahm 
und die Erdölfelder verstaatlichte. 
 Zwei aktuellere Geschehnisse rund 
um das „schwarze Gold“ bestimmen 
den schlimmen Alltag unter anderem in 
den Regionen des Iraks und des Sudans, 
werden allerdings in unseren Breiten 
traurigerweise oftmals schon als ge-
wohnte Krisen hingenommen. 

Im Irak herrscht nun schon seit über drei 
Jahren der Ausnahmezustand durch ei-
nen Krieg unter der ehemals vermeintli-
chen Begründung, der Irak würde Mas-
senvernichtungswaffen besitzen bzw. 
Verbindungen  zur Terrororganisation Al 
Qaida pflegen. Auch die Behauptung, 
der Feldzug gegen Saddam Hussein 
habe eine Demokratisierung des Iraks 
zum Ziel, ist mit den Fakten schwer in 
Einklang zu bringen, wie auch der Os-
nabrücker Politikwissenschaftler Mohs-
sen Massarrat feststellt: „Das Ziel der 
Demokratisierung ist eine ideologische 
Argumentation, die das geopolitische In-
teresse der USA verhüllen soll.“ 

Nicht in Geld zu messen ist der Blutzoll, 
den der Feldzug gegen das Ex-Regime 
Saddam Husseins täglich einfordert. Mehr 
als 30.000 irakische Zivilisten und mehr als 
2.200 US-Soldaten haben bislang ihr Leben 
verloren in einem Krieg, der scheinbar ei-
nes heraufbeschwört: den ungehinderten 
Zugang für die USA zu den riesigen Ölfel-
dern zwischen Euphrat und Tigris. Der ame-
rikanische Verteidigungsminister Donald 
Rumsfeld leugnet bis heute, dass Öl ein 
Motiv für den Krieg im Irak gewesen sei. 
Doch der ehemalige Vize-Verteidigungsmi-
nister der USA und jetzige Weltbank-Chef 
Paul Wolfowitz antwortete hingegen auf 
die Frage, weshalb Nordkorea politisch an-
ders behandelt werde als der Irak, mit der 
Aussage: „Der wichtigste Unterschied ist, 
dass wir wirtschaftlich keine Wahl im Irak 
hatten. Das Land schwimmt auf einem 
Meer von Öl.“

Ein zweites und noch eindringlicheres 
Beispiel liefert der Sudan. Seit über 20 
Jahren tobt dort ein blutiger Bürgerkrieg, 
in welchem – durch einen von Petrodol-
lars gespeisten Krieg – bereits über 2 Mio. 
Menschen ihr Leben lassen mussten und 
über 4 Mio. vertrieben wurden. Laut Amne-
sty International sind die Menschenrechts-
verletzungen seit den großen Ölfunden im 
Süden des Landes drastisch gestiegen, 
und der Schmierstoff, auf dem sich der 
relative Wohlstand der westlichen Welt 
gründet, wurde als Hauptziel des Krieges 
erklärt. Sanktionen wird es gegen das su-
danesische Regime keine geben, da ein 
Waffenembargo am Widerstand Chinas 
scheiterte.

Doch selbst die massive Militärpräsenz in 
vielen Staaten kann die Ölfelder und Pipe-
lines nicht ausreichend schützen, denn laut 
dem Institute for the Analysis of Global Se-
curity wurden bis dato über 285 Anschläge 
auf Öleinrichtungen verübt. Nicht nur sol-
che Angriffe, sondern viele andere Ursa-
chen lassen den Ölpreis weiter ansteigen. 
Unter anderem tragen die Verknappung 
von sprudelndem Öl und die Begrenztheit 
von Förder- und vor allem Raffinierungska-
pazitäten, diverse Finanzspekulationen und 
die gezielte Lancierung von Krisenszenarios 
massiv zur weltweiten Verunsicherung und 

zum aktuellen Preishoch des Öls bei. Au-
ßerdem wird vielen Produzentenländern – 
in erster Linie Saudi Arabien – vorgeworfen, 
bei den Vorratsangaben zu mogeln. Dieser 
Schluss lässt den Investment-Banker und 
Erdölexperten Matthew Simmons sogar 
zur Befürchtung kommen, dass der Rohöl-
preis bis auf 250 Dollar steigen könnte. 

„Wenn China erwacht wird die Erde be-
ben.“ Dieser Ausspruch Napoleons stand 
zwar in einem anderen Zusammenhang, 
aber er könnte im Hinblick auf die Entwick-
lung der Rohstoffpreise bald aktueller wer-
den denn je. Die USA stehen weiterhin 
unangefochten an erster Stelle der Ölver-
braucher. China hat Japan bereits auf Platz 
2 dieser Reihung abgelöst. Es ist jedoch un-
wahrscheinlich, dass der Pro-Kopf-Verbrauch 
Chinas auf das Niveau von den USA oder Ja-
pan steigen wird. Gegenwärtig verbrauchen 
3,6 Mrd. Asiaten nahezu gleichviel Erdöl pro 
Tag wie knappe 300 Mio. US-Amerikaner.
 
Wie geschönt Reserveberechnungen 
auch immer sein mögen: man darf nicht 
den dramatisch steigenden Ölkonsum von 
Ländern wie z. B. China, Indien, Brasilien  
sowie das Bevölkerungswachstum unter-
schätzen. Denn laut Schätzungen werden 
bis zur Mitte dieses Jahrhunderts weitere 
knapp 2,5 Mrd. Menschen zusätzlich auf 
der Erde leben. Zudem kommen heute 
noch rund 2 Mrd. Menschen ohne kom-
merzielle Energie aus. Soll die weltweite 
Armut erfolgreich bekämpft werden, müs-
sen diese Menschen auch Energie verbrau-
chen dürfen.
 Selbst wenn wir es nicht wahr haben 
wollen: Der hohe Energiepreis schlägt sich 
nur relativ langsam auf uns Endverbraucher 
durch. Die Dritte Welt wird jedoch von der 
preislichen Belastung bereits im ersten 
Anlauf voll getroffen. Denn dort wirkt der 
Preisanstieg in Relation zum BIP, das oft nur 
ein Zehntel dessen der Industriestaaten be-
trägt, eben etwa zehn Mal so stark. 

Ob Industrie- oder Entwicklungslän-
der: Der Weg zum Erdöl war oft steinig, 
mittlerweile stehen wir eher vor der Her-
ausforderung, den wohl langfristigen, aber 
unausweichlichen Weg fort vom Erdöl zu 
finden.                                                     <<
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Things did not work out very well for 
the nuclear industry over the last few 

decades. In 1979 the Three Mile Island 
accident occurred in America, followed by 
the 1986 Chernobyl disaster in the Ukraine.  
More recently, in 2002, the world’s largest 
private electric company - Tokyo Electric 
Power - shut all its 17 nuclear reactors in 
Japan after it was caught falsifying safety 
records to hide cracks at some of its plants. 
Concern over these events was only rein-
forced by the terrorist attacks of September 
11th 2001, which reminded the world that 
the risks of nuclear power generation are 
not only inherent in the technology. Safety, 
however, was not the only worry: financial 
problems have persisted as well.  

Despite all these challenges, things seem 
to have brightened lately for advocates of 
the nuclear industry.  While the West gra-
dually turned against nuclear power, Asia 
has proven to be somewhat less skeptical 
about this source of energy. In China and 
India some 30 new reactors are being bu-
ilt. Moreover, the discourse surrounding 
the handling of the 441 commercial reac-
tors in 31 countries is also changing. Until 
recently the debate concerned how to re-
tire these reactors in a secure way.  Now 
it is about how to extend their operational 
lives. 

Over the last decade, some US greens 
have undertaken a striking change in one of 
their core positions. Originally, one of the 
green movement’s primary goals involved 
the defeat of  nuclear energy. Many adher-
ents to this cause equated nuclear energy 
with nuclear holocaust. Now, a small but 
prominent group of proponents is making 
the case for nuclear energy.  One of them 
is Patrick Moore, the cofounder of Green-
peace. In his view nuclear energy “may 

just be the energy source that can save 
our planet from another possible disaster: 
catastrophic climate change.“ Additional 
well-respected environmental organizati-
ons such as Environmental Defence and 
the World Resource Institute recently 
made positive remarks about nuclear po-
wer as a response to global warming. 
 The main line of argumentation is the 
belief that nuclear energy can replace 
fossil-fuel power plants for generating 
electricity, reducing the carbon dioxide 
emissions that contribute heavily to glo-
bal warming. 

Some cynics see in this mindshift a prag-
matic reaction to President Bush’s agen-
da. Bush remains hostile to any mandato-
ry action on slowing global warming while 
at the same time he favours a boost to 
nuclear power. So some greens think a 
nuclear revival would be better than doing 
nothing about global warming.
 Yet critics to this new approach for 
nuclear energy are not silent. They make 
their case by showing that only renewab-
le sources of energy are really able to 
address climate change. These have the 
benefit of providing long-term sustainabi-
lity in energy supply, as they are free from 
greenhouse gas emissions and can incre-
ase diversity in the energy market. 

The security argument is old and still 
vivid: in the event of an accident, every 
nuclear plant could release enough radi-
oactivity to hazard a continent. Although 
new reactors become safer, human er-
ror or technological failure can never be 
ruled out. And in times of new awareness 
about terrorism and so called rogue sta-
tes, critics point out that the by-products 
of most nuclear reactors (plutonium-239) 
can be used in nuclear weapons. Nucle-

ar material could be used by terrorists to 
make “dirty bombs“ and nuclear installati-
ons could themselves become a target of 
terrorist attacks.
 The strongest arguments and debates 
surround the economics of nuclear ener-
gy. The nuclear industry praises its che-
ap costs in generating power. But critics 
point out that this argument ignores the 
real management costs of nuclear plants. 
By 1957, the nuclear industry in the US 
had already come to the conclusion that if 
the nuclear industry had to carry the astro-
nomical costs of reactor accidents, there 
would be no commercial nuclear power. 
Therefore, legislation in all countries that 
have private nuclear power reactors strict-
ly limits economic liability for the operator 
in case of a major accident. In this way, 
the nuclear industry enjoys a liability cap 
that reduces its incentive for safety with 
a vast subsidy unavailable to any other in-
dustry. 

Taking into account other uncertainties 
about real management costs in the fu-
ture, also of nuclear waste, the picture 
darkens. Accordingly, even the most au-
thoritative studies on nuclear economics, 
performed by the Massachusetts Institute 
of Technology and by Britain’s Royal Insti-
tute of International Affairs, conclude that 
new plants built by the private sector with 
investors bearing the full scale of risks are 
not economic without subsidy. 

Until now the green movement was the 
only institutional antagonist to nuclear 
energy. So the challenging question is, 
whether the mindshift among some US 
greens in favor of nuclear energy will se-
riously influence the mainstream green 
movement in the United States and in the 
rest of the world.                                  <<

After seeming to be a dying industry, nuclear power experiences a global revival. In the United States 
some greens – traditionally hostile to nuclear energy - argue that only nuclear power can halt global 
warming. The result is an unlikely alliance between the nuclear industry and some environmentalists.
Text:  Georg-Sebastian Holzer

The Greening of Nuclear Power?
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von Axel Wüstenhagen

UMWELT/KATASTROPHENVORBEUGUNG
Erfüllungskontrolle für das Kyoto-Protokoll
Ein Ausschuss für Erfüllungskontrolle des Kyoto-Protokolls hat am 3. März seine Arbeit 
in Bonn aufgenommen. Der Umweltvertrag zur Senkung des Treibhausgasausstoßes ist 
im Februar 2005 in Kraft getreten. Das Gremium für Durchsetzungsmaßnahmen des 
neuen Ausschusses kann die Folgen festlegen, die Ländern bei der Nichterfüllung ihrer 
Ziele aufgrund des Kyoto-Protokolls erwachsen. Ein Gremium für Umsetzungshilfe berät 
und unterstützt Länder bei der Einhaltung ihrer Verpflichtungen. Das Kontrollsystem sei 
„bahnbrechend“ und werde die ökologische Integrität des Abkommens gewährleisten 
und zur Glaubwürdigkeit des Kohlenstoff-Marktes beitragen, betonte der Vorsitzende des 
Gremiums für Durchsetzungsmaßnahmen, Botschafter Raúl Estrada Oyuela (Argentini-
en). Mit dem Kyoto-Protokoll 1997 haben sich 35 Industriestaaten und die Europäische 
Union verpflichtet, in den Jahren 2008-2012 ihren Treibhausgasausstoß um mindestens 5 
Prozent gegenüber dem Stand von 1990 abzusenken. Der 20köpfige Ausschuss soll jetzt 
überprüfen, ob die Vertragsstaaten dieser Verpflichtung nachgekommen sind.

Erster Breitband-Umwelt-Fernsehkanal
Als erster Breitband-Fernsehkanal, der sich ausschließlich Umweltthemen widmet, nahm 
„Green TV“ am 31. März seine Arbeit auf. Er wurde mit Unterstützung des UNO-Umwelt-
programms (UNEP) ins Leben gerufen und sendet Informationen, die vom Klimawandel 
bis zu Tiergeschichten für Kinder reichen.

Frühwarnsysteme für Naturkatastrophen
Im Rahmen der UNO-Strategie für Katastrophenvorbeugung hat die deutsche Bundesre-
gierung Ende März zu einer internationalen Konferenz über Frühwarnsysteme nach Bonn 
eingeladen, an der 1.200 Experten aus 140 Ländern teilnahmen. Mehrere zehntausend 
Menschenleben hätten bei der Tsunamikatastrophe im Indischen Ozean im Dezember 
2004 gerettet werden können, wenn es dort ein ähnliches Frühwarnsystem wie im Pazi-
fischen Ozean gegeben hätte. Nothilfekoordinator Jan Egeland legte in Bonn einen glo-
balen Bericht über Frühwarnsysteme vor. Die UNO bemüht sich jetzt um die Errichtung 
solcher Systeme im Pazifischen Ozean und andernorts.
 Zwischen 1991 und 1999 hat sich die Zahl der Katastrophen-gefährdeten Menschen 
verdoppelt. Allein 2005 kamen bei 149 Katastrophen 97.000 Menschen ums Leben, mehr 
als 133 Millionen wurden unmittelbar in Mitleidenschaft gezogen. Die wirtschaftlichen 
Verluste werden mit 220 Milliarden Dollar beziffert. 
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KRISENHERDE IN AFRIKA
sind bisher insgesamt vier Millionen Menschen ums Leben gekommen. Am 25. April 
billigte der Sicherheitsrat den Einsatz einer Reservetruppe der Europäischen Union zur 
Konsolidierung der Stabilität in der DRK. Die Eufor R.D. Congo soll die Zivilbevölkerung 
schützen, den Flughafen Kinshasa sichern, begrenzte Operationen zur Rettung gefährde-
ter Personen durchführen und die UNO-Beobachtermission in der DRK (MONUC) bei der 
Umsetzung ihres Mandates unterstützen.

Burundi
Der Sicherheitsrat begrüsste am 23. März die Fortschritte bei der Überwindung eines 
12jährigen Bürgerkriegs in Burundi und rief zur vollständigen Einstellung aller Feindselig-
keiten und Menschenrechtsverletzungen auf. Die Regierung wie die „Nationalen Befrei-
ungskräfte“ (FNL) sollen die Chancen für Gespräche zur Beendigung der Gewalt ergrei-
fen und mit den UNO-Menschenrechtsbeobachtern zusammenarbeiten. Generalsekretär 
Annan sprach sich für eine eingehende Beobachtung des verarmten Landes bis zum 
endgültigen Abzug der UNO-Operation in Burundi (UNOB) mit Ende des Jahres aus. Die 
UNOB hatte in den vergangenen zwei Jahren die Umsetzung der Friedensvereinbarung 
von Arusha überwacht. Mehr als 2,2 Millionen Menschen, darunter zahlreiche Flüchtlinge 
und Heimkehrer, sind 2006 weiterhin auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen.

Côte d’Ivoire
Bis zu den im Oktober geplanten Wahlen sind weitere 4.000 UNO-Soldaten und mehre-
re Hundert Polizeikräfte erforderlich, um den labilen Friedensprozess in Côte d’Ivoire zu 
festigen und ein Übergreifen der prekären Sicherheitslage auf das benachbarte Liberia zu 
unterbinden. Diese Forderung wiederholte Generalsekretär Annan am 27. März in einem 
Bericht an den Sicherheitsrat. Schon im Januar hatte Annan auf die notwendige Auf-
stockung der UNO-Operation in Côte d’Ivoire (UNOCI) aufmerksam gemacht, die eine 
„Vertrauenszone“ zwischen dem von der Regierung kontrollierten Süden und dem von 
Rebellen gehaltenen Norden des Landes sichert. Nach gewaltsamen Ausschreitungen 
gegen Einrichtungen der Vereinten Nationen zu Jahresbeginn, die den Friedensprozess 
des geteilten westafrikanischen Landes gefährdeten, hatte der Rat die Bildung einer 
unabhängigen Wahlkommission, die Einberufung des gesamten Kabinetts und erste Ab-
rüstungsmaßnahmen als wichtige Friedenselemente begrüsst. 

Liberia
Der Sicherheitsrat hat am 31. März das Mandat der UNO-Mission in Liberia (UNMIL) 
und die vorübergehende Aufstockung der Truppe auf insgesamt 15.250 Mann bis Ende 
September 2006 verlängert. Die Aufstockung war notwendig geworden, um die Truppe 
– die auch den Sondergerichtshof für Kriegsverbrechen in Sierra Leone unterstützt – in 
der entscheidenden Übergangsphase nach einem langen und brutalen Bürgerkrieg in 
Liberia nicht zu schwächen. Gleichzeitig empfahl der Generalsekretär eine mittelfristige 
Reduzierung der Truppe. So sollen die militärische Komponente schrittweise abgebaut, 
die Polizeikräfte aber verstärkt werden, um einen Sicherheitsschirm für die liberianische 
Regierung zu bilden. 

Äthiopien und Eritrea
Der Sicherheitsrat hat am 13. April das Mandat der UNO-Mission in Äthiopien und Eritrea 
(UNMEE) um einen Monat verlängert. Den beiden Ländern ist aber gleichzeitig die mög-
liche Umwandlung der Truppe in eine Beobachtermission oder gar deren vollständigen 
Abzug für den  Fall angedroht worden, dass sie den früheren Forderungen des Rates 
nach Aufhebung der Bewegungsfreiheit für UNO-Mitarbeiter und Anerkennung der Ent-
scheidungen über den Grenzverlauf nicht Folge leisten würden.

Darfur
Der Sicherheitsrat verlängerte am 24. März 
das Mandat der Friedenssicherungsmissi-
on der Vereinten Nationen im südlichen 
Sudan (UNMIS) um sechs Monate. Gleich-
zeitig beauftragte der Rat Generalsekretär 
Annan, die Planungen für die Umwandlung 
der bisherigen Truppe der Afrikanischen 
Union in Darfur in einen UNO-Einsatz zu 
beschleunigen. Am 11. April rief der Si-
cherheitsrat alle Parteien auf, für einen rei-
bungslosen und erfolgreichen Übergang 
des AU-Einsatzes in eine UNO-Mission zu 
sorgen. Der Rat unterstützte die inner-su-
danesischen Friedensgespräche, die auf 
Initiative der Afrikanischen Union in Abu-
ja, Nigeria, stattfanden und bis Ende April 
zum Abschluss gebracht werden sollten. 
Die anhaltenden Kämpfe zwischen Rebel-
len, Regierungstruppen und verbündeten 
Stammesmilizen, die zu weiteren Greu-
eltaten an der Zivilbevölkerung Darfurs 
führten, veranlassten den Sicherheitsrat 
am 25. April, Sanktionen gegen vier Mili-
tärkommandanten auf allen Seiten zu ver-
hängen. 

Demokratische Republik Kongo
Einheiten der UNO-Friedenssicherungsver-
bände unterstützten die kongolesische Ar-
mee Anfang März bei verschiedenen Ein-
sätzen gegen aufständische Milizverbände, 
die sich im südöstlichen Teil des Landes 
festgesetzt hatten. Weiter südlich wur-
den Hutu-Rebellen der „Demokratischen 
Befreiungskräfte Ruandas“ vertrieben. Im 
Hinblick auf die für 18. Juni angesetzten 
Wahlen in der Demokratischen Republik 
Kongo (DRK) bewilligte der Sicherheitsrat 
am 10. April die vorübergehende Verle-
gung eines Infanteriebataillons, eines Feld-
lazaretts und von 30 Militärbeobachtern 
aus dem UNO-Einsatz in Burundi (ONUB) 
in die DRK. Die Verstärkung soll bis Ende 
2006 in der Provinz Katanga zum Einsatz 
kommen. Nach UNO-Angaben haben dort 
anhaltende Kämpfe zwischen der kongo-
lesischen Armee und den Mai-Mai-Rebel-
len in den vergangenen sechs Monaten 
mehr als 150.000 Menschen vertrieben. 
Während des sechsjährigen Bürgerkriegs 
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Dürre am Horn von Afrika
Der Nothilfekoordinator der Vereinten Nationen, Jan Egeland, hat am 7. April in Nairobi Soforthilfe im Ausmaß von 426 Millionen Dollar 
für mehr als acht Millionen Menschen gefordert, die in Äthiopien, Dschibuti, Eritrea, Kenia und Somalia vor dem Hungertod stehen. 
Der mehrjährige Ausfall der Regenfälle hat zu einer ausgedehnten Dürrekatastrophe geführt, die mit einer raschen Bodenerosion ein-
herging. 

Westsahara
Der Sicherheitsrat hat am 28. April neuerlich an die betroffenen Parteien und Staaten appellliert, die anhaltende Blockade in der Frage 
der Westsahara zu überwinden. Gleichzeitig hat der Rat das Mandat der UNO-Mission für das Referendum in der Westsahara (MIN-
URSO) um weitere sechs Monate bis Oktober 2006 verlängert. Die MINURSO spielt nach wie vor eine wichtige stabilisierende Rolle 
bei der Überwachung des Waffenstillstandes zwischen Marokko, das die ehemalige spanische Kolonie für sich reklamiert, und der 
Unabhängigkeitsbewegung Frente POLISARIO.

Iran
IAEO-Generaldirektor Mohamed ElBaradei 
hat den Sicherheitsrat am 8. März über of-
fene Fragen im Zusammenhang mit dem 
Nuklearprogramm des Iran informiert. Die 
Wiener Atombehörde habe zwar selbst 
keine Abzweigung von spaltbarem Ma-
terial für die mögliche Herstellung von 
Atomwaffen festgestellt, könne aber nicht 
bestätigen, dass es keine nicht deklarier-
ten nuklearen Aktivitäten im Iran gebe, 
heisst es in dem Bericht. Die Unklarhei-
ten über das iranische Nuklearprogramm 
hätten auch nach drei Jahren intensiver 
Verifikation durch die IAEO nicht aufge-
klärt werden können. 2003 sei festgestellt 
worden, dass der Iran unter Verletzung 
des Atomwaffensperrvertrages 18 Jahre 
lang geheime nukleare Aktivitäten durch-
geführt habe. Über die Urananreicherung 
lägen nur unzureichende Informationen 
vor. Auch über die Rolle des Militärs im 
Nuklearprogramm des Iran gebe es unzu-
längliche Aufklärung. ElBaradei verlangte 
in dieser Frage ein Vorgehen mit kühlem 
Kopf, weniger Rhetorik und eine Lösung, 
die das Recht des Iran auf friedliche Nut-
zung der Kernenergie garantieren, aber 
der internationalen Staatengemeinschaft 
auch die Gewissheit geben müsse, dass 

dieses Recht ausschließlich für friedliche 
Zwecke angewendet werde.
 Der Sicherheitsrat forderte den Iran am 
29. März auf, alle Anreicherungsaktivitäten 
unter Überwachung der IAEO vollständig 
einzustellen und damit zu einer diploma-
tischen Verhandlungslösung beizutragen. 
Innerhalb von 30 Tagen soll die IAEO über 
die Einhaltung dieses Beschlusses durch 
den Iran berichten.

Naher Osten
Am 14. März rief der Sicherheitsrat die 
Parteien zu äußerster Mäßigung auf, nach-
dem es auf der Westbank und in Gaza 
zu neuen Gewaltausbrüchen gekommen 
war. Anlass war das gewaltsame Eindrin-
gen israelischer Sicherheitskräfte in ein 
Gefängnis in Jericho, um dort einen Füh-
rer der Volksfront für die Befreiung Paläs-
tinas (PFLP) festzunehmen. Dieser soll 
2001 bei einem Mordanschlag auf einen 
israelischen Minister beteiligt gewesen 
sein.  Bei den anschließenden Protesten 
wurden mehrere Ausländer von militanten 
Kräften entführt, das Gebäude des British 
Council in Brand gesetzt und das Büro der 
Europäischen Kommission gestürmt. Die 
UNO zog vorübergehend alle internationa-
len Mitarbeiter aus Gaza ab. 

 Die Weigerung der palästinensischen 
Hamas-Regierung, sich zum Gewaltver-
zicht, zur Anerkennung Israels sowie zur 
Annahme des Friedensplans des diploma-
tischen Nahost-Quartetts zu bekennen, 
werde unweigerlich Auswirkungen auf die 
direkte Hilfe für diese Regierung haben, er-
klärten die Mitglieder des Quartetts – die 
Vereinten Nationen, die USA, die Europäi-
sche Union und Russland – am 30. März.

Afghanistan
Der Sicherheitsrat verlängerte am 23. 
März das Mandat der UNO-Hilfsmission 
in Afghanistan (UNAMA) um weitere 12 
Monate. Die UNAMA ist seit vier Jahren 
im Einsatz und unterstützt die afghani-
sche Führung beim Wiederaufbau des 
Landes. Der Rat würdigte den politischen 
Fortschritt bei der Umsetzung des Bonner 
Übereinkommens und drang auf die vol-
le Verwirklichung des 5-Jahres-Entwick-
lungspaktes, der Ende Jänner in London 
vereinbart worden war und auf die Kon-
solidierung der demokratischen Instituti-
onen, die Eindämmung der Unsicherheit, 
die Kontrolle des illegalen Drogenhandels, 
die Ankurbelung der Wirtschaft , den Auf-
bau von Grundversorgungsdiensten und 
den Schutz der Menschenrechte abzielt.
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VERBRECHENSBEKÄMPFUNG/
TERRORISMUS 

Weitere Fortschritte bei Terrorismus-Konvention
Keinen entscheidenden Durchbruch aber weitere Fortschritte gab es bei der Anfang März 
in New York zu Ende gegangenen Tagung des UN-Ausschusses zur Ausarbeitung einer 
internationalen Konvention gegen den Terrorismus. Der Konventionsentwurf enthält eine 
allgemeine strafrechtliche Definition des Begriffes „Terroranschlag”. Wesentliche Mei-
nungsverschiedenheiten bestehen immer noch bezüglich der Frage, ob Maßnahmen re-
gulärer Armeen von den Bestimmungen des Vertrages ausgenommen werden sollen, da 
diese dem humanitären Völkerrecht unterliegen. Kontroversiell ist auch die Frage allfälli-
ger Ausnahmen für bewaffnete Widerstandsgruppen im Kampf gegen Kolonialherrschaft 
und fremde Besetzung.

Zusammenarbeit mit kollektiver Sicherheitsorganisation
Am 5. April unterzeichnete der Exekutivdirektor des UNO-Büros für Drogen- und Verbre-
chensbekämpfung in Wien, Antonio Maria Costa, eine Vereinbarung mit der Vertragsor-
ganisation für kollektive Sicherheit (CSTO) über gemeinsame Bemühungen zur Bekämp-
fung des Drogenhandels, des Terrorismus und der grenzüberschreitenden Kriminalität. 
Der CSTO gehören die Länder Armenien, Belarus, Kasachstan, Kirgisien, Russland und 
Tadschikistan an.

Arabische Liga will bei Bekämpfung 
des Terrorismus helfen
Um die Förderung der Zusammenarbeit 
zwischen den Vereinten Nationen und 
der Arabischen Liga bei der Bekämpfung 
des Terrorismus und der Stärkung des ge-
genseitigen Verständnisses ging es Mitte 
April bei einem Treffen der beiden Orga-
nisationen in Wien. Dabei wurden Fragen 
der Aufrechterhaltung des Weltfriedens 
und der internationalen Sicherheit, sowie 
wirtschaftliche und soziale Themen ange-
sprochen. Die Arabische Liga war beson-
ders an den Erfahrungen der UNO über 
präventive Diplomatie und Konfliktlösung 
interessiert. Beide Seiten unterstrichen 
den notwendigen Dialog der Kulturen zur 
Aufrechterhaltung des Weltfriedens.

PERSONELLES
Mark Malloch Brown wird neuer stellvertretender UNO-Generalsekretär
Generalsekretär Annan hat am 3. März seinen Kabinettschef Mark Malloch Brown als neuen stellvertretenden Generalsekretär nomi-
niert. Malloch Brown, der eine wichtige Rolle bei den Reform- und Entwicklungsbemühungen der Vereinten Nationen gespielt hat, hat 
seine neue Funktion am 1. April mit dem Ausscheiden der Kanadierin Louise Fréchette aus diesem Amt angetreten. Der Brite Malloch 
Brown war von 1999 bis zu seiner Ernennung als Kabinettschef im Jänner 2005 Administrator des UNO-Entwicklungsprogramms 
(UNDP). Davor war er fünf Jahre bei der Weltbank, u.a. als Vizepräsident für auswärtige Angelegenheiten. Von 1979 bis 1983 arbeitete 
er beim UNO-Hochkommissar für Flüchtlinge und war in Thailand für den UNO-Einsatz für Kambodschaflüchtlinge tätig. Von 1986 bis 
1994 arbeitete Malloch Brown in der Swyer-Miller-Gruppe, einer Firma für strategisches Kommunikationsmanagement. Außerdem war 
er einige Jahre politischer Korrespondent des „Economist“.

Achim Steiner wird neuer Chef des UNO-Umweltprogramms
Generalsekretär Annan hat am 15. März den Generaldirektor der World Conservation Union (IUCN), Achim Steiner, als neuen Exektivdi-
rektor des UNO-Umweltprogramms (UNEP) nominiert. Der Deutsche Steiner leitet seit 2001 eines der größten Umweltnetzwerke der 
Welt, dem Regierungsbehörden und nichtstaatliche Organisationen in 140 Ländern angehören. Er wird am 15. Juni die Nachfolge des 
ehemaligen deutschen Umweltministers Klaus Töpfer antreten, der seit Februar 1998 UNEP-Chef war, muss aber zuvor noch von der 
Generalversammlung in diesem Amt bestätigt werden. 

Nobuaki Tanaka – neuer Untergeneralsekretär für Abrüstungsangelegenheiten
Am 17. März ernannte Generalsekretär Annan den Japaner Nokuaki Tanaka zum neuen Untergeneralsekretär für Abrüstungsangelegen-
heiten. Zuletzt diente Tanaka als Botschafter Japans in Pakistan. Im Laufe seiner langjährigen diplomatischen Karriere hatte Tanaka mit 
zahlreichen wichtigen Sicherheitsfragen zu tun und war auch mehrmals im UNO-System tätig: 1994 - 1997 als beigeordneter General-
direktor der UNESCO für Verwaltungsfragen und 1980 – 1983 als Pressereferent der Vereinten Nationen.
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UNO-REFORM
Verlagerung des Schwerpunktes auf Einsätze vor Ort
In den 16 Jahren seit dem Ende des Kalten Krieges haben die Vereinten Nationen doppelt soviele neue Friedenssicherungseinsätze 
entsandt als in den 44 Jahren davor. Mehr als die Hälfte der 30.000 UNO-Mitarbeiter sind jetzt vor Ort tätig – nicht nur als Friedens-
soldaten, sondern auch als humanitäre Hilfskräfte, als Experten der Strafrechtspflege oder Menschenrechtsbeobachter, als Wahlhelfer 
oder im Kampf gegen Drogen und Kriminalität. Generalsekretär Annan hat am 7. März einen weiteren Reformbericht „Investitionen in 
die Vereinten Nationen: Für eine stärkere Organisation im weltweiten Einsatz” vorgelegt, in dem er eine Verlagerung des Schwerge-
wichts von bürokratischen Aufgaben am Amtssitz auf lebensrettende Aktivitäten vor Ort  vorschlug. Der neue Reformansatz war im 
vergangenen September vom Weltgipfel der Staats- und Regierungschefs in Auftrag gegeben worden. 
 Der Bericht enthält Vorschläge für neue Wege der Personalrekrutierung, Ausbildung und Entlohnung, mit dem Ziel, die Arbeitsbe-
dingungen der UNO-Mitarbeiter im Feldeinsatz an die anderer UNO-Organisationen vor Ort anzupassen. Die Verantwortung für das 
Management und die operationellen Einsätze der UNO soll an den stellvertretenden Generalsekretär delegiert werden, damit sich der 
Generalsekretär vor allem um politische Fragen und Richtlinienkompetenzen kümmern kann.

Überprüfung der Arbeitsmandate
Am 30. März legte Generalsekretär Annan den Mitgliedstaaten einen Bericht über die gesamten Arbeitsaufträge an die Weltorgani-
sation  vor. Eine Überprüfung dieser Mandate könnte die UNO besser auf die aktuellen Prioritäten ausrichten, betonte Annan. Die 
Überprüfung der noch aktiven Mandate, die auf Resolutionen der Generalversammlung, des Sicherheitsrates und des Wirtschafts- und 
Sozialrates zurück gehen, war im September 2005 vom Weltgipfel der Staats- und Regierungschefs gefordert worden. 

Mehr Kohärenz bei Entwicklung, humanitärer Hilfe und Umwelt
Am 5. April setzte Generalsekretär  Annan eine hochrangige Gruppe für systemweite Kohärenz auf den Gebieten der Entwicklung, der 
humanitären Hilfe und der Umwelt ein, die für eine bessere Abstimmung der Tätigkeiten der Vereinten Nationen in diesen Bereichen 
sorgen soll. Unter dem gemeinsamen Vorsitz der Ministerpräsidenten Luisa Dias Diogo (Mosambik), Jens Stoltenberg (Norwegen) und 
Shaukat Aziz (Pakistan)  soll im Auftrag des Weltgipfels der Staats- und Regierungschefs von 2005 die Grundlage einer fundamentalen 
Umstrukturierung der Tätigkeit der Vereinten Nationen in den drei Bereichen erarbeitet werden. Die Studie soll andere wichtige Refor-
minitiativen, wie die neugeschaffene Kommission für Friedenskonsolidierung, den Menschenrechtsrat oder die umfassende Manage-
mentreform, ergänzen. 

UNO-GREMIEN
Generalversammlung schafft neuen Menschenrechtsrat
Nach monatelangen intensiven Verhandlungen hat die Generalversammlung am 15. 
März mit 170 gegen vier Stimmen bei drei Enthaltungen einen neuen Menschenrechts-
rat geschaffen, der an die Stelle der viel kritisierten Menschenrechtskommission trat. Der 
Beschluss geht auf einen Vorschlag von Generalsekretär  Annan zurück. Gegen den Rat 
stimmten die Vereinigten Staaten, Israel, die Marschallinseln und Palau; Stimmenthal-
tung übten Venezuela, Iran und Belarus.
 Als direktes Nebenorgan der Generalversammlung kommt dem Rat, der 47 Mitglie-
der umfasst, ein höherer Rang zu als der bisherigen Kommission. Außerdem wird der 
Rat wesentlich öfter zusammentreten als die Kommission. Jedes Ratsmitglied muss von 
einer Mehrheit der Generalversammlungsmitglieder, d.h. mit mindestens 96 Stimmen, 
in geheimer Wahl gewählt werden. Die Generalversammlung kann mit Zweidrittelmehr-
heit jedes Ratsmitglied suspendieren, das sich grober und systematischer Menschen-
rechtsverletzungen schuldig macht. 

Russische Föderation tritt der FAO bei
Mehr als 60 Jahre nach Gründung der 
Ernährungs- und Landwirtschaftsorgani-
sation der Vereinten Nationen (FAO) ist 
jetzt auch die Russische Föderation dieser 
UNO-Sonderorganisation am 13. April bei-
getreten. Die FAO umfasst jetzt 189 Mit-
gliedstaaten und die Europäische Union.         
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Österreich hat 26 neue Nobelpreisträ-
ger. Nicht nur Konrad Lorenz, Bertha 

von Suttner und Elfriede Jelinek dürfen sich 
mit der großen, schwedischen Auszeich-
nung rühmen, sondern auch Menschen, 
deren Namen sonst keiner kennt. Weil sie 
für gewöhnlich nur im Zuge eines Skandals 
in den Medien vorkommen, weil sie ihren 
Preis erhalten haben, für etwas, dass au-
ßerhalb Österreichs stattgefunden hatte. 
Und weil man manchmal das Gefühl hat, 
Österreich würde sich für sie schämen. 

1988 verlieh die Nobelpreiskommission 
den Friedensnobelpreis an die Friedens-
truppen der Vereinten Nationen. Die Blau-
helme. Sie kommen aus allen Teilen der 
Welt, aus Österreich seit 1960. Damals 
entsandte Außenminister Bruno Kreisky 
ein Sanitätskontingent in den Kongo. Um 
vor dem UN-Sicherheitsrat die Südtirolfra-
ge einbringen zu können. 1963 kam dieses 
Kontingent wieder nach Hause. Aber nur 
für kurze Zeit, denn schon wenige Monate 
später brachen einige von ihnen wieder auf 
nach Zypern, wo der Bürgerkrieg zwischen 
der griechischen und türkischen Volksgrup-
pe vor dem Ausbruch stand. 

Durch diese Einsätze stieg das Ansehen 
und der Stellenwert Österreichs in den 
Vereinten Nationen. Das Land und seine 
Anliegen wurden ernst genommen – eben 
auch die Südtirolfrage. Heute hat Südtirol 
ein Autonomiestatut und ist bei weitem 
die reichste Provinz Italiens. Das verdankt 
es nicht zuletzt dem Einsatz österreichi-
scher Blauhelme im Ausland, von denen 
viele nicht mehr nach Hause zurückgekehrt 

sind. In Zypern fielen sie Napalmangriffen 
zum Opfer, am Golan war das Minenfeld 
die große Gefahr. 
 Als der Friedensnobelpreis 1988 den 
Blauhelmen verliehen wurde, zeichnete 
die Österreichische Liga für die Verein-
ten Nationen aktive Soldaten, also jene, 
die sich im Dezember 1988 gerade im 
Auslandseinsatz befanden, durch eine Er-
innerungsmedaille aus. Auf Initiative der 
Vereinigung Österreichischer Blauhelme 
wurde im vergangenen Jahr der Kreis der 
Ausgezeichneten erweitert. Die Medaille 
wird nun auch an Soldaten vergeben, die 
vor dem Dezember 1988 im Einsatz stan-
den. Die feierliche Zeremonie der Überga-
be dieser Medaillen an ehemalige Blauhel-
me fand Ende Mai in der Wiener UNO-City 
statt. 

So manch Ausgezeichneter hatte bereits 
graue Haare und sein Einsatz lag Jahrzehn-
te zurück. Umso größer war die Freude, 
weil er nach so langer Zeit wieder einen 
Kameraden von damals traf. Die UN-Spre-
cherin Nasra Hassan verlas eine Grußbot-
schaft von Generalsekretär Kofi Annan. 
„Die Zeiten, da UN-Soldaten leicht bewaff-
net an der Grenze zweier souveräner Staa-
ten patrouilliert sind, sind lange vorbei. 
Heute sind die Aufgaben der Blauhelme 
um ein Vielfaches komplexer geworden.“
 Heute sind die Enkel alter Veteranen 
im Einsatzgebiet. Ihre Aufgaben mögen 
andere sein. Die Herausforderungen sind 
damals wie heute immens. Und den Frie-
densnobelpreis hätten sich die heutigen 
UN-Soldaten mindestens genau so sehr 
verdient.                                                 <<

International Day... 

...of United Nations Peacekeepers at the Vienna International Centre   
Text + Fotos  Andreas Lexer
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Alte Bekannte verlieren sich mit der 
Zeit, Wege trennen sich. Bis zum 26. 
Oktober. Fünfzig Jahre Bundesheer. Ich 
stand auf den Stufen des Parlaments und 
sah mir die Parade an, die Abfangjäger 
brausten über meinen Kopf hinweg, die 
Panzer brachten den Asphalt zum Zittern 
und schließlich marschierten sie vorbei 
in ihren Kaki-Drillichhosen und mit ihren 
blauen Baretten auf den Köpfen und ich 
müsste Lügen, wenn ich sage, ich hätte 
die Sehnsucht in mir nicht gespürt. 

Hundert Meter weiter auf dem Helden-
platz standen Panzer und Hubschrauber 
für die breite Masse bereit. In einem 
kleinen Zelt waren Stände aufgebaut, die 
über die Aktivitäten des Bundesheeres 
informierten und wohl auch neue Rekru-
ten anwerben sollten. Und da ganz hin-
ten, rund um einen der kleinsten Stände 
drängten sich Gesichter, die ich schon 
versucht hatte, aus meinem Gedächtnis 
zu streichen. Gesichter, mit denen ich 
mehr als nur einen Wohnblock und die 
Kantine geteilt hatte. Wir hatten uns ein 
Leben geteilt. Und das verbindet. Die 
Begrüßung fiel dementsprechend aus: 
Wir umarmten uns, klopften uns auf die 
Schultern und erweckten noch einmal 
unser gemeinsames Leben, damals, vor 
zehn Jahren, als Blauhelm auf Zypern. 

Hinter der Budel des Standes lehnte 
Alfred Huss. Auf Zypern versuchte er 
als Fahrzeugverantwortlicher manchmal 
verzweifelt, mir und 150 anderen, das 
Fahren auf der linken Straßenseite bei-
zubringen. Mittlerweile war er General-
sekretär der VÖB, der Vereinigung Ös-
terreichischer Blauhelme und warb für 
Mitglieder. Alle ehemaligen, alle aktiven 
Blauhelme, K-For-, Eu-For-Soldaten oder 

wie immer die Missions auch benannt 
werden, auf die sich österreichische im 
Ausland begeben, aber auch alle, die die 
Idee der Friedenseinsätze unterstützen, 
sind in der Vereinigung willkommen. 
 Also verdrängte ich meine Verdrän-
gung wieder und trat bei. Und traf alte 
Freunde wieder und Menschen, die ich 
noch nie gesehen hatte, aber die mich 
als Teil ihrer Blauhelm-Familie aufneh-
men. 

Sogar der Präsident der Vereinigung: 
General Günther Greindl, Österreichs 
längstgedienter Kommandant im Aus-
landseinsatz, eine Legende. Als ich vor 
zehn Jahren in Zypern in Nikosia im 
UN-Hauptquartier als 20-jähriger Gefrei-
ter meinen Dienst versah, spazierte ich 
jeden Tag an einer Tafel vorbei, auf der 
sein Name als einer der ganz Großen 
eingraviert war. Als ich das erste Mal mit 
ihm am Tisch saß, meinte er nur: „Weil 
wir alte Feldkameraden sind: Ich bin der 
Günther.“ 

Wir sind alle Teil einer großen Familie. 
Kommen alle mit einem anderem Hinter-
grund. Zum VÖB gehören Journalisten, 
Ärzte, Finanzbeamte und Tischler. Aber 
der blaue Helm macht uns gleich. Wir 
haben alle ein Ziel: Dass die Blauhelme 
nicht nur im Ausland ein hohes Ansehen 
genießen, sondern auch daheim in Ös-
terreich endlich jenen Stellenwert be-
kommen, den sie verdienen: als jene, die 
sich aktiv für den Frieden einsetzen oder 
eingesetzt haben. 
 Und ab und zu wollen wir uns einfach 
nur zusammensetzen und gemeinsam 
feiern und über die alten Zeiten spre-
chen. Weil sich manche Dinge einfach 
nicht verdrängen lassen.                   <<

Ich hatte geglaubt, wahr-
scheinlich sogar gehofft, 
ich wäre endlich darüber 

weg. Gewisse Dinge 
gehören nach einer Zeit 
einfach abgeschlossen, 

und man sollte aufhören, 
zurück und ab jetzt nach 

vorne zu schauen.   
Text  Andreas Lexer

Vereinigung Österreichischer Blauhelme
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EU-Präsidentschaft im Zentrum der Macht

Die österreichische Botschafterin in Washington im Gespräch über die wachsende EU-Koordination im 
Ausland, das neue Interesse der USA an der Europäischen Union und die Schwierigkeit, die Zukunft 
vorauszusagen. Interview  Georg-Sebastian Holzer

GLOBAL VIEW: Frau Botschafter No-
wotny, worin besteht die Aufgabe 

der österreichischen Vertretungen wäh-
rend der EU-Präsidentschaft in Staaten 
außerhalb der EU? Worin liegt speziell 
Ihre Aufgabe in Washington?

Eva Nowotny: Nun, diese ist sehr unter-
schiedlich in den jeweiligen Empfangs-
staaten und richtet sich nach den politi-
schen Gegebenheiten. Es gibt Orte, da ist 
einfach mehr Handlungsbedarf gegeben 
als in anderen, wo das Verhältnis nicht so 
nahe oder hoch entwickelt ist. Hier in den 
USA gibt es meiner Meinung und Erfah-
rung nach - abgesehen natürlich von der 
Koordination in Brüssel - wahrscheinlich 
den ausgeformtesten internen EU-Koor-
dinationsprozess. Wir haben es hier mit 
einem Partner zu tun, der nicht Mitglied 
der Europäischen Union ist, aber von al-
lem, was in der EU passiert, in irgendeiner 
Form berührt wird und bei den meisten 
Dingen auch ein strategisches Interesse 
einzubringen hat und dieses auch ein-
bringt. Das heißt, wir haben hier einen 
sehr dichten Konsultations- und Koordina-
tionsprozess mit der amerikanischen Re-
gierung vor uns und gleichzeitig einen sehr 
dichten EU-internen Harmonisierungs- und 
Koordinierungsprozess zu bewältigen, im 
Zuge dessen gemeinsame Positionen und 
Vorgangsweisen entwickelt werden.

GV: Wo findet diese Koordinierung 
statt? In Brüssel oder in Washington? 
Welche Rolle spielt im Moment Öster-
reichs Präsidentschaft dabei?

EN: Sowohl als auch. Es gibt natürlich 
eine ständige Koordination in Brüssel, 
an der wir insofern beteiligt sind, als 
wir für gewisse Bereiche Informatio-
nen bereitstellen, Vorschläge einbrin-
gen usw. Darüber hinaus gibt es eine 
eigene Abstimmung zu spezifisch ame-
rikanischen Themen, die dann hier vor 
Ort stattfindet. Die Rolle der Präsident-
schaft besteht nun darin einerseits, 
dem Prozess der hiesigen Koordination 
vorzusitzen. Wir leiten die Sitzungen, 
sind für die Organisation und Vorbe-
reitung verantwortlich und bringen die 
amerikanischen Gesprächspartner hier-
her, die für eine bestimmte Verhand-
lung notwendig sind. Andererseits ver-
treten wir dann bei den verschiedenen 
Behörden die Positionen der EU im 
Verhältnis zur USA, machen sehr viel 
Öffentlichkeitsarbeit und Lobbying bei 
den verschiedenen Entscheidungsträ-
gern.

Lehrreiche Differenzen beim Irak Krieg

„...Die USA sind ein Partner, der nicht Mit-

glied in der EU ist, aber seine strategischen 

Interessen einbringen will.“

GV: Wie gut funktioniert Ihrer Ansicht 
nach diese EU-interne Koordinierung? 
Es gibt einige Politikfelder, wo sehr 
wohl Differenzen innerhalb der EU au-
genscheinlich sind. Der Konflikt über 
den Irak-Krieg stellt in diesem Zusam-
menhang ein Standardbeispiel dar. 

Eva Nowotny war außenpoliti-
sche Beraterin von Bundeskanz-
ler Vranitzky und Botschafter in 
Paris und London. Seit Septem-
ber 2003 ist sie Botschafter in 
Washington D.C. und in dieser 

Funktion auch für die öster-
reichische EU-Präsidentschaft in 

Washington verantwortlich

Eva Nowotny, the Austrian 
ambassador in Washington 

recently talked about the
EU-presidency in an interview 

with Sebastian Holzer. 
Nowotny detects a significant 
change in the US-perception 
of the EU and the prepared-
ness of the US to work with 

the EU as an institution. A 
large part of Nowotny‘s re-

sponsibility includes coordina-
ting the relationship between 

Brussels and the United 
States. Although it may be 

difficult to predict the future in 
this process, Ms. Nowotny be-
lieves that a stronger inner co-
herence and a more common 
foreign policy between these 
governments are inevitable.
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GV: Wechseln wir den Fokus. Wie 
wird hier die EU aus Sicht der USA 
wahrgenommen?

EN: In der Bush-Administration hat es 
einen Wandel in der Wahrnehmung der 
EU gegeben. Ich glaube dieser hat sich 
vor allem darin vollzogen, dass man 
stärker bereit ist – auch auf der Basis 
der Erfahrungen der jüngsten Vergan-
genheit – mit der EU als Institution 
zu arbeiten. Es ging meiner Meinung 
nach eine große symbolische Wirkung 
von dem Besuch Präsident Bushs in 
Brüssel beim Antritt seiner zweiten 
Amtsperiode aus. Dabei setzte er sich 
mit dem Europäischen Rat auseinan-
der und stellte sich dann auch zu einer 
gemeinsamen Sitzung mit der Europäi-
schen Kommission zur Verfügung. Das 
ist dann nicht in eine Reihe von Ein-
zelgesprächen zerflattert, sondern die 
Institutionen wurden von ihm in ihrer 
Gesamtheit wahrgenommen. Natürlich 
gibt es auch hier wieder Stimmen, die 
sagen, es sei durchaus nicht im ame-
rikanischen Interesse, dass diese Ent-
wicklung stattfinde und es sei für die 
USA besser, auf der Basis von Einzel-
absprachen und bilateralen Kontakten 
zu arbeiten. Meiner Meinung nach ist 
das eine Fehleinschätzung, und dies 
wird jetzt auch von vielen in der Ad-
ministration geteilt. Es ist auch für die 
USA besser, wenn die EU geschlossen 
und gesamtheitlich auftritt, und man 
sozusagen einen starken Partner hat. 

GV: Wird dieser Wandel der US-Sicht 
auf die EU auch die jetzige Adminis-
tration überleben?

EN: Ja, das würde ich schon meinen. 
Gewisse Erkenntnisse, die man einmal 
gewonnen hat, ändern sich nicht unbe-
dingt mit einer neuen Regierung. 

GV: Mit NATO und EU, die - was ihre 
Mitglieder betrifft - zwar nicht de-
ckungsgleich sind, bieten sich doch 
zwei verschiedene institutionelle Ge-
sprächsforen mit den USA an. Wel-
che Probleme sehen sie darin? Gibt 
es Lösungsmöglichkeiten?

EN: Es gibt auf der einen Seite Proble-
me, auf der anderen Seite aber viele 
institutionelle Überschneidungen. Es 
gibt die Kern-NATO, darüber hinaus die 
Partnerschaft für den Frieden. Es gibt 
gemeinsame Gremien. Ich glaube das 
Hauptproblem ist, dass es auf beiden 
Seiten so eine Art institutionelle Theolo-
gie gibt und Berührungsängste, die man 
dann nur sehr schwer ausräumen kann. 
Ich glaube auch, dass es z.B. in Fällen von 
Kriseneinsätzen und Katastrophenma-
nagement nicht diese Berührungsängste 
geben darf, und dass es lächerlich ist, 
wenn in einem Hilfseinsatz NATO- Flug-
zeuge streckenweise leer fliegen, weil 
sie Güter und Hilfslieferungen der EU 
nicht mitnehmen wollen. Es ist natürlich 
auch eine gewisse Problematik dadurch 
gegeben, dass die Mitgliedschaften nicht 
kongruent sind. 

Der Weg in die Zukunft

„...stärkere innere Kohärenz und Harmo-

nisierung innerhalb der EU.“

GV: Ein Ausblick: Wie wird ihrer Mei-
nung nach die Koordination der EU-
Politik in 20 Jahren hier in Washing-
ton aussehen?

EN: Voraussagen sind immer sehr 
schwierig – insbesondere über die Zu-
kunft. Ich würde davon ausgehen, dass 
sich die EU in einer Entwicklung befin-
det, die zu einer immer stärkeren inne-
ren Kohärenz und Harmonisierung führt 
und dass auch Außenpolitik eine immer 
stärkere Unions-Außenpolitik werden 
wird und nicht mehr eine Außenpolitik, 
die von den einzelnen Mitgliedstaaten 
gestaltet ist. Das ist ein langsamer Pro-
zess, der sicher auch noch geraume Zeit 
in Anspruch nehmen wird. Das bedeu-
tet, dass wir in den einzelnen Empfangs-
staaten eine verstärkte Präsenz der EU 
haben. Die individuelle, rein bilaterale 
Präsenz von Staaten würde demgegen-
über wahrscheinlich reduziert werden 
müssen. Das wäre dann eine logische 
Entwicklung.                                     <<

EN: Es war gerade die interne Differenz in 
der Frage des Irak-Kriegs ein sehr wichti-
ger Erfahrungswert. Hier hat man gese-
hen, wie schnell sich eigene Strömungen 
und Spaltungen entwickeln können und 
wie schädlich das für die EU und die Rol-
le der EU in einem größeren globalen Zu-
sammenhang ist. Ich glaube schon, dass 
man von diesen Erfahrungen auch gelernt 
hat. Wir hatten in den wichtigen außenpo-
litischen Fragen, die gerade im transatlan-
tischen Verhältnis eine Rolle spielen, einen 
sehr breiten Konsens. Natürlich gibt es im-
mer wieder Fragen, die ein Land spezifisch 
berühren, und wo die Versuchung dann na-
türlich auch stark ist, seine eigenen Kon-
takte einzubringen und seine eigene Rolle 
zu spielen und nicht auf den ganzen Konvoi 
zu warten, der da mitfährt. So etwas wird 
man nie ganz ausschließen können, zu-
mindest nicht in dem Entwicklungsstand, 
in dem sich die EU jetzt befindet. 

GV: Stichwort „Special Relationships“, 
etwa zwischen Großbritannien, aber 
auch anderen.

EN: Jeder Staat hat gleichzeitig eine Rolle 
innerhalb der EU, ist eingebunden in die 
Gesamtheit der Europäischen Union und 
hat aber nebenbei eine bilaterale Bezie-
hung zu den USA. Die ist in manchen Fäl-
len etwas spezieller. Um beim Fall Öster-
reich zu bleiben: Wir hatten Dinge mit den 
Amerikanern zu lösen und anzusprechen, 
die nur uns besonders berührt haben, wie 
etwa aus der Geschichte des Holocausts, 
der Geschichte der Nazi-Okkupation und 
der Nachkriegsgeschichte heraus. Hier 
wurde ein großes Stück bilaterale Arbeit 
mit den Amerikanern geleistet, das spe-
zifisch österreichisch war. Ich glaube aber 
schon, dass bei der inneren Entwicklung 
der EU zunehmend auch die innere Kohä-
renz stärker wird, wie auch das Eingebun-
densein in gemeinsame Positionen und 
Vorgangsweisen.

Gemeinsames Interesse an einer star-
ken EU?

„...Es ist auch für die USA besser, wenn die 

EU geschlossen auftritt.“
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Lateinamerikagipfel in Wien

Im Rahmen des österreichischen EU-Vorsitzes fand im Mai der 4. 
EU-Lateinamerikagipfel statt. Wien wurde für einige Tage Gastge-
ber eines multikulturellen Großereignisses, an dem erstmals auch 
UN-Generalsekretär Kofi Annan teilnahm.   Text + Fotos  Gerhard Koller

Selbst wenn bereits in Europa eine Viel-
zahl an unterschiedlichen politischen 

Einstellungen über die Gestaltung des zu-
künftigen gemeinsamen Weges vorherr-
schen: Die politischen Vorstellungen der 
einzelnen Länder in Lateinamerika diesbe-
züglich reichen über das gesamte Spek-
trum politischer Ideologien - von liberaler 
Marktwirtschaft bis zur Verstaatlichung der 
natürlichen Ressourcen und ganzer Indus-
triezweige. Zu den Gallionsfiguren dabei 
zählen einerseits Boliviens Morales und der 
Venezulaner Chavez, sowie andererseits 
Vincente Fox aus Mexiko.
 Ratsvorsitzender und Bundeskanzler 
Wolfgang Schüssel legte anlässlich des 
Treffens den österreichischen Standpunkt 
einer erfolgreichen wirtschaftlichen Ent-
wicklung dar, wies aber zugleich auch dar-
auf hin, dass jedes Land das Recht habe, 
seinen eigenständigen Weg für die Zukunft 
zu gehen. Aus europäischer Sicht kritisierte 
er zwar die Verstaatlichungspolitik, betonte 
aber gleichzeitig die Notwendigkeit einer 
gerechten Verteilung der Globalisierungs-
gewinne aus den natürlichen Ressourcen 
der lateinamerikanischen Länder. Dies stellt 
wohl auch eine der großen Herausforderun-
gen für die Zukunft dar.

Als wichtigstes Anliegen strich UN-Gene-
ralsekretär Kofi Annan die Unterstützung der 
regionalen Wirtschaft hervor, um Arbeits-
plätze zu schaffen. Als Schwerpunkt wurde 
die Förderung von Jugendlichen betont, um 
ihnen eine persönliche Lebensperspektive 
zu geben und um das Überleben überhaupt 

zu sichern. Viele Länder der Welt verfügen 
über keine wie in Europa vorhandenen sozi-
alen Auffangnetze. Arbeitslosigkeit wird da-
durch zu einer realen Existenzbedrohung. 
 Dabei stellt sich alsbald heraus, dass auf 
die gleichen Fragen und Probleme wie etwa 
Arbeitsplatzsicherung und Schaffung eines 
gewissen Wohlstandes, die Antworten und 
Lösungen - aufgrund völlig unterschiedlicher 
Grundvoraussetzung der Lebenssituationen 
und wirtschaftlichen Verhältnisse - nicht die 
gleichen sind und sein können. Kreative und 
auch neue Konzepte und deren erfolgreiche 
Umsetzung werden daher oberste Priorität 
in der Zusammenarbeit zwischen Europa 
und den lateinamerikanischen Staaten er-
halten müssen. 

Die österreichische Bundesregierung 
versammelte bei dieser größten Konferenz 
während des österreichischen EU-Vorsit-
zes erfolgreich die Regierungen der betrof-
fenen Länder zu gemeinsamen offiziellen 
Gesprächen in Wien: Unterschiedliche Po-
sition wurden diskutiert, um gemeinsam 
nach einem Weg für zukunftsorientierte 
Lösungsansätze zu suchen.
 Begleitet wurde dieser Gipfel von ei-
nem von Nichtregierungsorganisationen 
veranstalteten Alternativ- sowie einem 
Geschäftsgipfel, an dem die jeweiligen 
Wirtschaftsgrößen der beteiligten Länder 
teilnahmen. Durch diese zusätzlich ange-
botenen Foren konnte ein differenzierter 
Dialog zwischen den einzelnen Nationen 
und ihren spezifischen Anliegen geführt 
werden.                                                  <<
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Enlazando Alternativas

Mittlerweile ist es zur Tradition geworden: Überall dort, wo sich 
die hohen Herren treffen und über die Zukunft der Welt und ihrer 
Einwohner diskutieren, finden sich auch jene ein, die diese Diskus-
sionen betreffen: die Vertreter der Zivilgesellschaft, wie sie sich 
selbst bezeichnen.   Text + Fotos Andreas Lexer

Als in Wien Mitte Mai mehr spanisch 
als deutsch gesprochen wurde, war 

nicht nur der Lateinamerika-Gipfel daran 
Schuld, den die österreichische Ratsprä-
sidentschaft so sehr beworben hatte und 
der genau so sehr ergebnislos blieb.
 
Es waren vor allem die Teilnehmer 
des Alternativen-Gipfels – Enlazando Al-
ternativas – der Wien zu einer lateiname-
rikanischen Exklave werden ließ. Im Kon-
gresshaus am Gürtel und in der Stadthalle 
herrschte ein heilloses Sprachgewirr. Eng-
lisch, Spanisch, Portugiesisch, Deutsch 
und vereinzelt Wortfetzen slawischer Spra-
chen. Zeitplan wurde überhaupt keiner ein-
gehalten und fast sah es so aus, als hätte 
das Chaos diesen Gipfel beherrscht.

„Halb zehn europäische Zeit ist neun Uhr 
lateinamerikanische Zeit“, sagt Leo Gab-
riel, Mitorganisator und österreichischer 
Globalisierungsgegner der ersten Stunde, 
entschuldigend, weil die Pressekonferenz 
eine halbe Stunde später begann. In La-
teinamerika gehen die Uhren eben anders. 
Aber nicht nur die. „Die Gegebenheiten 
sind vollkommen andere als hier in Euro-
pa“, erklärte Sandra Ferreyra, eine Teilneh-
merin, die extra aus Argentinien angereist 
war.

Und genau deswegen wurde der Gipfel 
abgehalten. Um die Menschen auf dieser 
Seite des Atlantiks über das Leben auf der 
anderen Seite aufzuklären. „Wir wollen bei 
den Menschen das Bewusstsein für unse-

ren Kontinent wecken“, sagt Sandra Fer-
reyra weiter. „Denn das Ziel des Gipfels 
kann nur erreicht werden, wenn wir auch 
hier in Europa Unterstützung erhalten und 
Netzwerke bilden können.“

Und dieses Ziel war ganz klar: Es geht in 
erster Linie gegen multinationale Konzer-
ne, die Lateinamerika ausbeuten, die die 
privatisierten Wasser- und Öl-Vorräte auf-
kaufen und die Einheimischen in ärmsten 
Zuständen leben lassen. „Die neuen Im-
perialisten“, so nannte sie Aleida Guevara, 
Tochter des Revolutionärs Che Guevara.
 
Den Multis wurde in Wien der Prozess 
gemacht, den Vorsitz des Tribunals hatte 
der deutsche Politologe Elmar Altvater: 
„Hier geben wir jenen eine Stimme, die 
sonst keine haben, weil ihnen niemand 
zuhört.“ Zeugen wurden geladen, die 
über ihre Erfahrungen mit den Multis 
berichten werden. Die Ergebnisse wer-
den weiter verfolgt – in zwei Jahren am 
nächsten Gipfel in Peru wird man laut 
Altvater auch rechtliche Schritte gegen 
die Firmen überlegen.                        
  
Und auch das erste Ziel wurde auf 
diesem Alternativen-Gipfel erreicht. 
Manche der Teilnehmer fuhren mit Kof-
fer voller Visitenkarten nach Hause. 
Denn ab jetzt wissen sie, dass sie nicht 
allein gegen das kämpfen, was die Gro-
ßen auf den offiziellen Gipfeln über den 
Köpfen der Zivilgesellschaft hinweg 
entscheiden.                                       <<
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Palais Epstein. Jüdisches Bankhaus und 
Salon der Schönen Künste
Kaum ein Gebäude spiegelt die Geschichte Wiens seit der Ringstraßenära so vielfältig wieder wie das 
Palais Epstein: Von Gustav Ritter von Epstein 1864 in Auftrag gegeben, erstrahlt es seit einiger Zeit 
wieder in prachtvollem Glanz.    Text  Ruth Koblizek
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Gustav Epstein übernahm bereits mit 
21 Jahren die Leitung der von sei-

nem Großvater in Böhmen aufgebauten 
Textilfabrik und später auch dessen Groß-
handelsgeschäft. Er war mit Emilie Wehle 
verheiratet, die aus einer angesehenen 
jüdischen Prager Familie stammte. Nach 
dem Tod des Vaters erbte Gustav rund 
zehn Mio. Gulden (knapp 100 Mio. Euro) 
und gründete 1864 in Wien die Privatbank 
Epstein. Das bereits vorhandene Geschäft 
mit Wechselstuben führte er fort. Er galt als 
der erste Privatmann, der dem Kaiser eine 
hohe Summe für den Krieg gegen Preußen 
zur Verfügung stellte. Als Dank erhielt Ep-
stein von Kaiser Franz Joseph den Orden 
der Eisernen Krone 3. Klasse verliehen. 

Gustav Ritter von Epstein war weitge-
reist, vielsprachig, überaus kunstsinnig und 
engagierte sich gerne in der Öffentlichkeit. 
In Wien war er u.a. Börserat und Direktor 
der „Privilegierten Österreichischen Natio-
nalbank“. Er bekleidete eine Vielzahl weite-
rer hoher Funktionen und war von 1867 bis 
zu seinem Tod 1879 im Vorstand der Israeli-
tischen Kultusgemeinde. Als Börserat und 
Mitglied des Baukomitees konnte er beim 
Neubau der Börse Theophil Hansen als 
Architekt protegieren. Im Musikvereins-
gebäude ist heute noch der Name Epstein 
am Eingang auf einer Ehrentafel für groß-
zügige Spender an erster Stelle vermerkt.

Theophil von Hansen entwarf im Stil des 
strengen Historismus das zwischen 1868 
bis 1871 unter der Aufsicht Otto Wagners 
erbaute Palais. Es repräsentierte den Ge-
bäudetypus der Gründerzeit für „soziale 
Aufsteiger“. Zumeist waren dies Personen, 
oftmals jüdischer Herkunft, die in Industrie, 
Handel oder Bankwesen zu wirtschaftli-
chem Erfolg gelangt waren. Ihren Eintritt in 
die gesellschaftliche Oberschicht der Mo-

narchie wollten sie auch nach außen hin 
durch die Errichtung eines repräsentativen 
Wohn- und Geschäftshauses Ausdruck ver-
leihen. Gustav Epstein erwarb daher den 
teuersten Baugrund der Wiener Ringstra-
ße: das Grundstück bei der Bellaria neben 
dem gerade in Bau befindlichen Parlament. 
Die öffentlichen Prachtbauten wie z.B. das 
Parlament, das Rathaus oder die Universi-
tät wurden nämlich nicht vom Staat finan-
ziert, sondern dadurch, dass die übrigen 
neu gewonnenen Grundstücke so teuer 
wie möglich an wohlhabende Geschäfts-
leute verkauft wurden.

Im Erdgeschoss des Gebäudes war das 
Bankhaus mit Büros untergebracht. In ei-
nem kleinen Raum am Eingang konnten 
in Not geratene Bürger ungesehen ein-
treten und um finanzielle Unterstützung 
ansuchen. Jährlich wurden umgerechnet 
rund 800.000 Euro als Soforthilfe vom 
Bankhaus Epstein an Bedürftige vergeben. 
In der prachtvollen Bel Etage mit eige-
ner Prunkstiege wohnte die Familie. Das 
Glanzstück des Palais stellt bis heute der 
zentral angelegte Fest- und Tanzsaal dar, 
in dem aber weniger große Ballveranstal-
tungen als Zusammenkünfte zu Vorträgen 
oder Konzerten unter Freunden stattfan-
den. Die Salonkultur des 19. Jahrhunderts 
befand sich gerade auf ihrem Höhepunkt. 
In den historistischen Wand- und Decken-
malereien seines Studierzimmers ließ sich 
der Hausherr folgerichtig auch nicht als 
Mann der Wirtschaft, sondern als Freund 
der Musen darstellen. 

Am 10. Mai 1873 brach die Wiener Börse 
nach Spekulationen und dem Misserfolg 
der Weltausstellung völlig zusammen. 
Epstein hielt sich zu diesem Zeitpunkt ge-
sundheitsbedingt auf Kur im Ausland auf. 
Am 26. Mai 1873 stürzte sich der 34-jäh-

rige Adolf Taussig, Kassier des Bankhau-
ses, vom vierten Stock des Palais hinab. In 
seinem Abschiedsbrief bat er Gustav Ep-
stein um Verzeihung wegen seiner wilden 
Spekulationen, die er aus Bankgeldern fi-
nanziert hatte. Der Bankier verzichtete auf 
einen Schadenersatz und half weiter mit 
Garantien für Summen aus, deren Höhe er 
zusehends nicht mehr überblickte. Dadurch 
verlor Epstein Stück für Stück sein ganzes 
Vermögen an Aktien, Häusern, Grundstü-
cken und musste sich auch von seiner ge-
liebten Gemäldesammlung trennen. Mit 
Mühe konnte er den Konkurs seiner Bank 
verhindern, die schließlich „in Ehren“ ge-
schlossen wurde.

In den Räumlichkeiten des Erdgeschos-
ses  ist nun eine Dauerausstellung un-
tergebracht, die sich mit der Geschichte 
der Epstein-Familie, des Baus sowie der 
unterschiedlichen Eigentümer des Gebäu-
des in den letzten 135 Jahren beschäftigt. 
Spezialführungen zu den Festräumen in 
der Bel Etage werden jeweils am Freitag 
und Samstag angeboten, die sehr zu emp-
fehlen sind. Diese nehmen ihren Ausgang 
vom Besucherzentrum des Parlaments 
und geleiten den interessierten Besucher 
auf einer Reise durch die Vergangenheit ei-
nes geschichtsträchtigen Ortes.            <<

Info: www.palaisepstein.at
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Das Palais Epstein. 
Geschichte - Restaurierung - Umbau. 

Löcker Verlag, Hardcover 232 Seiten, inkl. 

DVD, 49,80 Euro, ISBN 3-85409-433-7.

Format und Seitenanzahl lassen den 

Band auf den ersten Blick nicht gerade 

sehr handlich erscheinen, den Texten 

und  dem sehr detailreichen Bildmaterial 

kommt dieser Umstand aber nur zu Gute. 

Der erste Teil enthält verschiedene Bei-

träge über die Baugeschichte des Palais’, 

ergänzt um ein eigenes Kapitel, das sich 

mit der Entstehung der Wiener Ring-

straße befasst. Ein Porträt von Gustav 

Ritter von Epstein und die wechselvolle 

Geschichte der Eigentümerschaft am Ge-

bäude bis zum heutigen Tag runden dann 

diesen Bereich ab. Der zweite Abschnitt 

des Buches steht hingegen im Zeichen 

der Restaurierung und Sanierung des Pa-

lais’ und punktet mit einem großen Bild- 

und Dokumentationsteil. Dieser ist einer-

seits für Spezialisten von Interesse, soll 

aber andererseits Laien dazu ermuntern, 

sich auch mit Bau- und Materialfragen 

zu befassen. Die Abbildung von Briefen 

oder anderen Dokumenten  - quasi als ein 

„Zuckerl“ für alle Geschichtsinteressier-

ten - kommt dabei aber nicht zu kurz. Ein 

Kunstbuch mit anderen Worten, das man 

am besten in Muße durchschmökert, um 

einen künstlerischen, aber auch histori-

schen Eindruck zu einem prominenten 

Palais der Wiener Ringstraße im Zeitraf-

fer von mehr als 100 Jahren zu erhalten.

Interview:
Dr. Brigitte Hamann, renommierte Histo-
rikerin und Kuratorin der Ausstellung im 
Palais Epstein im Gespräch mit GLOBAL 
VIEW über die jüdische Bankiersfamilie 
Epstein, ihre tragische Gründerfigur und 
neue Veranstaltungsreihen im Haus ab 
Herbst.

Was ist das charakteristische an der Fa-
milie Epstein im Vergleich zu anderen 
Bankiershäusern dieser Zeit, wie z. B. 
den Rothschilds?

Der Name Rothschild steht für aller erste 
internationale Klasse von jüdischen Ban-
kiers. Einige Stufen darunter kam dann der 
Gustav Epstein. Das geschätzte Vermögen, 
das er in das Bankhaus gesteckt hat, lag 
bei etwa 100 Mio. Euro und machte damit 
lediglich einen Bruchteil von dem der Roth-
schilds aus. Das Bankinstitut der Epsteins 
zählte zu den kleinen und mittleren Finanz-
häusern, die im Zuge des Baubooms der 
Ringstraße entstanden.

Warum glauben Sie, erwarb Gustav Ep-
stein gerade diesen Baugrund in so pro-
minenter Lage?

Das Grundstück neben dem Parlament 
war eines der tollsten überhaupt, mit ei-
nem schönen Blick und so nebenbei auch 
das teuerste von den Immobilien, die Pri-
vatleuten zum Kauf angeboten wurden. 
Der Jockey Club, der Adelsclub wollte ur-
sprünglich das gerne erwerben. Es fehlte 
aber dann am notwendigen Kapital dafür. 
Gustav Epstein als Kaisertreuer übernahm 
es dann auch aus Großzügigkeit heraus zu 
einem weit überteuerten Preis. Von Geld 
hatte er offenbar nicht sehr viel Ahnung 
gehabt.

In welchem Ausmaß engagierte sich 
der Bankier auch als Mäzen im Kunst-
bereich?

Gerade das Epstein in Wien war ein sehr 
musikalisches Haus. Sein Besitzer war 
sehr spendabel, er muss ein unglaublich 
belesener Mensch gewesen sein. Ein 

wirklicher Kunst- und Literaturfreund mit 
einer großen Liebe zu Wien, da er schon 
als Kind zum Teil dort aufgewachsen ist. 
Er hatte auch immer den Wunsch, in die-
ser Stadt sich niederzulassen und das zu 
verwirklichen, von dem er immer geträumt 
hatte: Einen Salon gründen, ein schönes 
Haus an der Ringstraße besitzen und das 
aus dem Verkauf der Textilfabriken in Böh-
men stammende Vermögen in ein Bank-
haus stecken.

Das wieder völlig restaurierte Palais war 
doch auch kurz im Gespräch vielleicht 
dauerhaft  als Haus der Geschichte die-
nen zu können? Wissen Sie da um die 
näheren Umstände Bescheid, warum es 
dann doch nicht dazu kam?

Ich habe mich anfangs gemeinsam mit 
Leon Zelmann sehr für dieses Projekt in 
diesem wunderbaren Haus eingesetzt, 
aber dann gesehen, dass es nicht durch-
führbar ist. Wir mussten das schließlich 
beide erkennen, weil das Parlament die 
Räumlichkeiten dringend benötigte und 
auch den ganzen Umbau finanzierte. Selbst 
wenn man sich auf die Nutzung als Haus 
der Geschichte einigen hätte können, wäre 
es letztlich am fehlenden Geld oder geeig-
neten Sponsoren dafür gescheitert.

Ist daran gedacht, neben der Ausstel-
lung auch spezielle Veranstaltungen 
zum Thema in Zukunft anzubieten?

Ja, wir werden ab Herbst monatliche Vor-
lesungen im Festsaal des Palais’ einfüh-
ren. Das Haus soll eine klare Bestimmung 
erhalten und noch viel stärker über die jü-
dische Geschichte Wiens informieren. Im 
September wird Dr. Leon Zelmann dazu 
etwas beitragen, im Oktober dann der 
einzige Nachfahre von Gustav Epstein, Dr. 
Schultheisz aus Budapest, von dem auch 
alle Leihgaben in der Dauerausstellung 
stammen. Dann haben wir uns überlegt, 
Holocaust-Überlebende aus den USA, 
aber auch aus der ganzen Welt einzuladen, 
die von ihrer Kindheit in Wien erzählen. Wir 
sind immer offen für weitere Vorschläge 
an interessanten Rednern und Zeitzeugen, 
wenn hier jemand Kontakte herstellen 
kann.                <<
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Das neue Lesen.
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Against the Current

Based on Turkish artist Kutlug 
Ataman’s video installation 

Küba the private foundation 
Thyssen-Bornemisza Art Con-

temporary (T-B A21) organi-
zed a whole trip on the barge 
„Negrelli“ along the Danube 

breaking boundaries by artistic 
devices of intervention. This 

complex contemporary art 
project should have originally 
started off in Constantia at the 
beginning of May. Due to the 

fl oodings the opening had ac-
tually be held in Rousse some 
time later. Küba is a notorious 

ghetto in Istanbul and was 
taken as a metaphor for the dis-
tortions of the world we live in. 
The elaborate project is about 
identities, but not only, about 
minorities as well as bounde-

ries in different senses such 
as geographically or mentally. 

The 40-monitors installation 
represents “the voices” of Küba 

talking about human related 
matters of all kind such as ter-
ror, tragedy, love or survival.
T-B A21 chairman Francesca 
von Habsburg tried to focus 

public attention not only on 

Text  Marianne Oberreiter / Sven Pusswald

the situation of contemporary 
artists in the Balkan countries. 
They are often hardly recogni-
zed by the inhabitants, nor are 
there any institutions hosting 
them. The journey project 
should also draw attention to 
the problems people face in 
these regions with new or old 
identities within a current tran-
sitional political situation. As an 
important interactive part artists 
of the participating countries 
(Romania, Bulgaria, Serbia and 
Montenegro, Croatia, Hungary, 
Slovakia, Austria) along the 
Danube get involved by crea-
ting own views of their nation’s 
peculiarities.

GLOBAL VIEW talked on the 
occasion of the opening of the 
Viennese venue of  “Küba: Jour-
ney Against the Current“ in the 
Nerstroyhof  with Daniela Zy-
man, curator of T-B A21 about 
the quintessence of an travelling 
barge along the Danube explo-
ring minority issues, diffi culties 
to get the whole trip started and 
the Austrian contribution by Da-
nesch & Rych.

Was it diffi cult for Kutlug Ataman to get 
access to Kübans? 
It is a very hierachic society. There are cer-
tain chiefs in a sense of self-elected lea-
ders, obviously not democratic in any sen-
se. It is a very self-organized autonomous 
community. By having the support of the 
elders you can occasionally then get the 
permissions to interview people infront of 
the camera, which is especially true in the 
case of women.

What were his main interests to do this 
whole work of documenting?
For Kutlug the really interesting thing was 
not so much the story of the individuals, 
but more this aspect of a self-creative and 
self-determing community. People who are 
deciding by themselves that they want to 
create something within the society: whe-
re they can define their own rules of their 
existence. They establish their own values 
and all that in an overregulated time in 
which we currently live. Most of the rules 
that you would normally find in Turkish soci-
ety do not apply in Küba: The fact of being 
a good Küban or being accepted as such is 
not determined on race, age, gender or any 
of those criteria.

Where is the link between the 40 pieces 
and the other works of the participating 

‘For me, Küba was interesting because 

for the fi rst time I had seen a community 

of people working on a singular common 

identity. I was very fascinated by the way 

they were doing this.’ (Kutlug Ataman)
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European artists? Is there a common 
base to see?
If you put the installation in an institution, 
you will create immediately a very specific 
reading. It bears all of a sudden a certain 
aura. You easily build up a barrier between 
where you are and where the institution 
is. The installation finds itself in a specific 
context. Only a selected type of people will 
enter there. In order to avoid that kind of 
contextualisation the whole idea of the jour-
ney came up. The piece should be kept in 
motion by travelling along the river visuali-
zing the nomadic character as well as rai-
sing attention to regions which are currently 
in transition.

Do you think there is a chance for this 
project to really build up a kind of infl u-
ence helping to create a common Euro-
pean identity?
No, I don’t think so. I believe that the Küba 
project can probably create a discussion 
about the issue of identity and about the 
fears and hopes people have.

What do these participating East Euro-
pean artists think about Austria? Is there 
any common sense you can say?
You cannot give a general answer to this. 
Some countries more than others have 
very strong resentments against Austria. 

My personal opinion is that there has been 
a great hope that Austria would take a kind 
of leading role in the opening of the East, 
which has not happened. It does not come 
across as true collaboration, but as some 
form of colonialism. Obviously the best 
parts were picked out (oil, airport). And the 
same thing also happened in the artistic 
sector some how. 

As a last question we would like to ask 
you about the main focus of the Austrian 
contribution to the project? The so-called 
Minority Logbox?
Emanuel Danesch & David Rych collected 
over a period of four or five months about 
80 video and film works produced in the 
eight countries involved. They basically 
dealt with minority issues. The artists were 
mainly looking at the self-representing of 
minorities. Secondly they tried to figure out 
how they are perceived by the others. That 
archive is stored on a harddisk and installed 
in a caravan. You can come in and select the 
film you want to view.

The exhibition is open until Sept 9, 2006 in 
the former Jewish Theatre at the Nestroy-
hof.                                                           <<

Info: www.tba21.org

1 Küba installation view from the 

Viennese venue in the Nestroy-

hof

2 Emanuel Danesch & David 

Rych behind the window of the 

caravan in which their Minority 

Logbox is installed

Fotos: Marianne Oberreiter; Marius 

Hansen/T-B A21
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250 Jahre W. A. Mozart,  
eine sozialkritische Annäherung  
Anlässlich der Wiederkehr des Geburtstages des berühmten Musikgenies empfiehlt sich eine Beschäf-
tigung mit seiner Biografie, die einem insbesondere durch zahlreiche Ausstellungen, für die stellver-
tretend jene in der Wiener Albertina und der Salzburger Residenz erwähnt seien, nahegebracht wer-
den soll.  Text  Florian Auer

Die in der Albertina gezeigte Schau 
widmet sich nicht in erster Linie der 

Person des Künstlers, sondern zeigt ihn im 
Spiegel der Zeit des ausgehenden Jahr-
hunderts, das als eines der großen Ge-
gensätze angesehen werden kann. Auf der 
einen Seite begegnen wir der ihren Zenith 
zunehmend überschritten habenden Welt 
der Feudalaristokratie: diese war - wie 
Herbert Lachmayer, der Ausstellungsku-
rator und Direktor des Da Ponte-Instituts, 
in seinem Essay zum neu erschienenen 
Buch Experiment Aufklärung schreibt - 
eine „schamlose Schamgesellschaft” ge-
worden, die der „höfischen Galanterie als 
Überlebensstrategie in Form symbolischer 
Interaktion” bedurfte. Die zudem alle Wirk-
lichkeit als hochstilisierte Symbolwelt mit 
Illusionscharakter um sich herum präsent 
hielt. Ihr gegenübergestellt treffen wir auf 
die frühbürgerliche Gesellschaft, die dem 
„Ordo“-Gedanken des Adels einen auf 
rationale Vernunft und Gesetzmäßigkeit 
ausgerichteten Lebensentwurf beiseite 
stellte. 

Die zur Herrschaftsausübung und Macht-
erhaltung notwendige „Courtoisie” seitens 
des Adels bestand nicht zuletzt darin, „mit 
ästhetisch forcierter Verstandespräzision 
Affekte und Gefühle zu schärfen, um sie 
für Intrige und Verführung strategietauglich 
einsetzen zu können” (H. Lachmayer). Als 
stilistisch-literarischen Höhepunkt dieser 
Epoche sieht Ulrike Vedder in ihrem Es-
say „Orte, Körper, Medien, Techniken des 
Weiblichen” den Briefroman, wie er uns 
von Choderlos de Laclos ‚Les Liaisons 
Dangereuses’ bekannt ist. Dieser führt 
beispielsweise libertine Strategien sowohl 
männlicher als auch weiblicher Verfüh-
rungskunst eindringlich vor Augen. Auch 
für Mozart waren diese in der Gesellschaft 
vital vorherrschenden (Selbst-) Inszenie-

rungskünste willkommener Anlass, seine 
Opern nach Bühnenstücken wichtiger Au-
toren zu entwerfen. Diese erhielten durch 
die musikalische Veränderung sogar die 
Chance, aufgeführt zu werden, wie Beau-
marchais antifeudale Komödie ‚Hochzeit 
des Figaro’. Wer heutzutage den individu-
ellen Erregungszustand jener Zeit nachvoll-
ziehen möchte, muss vor allem jene Werke 
lesen, die entweder auf dem Index stan-
den - wie die ‚Geschichte meines Lebens’ 
von Giacomo Casanova - oder solche, die 
erst nach dem Tode des Autors veröffent-
licht werden konnten, so z. B. die ‚Confes-
sions’ des Jean-Jacques Rousseau. Darin 
gibt der Autor von Bildungsromanen wie 
‚Emile’ sowie des ebenfalls 1762 erschie-
nenen ‚Gesellschaftsvertrag’ ein unge-
schminktes Bild seines Innenlebens preis: 
das vermochte gerade durch seinen Ge-
ständnischarakter den Leser mitzureißen, 
durch jenes vermeintlich dunkle, hem-
mungslose, triebhafte Wesen, das zuvor 
zivilisatorisch gezügelt und unterdrückt 
werden musste. Auch von Mozarts bedeu-
tendstem Librettisten Lorenzo da Ponte ist 
- aus seinen schon zu Lebzeiten mehrfach 
publizierten und wohl etwas übertreiben-
den Erinnerungen - bekannt, dass er ein 
Anhänger Rousseaus gewesen ist.

Wesentlich für die Zeit des ausgehenden 
18. Jahrhunderts war nicht nur der Hang 
zum Ästhetischen, sondern insbesonde-
re die Freude am Spiel. Auch von Mozart 
weiß man, dass er ein leidenschaftlicher 
Anhänger der damals im Umlauf befind-
lichen Gesellschaftsspiele war und einen 
nicht unbedeutenden Teil seiner freien Zeit 
damit zubrachte, an Spielgesellschaften 
teilzunehmen. Dies entspricht dem Bild 
des Künstlers als „homo ludens” (Johan 
Huizinga), der einen Gegenentwurf zur 
Wirklichkeit vornimmt und selbst dem 

Ernst des Lebens eine spielerische Note 
abzugewinnen vermag. Gegen Ende des 
18. Jahrhunderts ist eine Didaktisierung 
und das Verbot einzelner Hazardspiele 
zu konstatieren, wie z.B. das von Kaise-
rin Maria-Theresia selbst gern gespielte 
„Pharao“. Es erscheinen Abhandlungen 
und ganze Enzyklopädien über Glücksspie-
le und ihre Bedeutung für die Moral des 
Staatsbürgers. Friedrich Schiller veröffent-
licht 1793/94 seine ‚Briefe zur ästhetischen 
Erziehung des Menschen’, in denen er als 
Voraussetzung für Freiheit die moralische 
Bildung des Menschen betont. Überall in 
Europa werden Schachklubs gegründet, da 
man diesem Spiel eine erzieherische Wir-
kung zusprach. Tugenden sollten gefördert 
werden, die dem Menschen beizubringen 
imstande sein sollten, aus seiner „selbst 
verschuldeten Unmündigkeit” (Kant) her-
auszugelangen. Aufgrund seiner Komplexi-
tät galt Schach als „königliches Spiel”, und 
es war seit dem Mittelalter Teil der Erzie-
hung der adeligen Gesellschaft gewesen. 
Als Spiel mit dem Körper galt der Tanz, der 
allerdings in der höfischen Form des Me-
nuetts als Metapher und Zitat in Mozarts 
Werken immer wieder zu finden ist, fast 
immer in hintergründiger, bedeutungsvol-
ler Absicht.
 Solchen und vielen weiteren interes-
santen Aspekten kann man in den ein-
zelnen thematisch gegliederten Berei-
chen der Ausstellungen im Mozartjahr 
begegnen.                                         <<

MOZART. 

Experiment Aufklärung bis 20.9.2006, 

www.albertina.at

VIVA! MOZART - EIN FEST FÜR MOZART 

in der Neuen Residenz Salzburg bis 7.1.2007,

www.vivamozart.at
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Transatlantic Relations in a Changing World 

This title named the topic of an event held by the Academic Forum for Foreign Affais (AFA) in co-ope-
ration with JMC Communications-Lobbying, the Young Industry and Attorneys at Law Eustacchio & 
Schaar at the law firm’s office in Vienna in May. Text  Stephan M. Koppányi

The featured speaker was no less 
than Susan Rasinski McCaw, Ambas-

sador of the United States of America to 
Austria. Andreas Eustacchio, who gave 
the welcome speech, noted that events 
such as this have already become an 
integral part of the activities of the law 
firm and also serve as a forum for young 
people with different backgrounds such 
as economy, law and politics. 
 The Ambassador, after saying how de-
lighted she was to be there, wasted little 
time in going straight to the point. First, 
she stressed some positive examples of 
co-operation between Europe and the 
United States: the promotion of democra-
cy in the Ukraine, where the recent March 
elections have been the freest and fairest 
since the country gained independence; 
Georgia’s so called “Rose revolution”; the 
common efforts made to bring peace to 
the Balkans; and the mutual suspension of 
aid to the Palestinian Authority.

Afterwards Amb. McCaw addressed 
the threats of our time: she called the 
situation in Iran a “nuclear scandal” and 
called upon the international community 
to ensure that Iran does not develop a nu-
clear weapon program. Concerning Iraq, 
the Ambassador pointed out that a failure 
of democracy would be a threat whereas 
a success in promoting democracy would 
mean freedom for the whole region.
 The Ambassador mentioned other 
common challenges. “Together we have 
an obligation to the whole world,” said 
Amb. McCaw, referring to the economic 
relations between the EU and the US, 
which clearly lead the world economy. 
In 2004 almost one trillion US-Dollars of 
trade flowed between the US and the 
EU. A dialogue to further facilitate trade 
is highly important, especially when thin-

king of the recent disputes in aircraft sub-
sidies, genetically modified food and the 
WTO-Doha development agenda. The US’ 
call for elimination of all export subsidies 
until 2010 has caused further disagree-
ment with the EU.

As for globalization, she called for a 
change of Europe’s attitude, stating that 
Europe must create a better atmosphere 
for innovation. The Ambassador stressed 
the example of Denmark which has alrea-
dy introduced a more flexible labour mar-
ket. Innovation is something the US talks 
little about, but does nonetheless.
 A further point addressed was educa-
tion, which is vital for innovation. Threats 
are coming from countries like China and 
India who invest in education and produce 
thousands of engineers a year. The spirit 
of entrepreneurship must therefore be 
brought to European universities.
 At the end of her presentation Amb. 
McCaw stated the following: “We share 
common goals, we also share common 
problems”. She repeated that the EU-US 
relationship is a vital one.

Following her speech, the attendees 
took advantage of the opportunity to 
ask questions. Asked to convey to her 
government that many US decisions are 
seen as unilateral, both in Austria and in 
other EU countries, and that a partnership 
should have an equal basis, the Ambas-
sador countered that the US knows that 
dialogue is important, and that President 
Bush in his second inaugural speech had 
made it clear that the US needs partners. 
She admitted, however, that there was 
room for improvement.
 In response to a question on the na-
ture of US trade relations with the Bal-
kans, the Ambassador gave a general 

answer that economic prosperity is the 
key to success and democracy. Asked 
whether there are areas where the US 
could learn from Europe, Ms. McCaw 
said yes and mentioned the US support 
for the EU-3 plan (Great Britain, France 
and Germany) towards Iran as well as the 
“European way of life,” which Americans 
wish to know more about. 

The relationship with Russia is seen as 
a tricky one since the “US needs Russia 
on many fronts.” To the question of why 
so few American students want to study 
in Europe, the Ambassador just stated 
that President Bush and Secretary of Sta-
te Condoleezza Rice have already made it 
clear that exchange and the study of a fo-
reign language is important. Asked when 
the US is planning to lift the sanctions on 
former Austrian President Kurt Waldheim, 
the clear and short answer was that such 
a plan does not exist.  Also the Kyoto pro-
tocol will not be signed since “Bush has 
made it clear that the US will not support 
something that hinders growth”.

After this audience exchange, snacks 
and drinks were served and the discussion 
carried on in an informal setting. The orga-
nizers Martin Ohneberg, Chairman Young 
Industry, Josef Mantl from JMC and the 
Law firm Eustacchio & Schaar could be sa-
tisfied with a successful event.             <<
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“Living International Law”
 - the Jessup Moot Court experience
Each spring hundreds of law students from universities from all over the world come together to ple-
ad on behalf of two imaginary states before a fictitious International Court of Justice. A report on the 
experience of the University of Vienna team competing in the 2006 Philip C. Jessup International Law 
Moot Court Competition in Washington D.C.   Text  Anna-Verena Bauer and Eva Wiesinger

During last summer the problem of 
the 2006 Jessup Moot Court was 

announced and shortly after the “Case 
concerning the Elysian Fields” was pub-
lished by the International Law Students 
Association (ILSA). Then the University of 
Vienna chose four students, Szabolcs Steiner, 
Eva Wiesinger, Anna-Verena Bauer, Jane 
Hofbauer (Foto, from the left),   in a selec-
tion procedure to represent the university 
in the competition in Washington D.C. The 
following three months of writing memo-
rials both for the applicant and respondent 
state exceeded our keenest expectations. 
By reading dozens of books and hundreds 
of articles on state succession, human 
rights,  indigenous peoples, state respon-
sibility and corporate social responsibility, 
which were the problems of the case, we 
gained in-depth knowledge in these fields 
as well as in general public international 
law. Working for twelve hours a day se-
ven days a week became a routine that 
did not allow us to further pursue our law 
studies.

Still, when submitting the memorials to 
ILSA in January, the joy at having a week 
of vacation was paired with the pride of 
seeing the results of our hard work. In 
comparison to preparing the written sub-
missions, the training for the oral rounds 
in Washington D.C. was less stressful, 
but nevertheless as intense. Still, nothing 
could have possibly prepared us for the re-
ality of the competition. When pleading our 
oral arguments in front of a bench of three 
“judges”, we were quite surprised that the 
knowledge of the “judges” concerning 
the 2006 legal problems of the case diffe-
red from excellent to very poor. Their gap 

of knowledge sometimes did not allow us 
to present our arguments in all their com-
plexity. From a competitor’s point of view 
a better factual as well as legal briefing of 
the judges in advance to the competition 
would therefore not only be wishful, but 
even indispensable. 

Nevertheless, exchanging and discussing 
legal problems with fellow law students 
from all over the world was an amazing ex-
perience. Likewise, the inter-cultural com-
munication that happened not only inside 
the “courtrooms”, but also on the various 
evening events, allowed us to interact 
with people sharing the same interests. 
An event that is already an institution of 
the Jessup competition is the celebrated 
national dress ball, where all students and 
their coaches dress up in their national 
costumes. The combination of a legal and 
cultural exchange characterises the spirit 
of the Jessup Moot Court Competition.

Moroever, an important feature of the 
competition is that the legal problems of 
the case are always very topical. A major 
part of this year’s question was devoted to 
corporate social responsibility, which deals 
with the responsibility of transnational cor-
porations for human rights violations. In 
today’s world, where many transnational 
corporations have financial means excee-
ding those of some states, their obligations 
under international law, especially regarding 
human rights, are unrelated to their enor-
mous power. Undoubtedly, the possibility 
of transnational corporations to infringe 
human rights has to entail certain control 
mechanisms and obligations. Although sta-
tes should remain the primary duty bearers 

with regard to human rights, also transnati-
onal corporations should be obliged to re-
frain from committing for example forced 
labor or child labor. Another major issue in 
this year’s case dealt with the rights of in-
digenous peoples. As today in many states 
the status of indigenous populations is yet 
to be determined, their right to self-deter-
mination is of crucial importance. Although 
the indigenous peoples’ traditional land 
tenure regimes are already recognized as 
forms of property in many states, the latter 
still lack to demarcate the indigenous peop-
les’ lands in order to provide full recognition 
of their property rights. 

To make a long story short, the last year 
was the most extraordinary of our studies. 
Not only did we gain a profound expertise 
in various topical fields of public interna-
tional law, but as well we learned how to 
work and live in a team of four individuals 
– a task that is both demanding and ful-
filling. It is essential to bear in mind and 
heart that not the outcome of the com-
petition is of highest importance, rather 
the award given to each participant is the 
acquired knowledge in public international 
law. Moreover, we would like to thank our 
coaches from the University of Vienna, 
Mag. Alexander Breitegger, Mag. Leonore 
Lange and Mag. Julia Mair for their con-
stant support and encouragement.

Finally, we highly recommend the parti-
cipation in the Philip C. Jessup Internati-
onal Law Moot Court Competition to all 
law students that are interested in public 
international law and willing to make this 
competition the top priority of their lives 
for half a year.                                      <<



GLOBAL VIEW  2/2006

AFA 35

Who was Philip C. Jessup? 
Philip C. Jessup (1897-1986) 
was an extraordinary pro-
fessor, judge and diplomat. 
After pursuing his studies at 
Hamilton College, Columbia 
University and Yale Univer-
sity, he worked as a jurist at 
the US State Department from 
1924 on. From 1927 to 1943 
he worked as an attorney in 
New York and held lectures on 
public international law at the 
renowned Universities of Har-
vard, Yale and Michigan. After 
World War II he participated 
in the Bretton Woods nego-
tiations and at the 1945 San 
Francisco Conference, where 
the United Nations came into 
being. In the late 1960s Philip 
C. Jessup was appointed as 
a judge at the International 
Court of Justice. Remarkably 
he participated in the drafting 
of the Statute of the Interna-
tional Court of Justice as the 
United States representative. 
Moreover, he presided the 
American Society of Internati-
onal Law.

 
For more information on the 
Jessup International Law Moot 
Court Competition visit
http://www.univie.ac.at/jessup/

http://www.ilsa.org/jessup/index.shtml

Exploring the Diversity of 
Slovenia

Somewhere south of Austria, east of Italy and west of Hungary lies 
the small country of Slovenia. A country that many still confuse 
with Slovakia which bears a similarity in its name as well as flag. A 
country that gained independence 15 years ago and has since cre-
ated a success story but still struggles to get known in the world. A 
country with only 2 million inhabitants which has managed to pre-
serve its language and cultural peculiarities despite all the historic 
upheavals. And a country with only 20.273 km2 but with a count-
ryside that combines it all – sea, mountains, vineyards, the Karst, 
plains, national parks and lakes.    Text  Katja Gasperic

End of May a group of AFA members 
embarked on a four day study trip to 

Slovenia in order to explore this multiface-
ted country. Our first stop was right across 
the border where the Austrian part beco-
mes the Slovenian part of Styria, namely 
in Maribor, the second largest town of Slo-
venia, which traces its origins back to the 
twelfth century when it was established 
as “Marchburch”. The original ‘Burg’ (fort-
ress) upon the hill was destroyed but the 
city has other sights to offer – the famous 
skiing resort Pohorje, a picturesque pro-
menade along the river Drava which hosts 
a popular annual festival “Festival Lent” 
and – last but not least – the oldest vine 
tree of the world (over 400 years old).

Our first appointment led us to the town 
hall of Maribor which, of course, does not 
appear impressive to you when you come 
from a city like Vienna that boasts with its 
magnificent ‘Rathaus’. However, the buil-
ding does have a small-town charm. And 
we were given a warm welcome by the 
Vice-Mayor, Mr. Sajko, who took us on a 
journey through the town’s history, right 
from its establishment and all through its 
dark times and golden ages. Of the lat-
ter there were two – one in times of the 
Habsburg Monarchy and the second in ti-
mes of Yugoslavia when Maribor was the 
leading industrial centre of the country. 
The third golden age is hopefully ahead 

when the city overcomes its current eco-
nomic problems and unemployment rates 
which emerged after it lost its position as 
the industrial force.

Slovenia as a country though, can be 
proud of what it has achieved in terms of 
economic growth - some aspects of which 
we discussed with Ms. Kanic in the Slo-
vene Chamber of Commerce. Slovenia’s 
economy has been growing steadily, it 
has met the Maastricht criteria for inflation 
and enjoys a GDP per capita substantially 
higher than that of other transitional eco-
nomies in Central Europe and even higher 
than that of Portugal and Greece. Hence 
it is also the first of the new EU member 
states to introduce the Euro in 2007.  

The second – and perhaps most impressi-
ve of all days – took us from the plains and 
vineyards of ‘Stajerska’ (Styria) right to the 
Karst which offers a variety of treasures, 
among them the cave of Postojna. This 
might not be the largest in the world but 
it is clearly one of the best preserved and 
most visited worldwide and, what is more, 
one of the most impressive. A train takes 
you to the mystical world underneath. In 
front of you open larger and larger caves 
with stalagmites and stalactites that have 
formed over thousands of years. We were 
reassured by our guide that in all its years 
of existence none of the stalactites ever 
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dropped down on anyone. So, we could 
admire the rest of the caves and under-
world biosphere (among that the so-called 
human fish Proteus) knowing that we will 
eventually see daylight again. 

And it was a sunny day when our way 
led us on to the seaside of Slovenia 
– 46 kilometres indeed. A typical Aus-
trian or German tourist, for example, 
would only know Slovenia’s coast (and 
in fact Slovenia) from driving through 
to the Croatian coast. However, even 
though it faces tough competition from 
its southern neighbour, the coast mana-
ges to attract more and more tourists 
each year. Portoroz has become espe-
cially popular among casino-lovers and 
yacht-owners and has thus evolved as 
the glamorous centre of the Slovenian 
coast. Far more romantic is the town of 
Piran which clearly impresses with its 
narrow streets and Mediterranean flair. 
Furthermore, you cannot overlook the 
traces of the Venetian style, especially 
on the main square, the Tartini Square, 
where one of the Venetian villas is pre-
served in all its beauty, or when admi-
ring the Chapel of St. George whose 
church tower is a replica of the campa-
nile in Venice. We enjoyed the evening 
in one of Piran’s restaurants with a view 
over the sea, a glass of Slovene wine 
and delicious seafood. However, on a 
Sunday evening late in May the night 
life dies down with the last bar closing 
at midnight. After all, May is not quite 
the high season yet.

Ljubljana, one of the smallest capital cities 
in Europe, whose name could mean some-
thing like ‘beloved’, is indeed a lovely place 
which captivates you with its Renaissance, 
Neo-Classicist and Secessionist architectu-
re – only when it is not raining. And it was 
raining. On and on. And on. Still we went 
on a tour which took us up to the Castle of 
Ljubljana, down to the beautiful old town, 
the Town Hall of Ljubljana and to the Pre-
seren Square which represents the heart 
of the city. Here you can encounter the 
sculptor of the national poet and hero Fran-
ce Preseren and the famous Three Bridges 
which were designed by the well-known 
architect Joze Plecnik in 1929. Plecnik, who 
worked closely with Otto Wagner, left his 
mark all over the city and even beyond it 
– in Vienna and Prague. 

Finally we found a shelter in the Parlia-
ment of Slovenia. A building far more im-
pressive from the inside than the outside. 
While our guide was explaining the politi-
cal system of Slovenia, the former Prime 
Minister of Slovenia, Anton Rop, passed 
by. In addition to that we could observe 
an extra session of the National Assembly 
on the issue of gas pipelines. Clearly a se-
rious matter – only not taken that seriously 
by the parliamentarians. Only about 20 out 
of 90 were present. However, when it co-
mes to voting they all turn out. 
 Slovenia has a multi-party system with 
numerous parties and has been governed 
by a centre-right coalition, led by the Prime 
Minister Janez Jansa, since 2004. The Head 
of State, Dr. Janez Drnovsek, enjoys a wide 

popularity and is currently actively enga-
ged in the quest to find a solution to the 
Darfur crisis. What is more, Slovenia is an 
active player in important regional and in-
ternational organizations, such as the UN, 
OSCE and NATO, and a member of the 
European Union. At the referendum in 
2004 90% of Slovenians voted in favour 
of the EU membership and they remain 
highly supportive of it, whereby they see 
its foremost advantages in the adoption 
of the Euro and Schengen. 

Our last two engagements took us to 
the Permanent Representation of the Eu-
ropean Commission in Ljubljana where we 
were following an insightful presentation 
of Slovenia’s role in the EU and its pre-
parations for the EU-presidency in 2008, 
presented by Mr. Beloglavec. And finally, a 
reception in the Residence of the Austrian 
ambassador to Slovenia, Mr. Inzko, who 
provided an extremely interesting insight 
into the relations between Austria and Slo-
venia as well as his personal experience in 
the diplomatic field. The relations between 
the two countries seem to be blossoming 
in economic, cultural and political terms – if 
it were not for the open question in Carin-
thia and, of course, the Lipizzaner. 

It continued to rain on our last day. There-
fore we only took a glimpse of the famous 
lake Bled and Slovenia’s only island from the 
Castle of Bled. However, the experience of 
the past days persuaded us that Slovenia 
is in fact - as the Slovenian Tourism Board 
calls it - “a diversity to discover.”            <<
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globetrotter

MUST-SEE: de Gronn. “It embodies the old quarters of Luxembourg, protected by UNESCO and recently renovated, transforming it to 
one of the main night-life spots in town. But also during the day, walking trough the site from the old quarters up to the fortifications 
will make you discover Luxembourg’s history and beautiful architecture.” Wenzel walk. “If you take this route through  the Valley of the 
Petrusse, you will learn about the natural and man-made environment through out the centuries.” Apart from the capital. “You can also 
visit the vineyards in the East in Remich or the artificial lake of the Haute-Sûre in the North. On your way back from the hills bordering 
with Belgium, you should pass by Clervaux to see the photographic exhibition ‘Family of Man’ by Edward Steichen or visit numerous 
renowned castles like Vianden or Burglinster.” National Tourism Office: www.ont.lu, European Capital of Culture 2007: www.luxem-

bourg2007.org 

WHERE TO EAT: “Life is quite expensive in Luxembourg, so if you want to take your girlfriend to a good restaurant, don’t forget to 
withdraw some cash, you’ll need it …but it’s always worth every single euro.” My personal favourites: Brasserie Guillaume (for a drink 
on the terrace) www.brasserieguillaume.lu • Mansfeld Club Restaurant, 3, rue de la Tour Jacob (Clausen), 1009 Luxembourg, Tel.: 
(+352)43 90 11 • Chiggeri Resto-café www.chiggeri.lu • Daïwelskichen (latino), Daiwelskichen, 4, Grand-Rue, 1660 Luxembourg, Tel.: 
(+352)22 15 08 • Mesa Verde (vegetarian) www.mesaverde.lu • Congo (small dishes), 42-44, rue de Hollerich , 1740 Luxembourg City, 
Tel.: (+352 48 28 95)

WHERE TO SHOP: Shops and boutiques in the city center around the Grand-Rue and the Rue du Nord. “Here’s the tricky part, where I 
have to admit that Luxembourg is not the fashion-city number one.” 

CLUB SCENE: de Gronn. “You’ll find lots of small bars and discos squeezed between medieval architecture and plenty of people doing 
their evening procession from one bar to another.” Hollerecher Stross. “It is famous for its diversity of bars, most of them grouped 
around a large inner court, where you’re definitely will find something of your taste.” Highly recommended:  www.melusina.lu • www.

pulp.lu • www.atelier.lu • www.rockhal.lu

VIENNA AS HOST CITY: “Although I probably expected a little more of Vienna, I have to say the human dimension made it easy to 
integrate myself and the small center made it quite comfortable to feel at ease already at my first time in this city!”
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name: Matthieu Tockert
age: 25
nationality: Grand Duchy of 
Luxembourg 
education: University Faculty 
of Agricultural Sciences of  
Gembloux, Belgium - Master 
in Bio-engineer in rural econo-
mics and sociology
occupation: intern at the 
UNIDO- Agro-Industries and 
Sectoral Support Branch & En-
ergy and Cleaner Production 
Branch; VIC

LUXEMBOURG CITY hot spots 
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“THE PURPOSE OF UNIIN IS TO 
SUPPORT YOUNG PEOPLE WHO FEEL 
THAT THEY CAN OFFER MORE TO THE 
INTERNATIONAL COMMUNITY”
UNIIN was founded on 30 March 2006 in the offi ces of Kurt Waldheim and the United Nations Youth 
and Student Association of Austria (AFA). By supporting student and youth related issues – The Uni-
ted Nations Independent Internship Network (UNIIN) endeavors to facilitate cooperation and commu-
nication between and amongst the United Nations and its organizations.    
Text Filip Aggestam / Lars Papesch Mulá

The Organization was initially established to co-ordinate and represent internship 
related matters within the VIC. However, UNIIN has quickly grown into also being a 

forum utilized by all young professionals and students directly connected to, or working 
within, the United Nations Offices from around the world. Currently the executive is dis-
cussing and broadening its relationship with other UN offices/organizations in Geneva, 
Rome and New York. 

“UNIIN aims towards being as global as the United Nations itself by the end of 
2006”.  

Why we are important  to the United Nations:
Many people get into United Nations through hard work and/or as a dream to contribute 
to the global community. In reality the actual work environment does not always enable 
us to pursue certain areas of interest, whether academic or professional. Which is why 
UNIINs research is so important. Especially as it supports those that are passionate 
about a particular topic and feel they have something to say. 

“For example our UNIDO/Australia project was established by an Australian mem-
ber disappointed with his country not being a participant of such an important or-
ganization to developing countries. Now he is managing the UNIIN Project and has 
raised the topic at diplomatic level both at home and here in Vienna”.  

For more information in relation to 
UNIIN, please look at our website 
www.UNIIN.org 
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UNIIN Activities and Research:
UNIIN’s activities can generally be split into two main services. Firstly and often the 
most noticeable, is that UNIIN acts as a network for young professionals to interact 
and socialize. However more important to the work of the United Nations is that UNIIN 
facilitates independent research both academic and professional. Current Projects for 
example include:

o Making Youth work for the United Nations or the United Nations work for  
 Youth? An insight and evaluation of Vienna based Internship Programs. 
o Industrial Development for the Industrialized: The Relevance of UNIDO to  
 Australia’s Development Objectives.
o Developing an Aware International Organisation – Understanding HIV and  
 AIDS.

Who we are?
This includes a very long list of groups and subgroups not limited to:

o Interns (Category of persons working for the UN in connection to their studies  
 or within a specific area of expertise. Examples include project orientated work or )
o Volunteers (persons who contribute voluntarily to the United Nations. This can  
 be specific or general work.)
o Junior Professionals (Generally a term given to persons under 32 working  
 within the UN as part of contract or agreement with a Member Nation.)
o Young Diplomats (Young Professionals working within Embassies or Missions  
 of UN Member States.)
o Consultants and Private Contractors (While not limited by age, many Consul 
 tants and contractors from the UN are often newly graduated professionals.)

UNIIN and AFA:
Gaining entrance into the United Nations, either professionally or otherwise is a very 
complex and daunting task. AFA as the United Nations Youth and Student Association 
recognizes and UNIIN provides a portal for members for gaining entrance to UN and a 
forum for communication once inside.  

“UNIIN appreciates the support and the efforts of the AFA team and its President 
Michael F. Pfeifer in making UNIIN a reality – without AFA it would have never 
been possible”.                                                                                                             <<

from the left:
Shahidnewaz Sattar

Lars P. Mulá

Kaisa Clark

Filip Aggestam
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„Diese heutige Jugend... Bei uns hätte es so was nicht gegeben, 
wir hatten noch Respekt!“ Kommt Ihnen das bekannt vor? Ein Satz, 
den wir so oder so ähnlich wohl alle schon einmal gehört haben. Ist 
es ein kollektives Besserwissen, die Ignoranz neuer Lebenszusam-
menhänge, Neid auf die Jugendlichkeit? Wieso verstehen die Alten 
die Jungen nicht? Oder ist vielleicht die heutige Jugend tatsächlich 
schlecht, respektlos, undankbar? „Ich habe überhaupt keine Hoff-
nung mehr in die Zukunft unseres Landes, wenn einmal unsere 
Jugend die Menschen von morgen stellt. Unsere Jugend ist uner-
träglich, unverantwortlich und entsetzlich anzusehen.“ Dieses Zitat 
ist über 2300 Jahre alt, es stammt von Aristoteles.
 Nicht nur die Beatniks oder die Hippies haben Lebensstile und 
Moden hervorgebracht, die zuvor unüblich waren, die von Eltern 
und Großeltern kritisiert und verachtet wurden. Andere Genera-
tion, andere Sitten. Aber auch andere Probleme, Vorteile, Bedürf-
nisse und Weltanschauungen. Und darin liegt der Schlüssel und 
die Krux des Konflikts: Waren bestimmte Regeln vor kurzer Zeit 
sinnvoll oder gar lebenswichtig, so sind sie vielleicht fünfzig Jahre 
später nur noch Relikte aus großelterlichen Erzählungen. Die älte-
re Generation hat solche Regeln internalisiert und führt sie weiter, 
auch wenn diese durch veränderte äußere Realitäten nicht mehr 
notwendig sind. 
 Die Jungen schütteln den Kopf, die Alten missverstehen das 
Unverständnis. Im Gegenzug schließt die vorangegangene Alters-
klasse die Augen vor neuen Problemen, die das Verhalten bestim-
men, so wie es beispielsweise bei der Ökobewegung der 1970er 
Jahre war. Diese hat die brennende Umweltfrage erkannt, wurde 
jedoch von den Eltern oft für übergeschnappt gehalten.
 In den Sozialwissenschaften wird dieser Prozess Kulturwan-
del genannt, oft begleitet von einem gesellschaftlichen Werte-
wandel. Die Hauptursachen für solche Vorgänge werden in der 
Ablösung einer Generation von der nächsten gesehen: die neuen 
Jahrgänge sind oft von völlig anderen Realitäten (ökonomisch, 
sozialstrukturell, technologisch) geprägt, die sich auf ihr späteres 
Verhalten, ihr Wertesystem oder ihre Lebensentwürfe auswirken. 
Ein klassisches Beispiel dafür ist der Unterschied zwischen der 
wirtschaftlichen Situation der Nachkriegsgeneration zu späteren 
Wohlstandskindern. Erstere haben andere Prioritäten entwickelt, 
als ihre Nachkommen.
 Ohne diesen Wandel von Werten, Bedürfnissen und Lebens-
stilen, der im Grunde ja nichts anderes ausdrückt als eine Anpas-
sung der Menschen an neue Umstände oder die Notwendigkeit 
solch neue Umstände zu kreieren, gäbe es ja auch kein gesell-
schaftliches Voranschreiten. (NEU!!!!) Vielleicht reicht es manch-
mal schon, sich an die eigene Jugend zu erinnern: Wie es war, 
als man selbst jung war und Sätze hörte wie „Fürchterlich, diese 
Jugend!“

Destroy Rock’n’Roll, und das in Wien? Ich bin verwirrt. Drei DJs 
haben sich eines Tages aufgemacht und beschlossen die Welt zu 
erobern und so nebenbei auch gleich die heimische Musikszene 
ein wenig aufzumischen. Abseits eng-gestrickter DJ-Weisheiten, 
gehen ERES/WEISE/BLANK den Weg der absoluten Ignoranz ge-
genüber homogener Clubbeschallung. Destroy Rock’n’Roll nennt 
sich das glanzvolle Endprodukt und findet in regelmäßigen Ab-
ständen an Freitagabenden im Wirr in der Wiener Burggasse statt 
und ist ganz und gar nicht verwirrend, sondern einfach nur ver-
dammt gute Musik. 
 Jetzt aber bitte nicht denken, man könne als braver Wirt-
schaftsstudent oder Jurist dort nicht auftauchen. In London und 
New York, und ich spreche aus Erfahrung, bekommt man solche 
Musik nur in den feinsten und angesagtesten Clubs der Stadt zu 
hören, wo man für ein Bier schon an die 8 bis 10 Quid, Bucks oder 
Euro berappen muss. Im Wirr gibt’s die Musik für einen Musikbei-
trag von 3 Euro und das Bier für nicht wesentlich mehr. Auch nicht 
verwirrend.
 Wie immer, und das muss an dieser Stelle gesagt werden, 
hinkt Wien in Sachen Musik etwas hinter her und steckt entweder 
auf der meiner Meinung nach schon längst überreiteten House-
Welle oder im tief kommerzigen Britney und Co–Fieber fest, von 
den 80s Hot-Spots am Dienstag Abend in der Passage ganz zu 
schweigen. Um die Werbestrategen der Stadt Wien zu zitieren: 
„Wien ist (eben) anders.“ Destroy Rock’n’Roll, kurz DRR-Freitage 
genannt, scheinen eine echte Alternative für Leute mit Musikge-
schmack in dieser Stadt geworden zu sein. Sehen wir es einfach 
als Marathon-Lauf, um doch irgendwie und irgendwann einmal an 
wahre Clubgrößen aufrücken zu können.
 Um aber beim Wesentlichen, nämlich der Musik zu bleiben, 
so dreht es sich bei der ganzen DRR-Geschichte um beatlastige 
Rocktronics, intensiven Punk-Funk und psychotische Indie-Rock-
Mixe. Ein DRR-Freitag muss einfach erlebt werden, mit Musik 
zum kopflos werden und sich selbst nicht mehr kennen. Music 
for the masses, für eine Masse der tanzsüchtigen, extrovertier-
ten, selbstverliebten Sexsüchtigen dieser Stadt, deren Gewackel 
ihre Körper einer Sitaution der abseitigen Belastungen aussetzen: 
Euphorie.
 Als kleinen Bonus sozusagen und auch das ist bereits als 
Aufrücken an die NYC Lower East Side Club-Szene zu verstehen, 
gilt der VJ-Kult. Das VJ-Duo RETRO:PARTIZAN sorgt mit seinen 
in Bilder gefassten Fantasien, Wahrheiten und Lügen für einen 
endlosen Trip auf die Wände des Wirr Untergrundes und für eine 
unzuordbare visuelle Kraft. Gnadenlos gut und je nach Uhrzeit 
durchwegs verwirrend.  Was bleibt also von einem solchen DRR-
Freitag im Wirr übrig? Wohl die Erinnerung an den bezaubernden 
Gast an den Turntables: DJenny {Tel Aviv}.           www.destroy.at

2ManyDJ´s
von pees

Neue Welten 
von Caecilia Sophie Smekal
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”The World Cup makes us in 

the United Nations green with 

envy.  As the pinnacle of the 

only truly global game, play-

ed in every country by every 

race and every religion, it is 

one of the few phenomena as 

universal as the United Nati-

ons. You could even say it’s 

more universal. FIFA has 207 

members; we have a mere 

192.” (Kofi  Annan’s remarks 
at the unveiling of the

2010 FIFA World Cup emblem 
in Berlin, 7 July)
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OF HATE,
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Text: “Necessary and Impossible,” 
from Middle Earth by Henri Cole. 
© 2003 by Henri Cole. Used/re-
printed with permission of Farrar, 
Straus & Giroux.

Der Lifestyle ist zurück in Wien:

FASHION RULES!
von  pees

Es war wieder einmal soweit. Endlich. 
Von 16. bis 25. Juni fand die erweiterte 
Austrian Fashion Week im Rahmen des 
6 Festival for fashion, music and pho-
tography statt und alle stylebewussten, 
modevernarrten Kreditkartenhalterinnen 
sind auf der Suche nach Neuem, Kreativen 
und Ultra-Trendigem die Stadt rauf und 
runter gelaufen. Frischer Starbucks Kaffee 
in der einen, die (gefälschte) Fendi-Tasche 
in der anderen Hand und schon ging’s los. 
Sehen und gesehen werden und den pas-
senden, hoffentlich gut gekleideten Mann 
im Schlepptau.
 Für uns Männer gab es heuer aber 
auch eine kleine, aber sehr feine Alterna-
tive. Denn Unit F büro für mode hat ein 
neues Festivalkonzept entworfen. Es ging 
demnach dieses Jahr also nicht mehr nur 
um Mode - also um eine reine „Fashion 
Week“ - sondern es wurden zusätzlich 
zwei weitere Schwerpunkte gesetzt: Mu-
sik und Fotographie. Und damit können 
wir Männer doch ganz gut leben, oder?
 Ein allerorts bekannter Walter Gröbchen 
traf gemeinsam mit Michael Lachsteiner 
für monkey music eine Auswahl an Live-
Acts, Gigs, neuen Labels, A&R-Geschich-
ten usw. - was es da so halt alles neues in 
der Musikszene zu hören und fühlen gibt 
(ganz nach der genialen FM4 Werbekam-
pagne) war präsent. Ad hoc fällt mir zu den 
Schlüsselwörtern Musik und Mode nur 
„Fashion Rules!“ von Chicks on Speed, zu 
finden auf Neue Heimat 3 ein, allerdings 
bitte in der Alter Ego Remix-Version. Man 
durfte also durchaus gespannt sein, was 
da alles Musikalisches auf unsere Ohren 
und Augen zukam. 
 Und mit dem Festival (Mode-)Fotogra-
phie Schwerpunkt konnten wir dem Ge-
schrei von „oh mein Gott, das muss ich 
unbedingt haben!“ (vorrangig beim Show-
room im MQ wahrzunehmen) entgehen 
und ungeniert, ganz im Namen der Kunst, 
das weibliche Geschlecht abgelichtet in 
durchsichtigen John Galliano Blusen be-
wundern. Falls es so was wie Blusen in 
der heutigen Modewelt noch gibt, oder ist 

dieses Kleidungsstück schon zum No-Wear 
geworden? Egal. Modefotographie ist mei-
ner Ansicht nach das wirklich faszinierende 
an Mode an sich, oder liegt es nur an den 
Coverschönheiten von Vogue in persona, 
die selbst in H&M-Billigware aussehen wie 
Gottes Meisterwerk? Modefotographie 
spielt wahrscheinlich nicht mehr und we-
niger mit den Illusionen und Wünschen der 
Menschen nach Vollkommenheit, Perfekti-
on wie eine klassische Autowerbung im TV, 
nur wird über dieses Medium einfach viel 
mehr Hype gemacht. Eigentlich auch egal, 
wir entkommen unseren Frauen, insofern 
hat diesbezüglich alles seine Berechtigung. 
 Auf alle Fälle wurde mit dem Römer-
quelle Editorial Award der Modefoto-
graphie eine besondere Plattform beim 
Festival eingeräumt. „Die Auszeichnung 
herausragender Leistungen auch auf die-
sem Gebiet soll die Wichtigkeit des krea-
tiven Schaffens der heimischen Modefoto-
graphenszene betonen und würdigen“, so 
die Veranstalter.
 Als weiterhin zentraler Publikumsmag-
net wurden allerdings wieder Kollektionen 
herausragender österreichischer Modede-
signerInnen gezeigt. Als einer der Höhe-
punkte des Festivals wurden sowohl die 
bekannten österreichischen Modepreise 
als auch der neue „so fresh. the jewellery 
award by Pierre Lang“ verliehen. Eine Ver-
kaufspräsentation in Form der Shop Zone 
gab es dieses Jahr wieder - mit 30 Mode-, 
Schmuck- und Accessoiredesigner - im Mu-
seumsquartier.
 Zu meinen persönlichen angesteuer-
ten Favoriten (nachdem ich mich doch von 
den bereits beschriebenen Fotographien 
losreißen konnte) gehörte Florian Ladstät-
ter. Während der Modewoche letztes Jahr 
in Paris auf ihn aufmerksam geworden, 
kann ich seine Schmuckkreationen (u.a. 
„Chainbead Necklace“: Kette aus Alumini-
um, Perlen aus Holz) nicht nur als ideales 
Hochzeitstags- oder Geburtstagsgeschenk 
für die Angetraute weiterempfehlen. 
 Wien wurde also für diese Woche zum 
verdammt heißen Pflaster...                    <<
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