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Liebe Leserin!
Lieber Leser!

gegen den
Terror nimmt die Wahrung der Menschenrechte

eine globale Bedeutung ein. Wie weit darf dieser
Kampf gehen und wie weit darf er die persönlichen
Freiheiten einer/eines jeden Einzelnen einschrän-
ken? Noch in guter Erinnerung werden der Lese-
rin/dem Leser die Berichte von den Foltergefäng-
nissen der US-Amerikaner sein, die zum größten
Teil geheim gehalten wurden und wahrscheinlich
noch werden.

D a m i t  M e n s c h e n r e c h t e  n i c h t  d e r  W i l l k ü r eines
Staates, einer sogenannten Superpower, ausge-
setzt sind, gibt es supranationale Institutionen wie
die Vereinten Nationen, die auf Grund ihrer Konven-
tionen und Regelwerke die Legitimation der ge-
samten Staatengemeinschaft genießen, diese
weltweit zu gewährleisten. Im Endeffekte sind es
doch auch diese Menschenrechte, die als Grundla-
ge der westlichen Werte gesehen werden. Eine
Vielzahl an UN Organisationen und Institutionen
widmet sich dem Thema Menschenrechte. 

A n f a n g  2 0 0 6 wurde das Human Rights Council auf
Initiative von Kofi Annan gegründet. Diese Instituti-
on, die einerseits die Commission on Human
Rights ersetzen soll und andererseits direkt der UN
Generalversammlung unterstellt ist, soll der Schutz
der Menschenrechte noch viel effektiver werden.

A b e r  e s  s i n d  n i c h t  n u r  d i e  I n s t i t u t i o n e n selbst
sondern auch Personen, die maßgeblich zur Be-
kämpfung von Menschrechtsverletzungen beitra-
gen. Deshalb haben wir diesmal einen Schwerpunkt
auf die Verbindung zwischen Folter und Verletzung
von Menschenrechten in einem Interview mit dem
UN Sonderbeauftragten Manfred Nowak gelegt.

A u c h  d a s  T h e m a  M i g r a t i o n  u n d  F l ü c h t l i n g e ist
ein wesentlicher Bestandteil dieser Debatte. Immer
mehr Menschen aus den sogenannten Dritte Welt
Ländern versuchen nach Europa und in die Europäi-
sche Union zu flüchten. Die EU versucht die Grenzen
dicht zu machen und den Flüchtlingsstrom schon
weit vor den Toren Europas aufzuhalten. Nach dem
Motto "Aus den Augen aus dem Sinn" spielen sich
regelrechte Dramen vor der Haustür Europas ab -
dort wo Menschen qualvoll sterben, weil sie ver-
sucht haben auf seeuntauglichen Booten z.B. die Ka-
narischen Inseln zu erreichen.

D i e s e  u n d  v i e l e  a n d e r e  T h e m e n werden auch dem
neuen Chef der UNO für die nächsten fünf Jahre be-
gleiten. War das Amt des UNO Generalsekretärs zu-
vor in den Händen von Kofi Annan liegt es nun in de-
nen des Südkoreaners Ban Ki-Moon. Da das
GLOBAL VIEW das Magazin für UN Fragen in Öster-
reich ist, widmen wir dem neuen UNO Generalse-
kretär natürlich einen Schwerpunkt in diesem Heft.
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IRINA J. BEIKERT studiert Theater-, Film- und Me-
dienwissenschaft sowie Geschichte an der Universi-
tät Wien. Sie war Generalsekretärin der VIMUN 2006
und ist Vizepräsidentin des Akademischen Forums
für Außenpolitik.

KATJA GASPERIC studiert Politikwissenschaften
an der Universität Wien. 2005 organisierte sie er-
folgreich als Generalsekretärin die VIMUN. Zur Zeit
ist sie als Vorstandsvorsitzende im AFA-Wien tätig.

Dr. DANIEL HELLINGER ist Professor an der Webs-
ter University, St. Louis. Seine Spezialgebiete sind
Latin American politics, Media and Politics, Politi-
cal Parties, International Political Economy. In 2004
veröffentlichte er ein Buch mit dem Titel “Venezue-
lan Politics in the Chavez Era: Class, Polarization,
and Conflict”.

Mag. (FH) KLAUDIA FEURLE studierte Internatio-
nale Wirtschaft und Management an der Fachhoch-
schule Kufstein. Derzeit studiert sie Politikwissen-
schaft an der Universität Wien. Im Akademischen
Forum bringt sie sich aktiv in die jährlich stattfin-
dende VIMUN ein. Sie ist Mitglied des Redaktions-
teams des GLOBAL VIEW.

JOSEF C. LADENHAUF studiert Publizistik und
schreibt derzeit an seiner Diplomarbeit. Er arbeitet
als freier Mitarbeiter für den Standard und als Uni-
assistent am Institut für Politikwissenschaft. Josef
Ladenhauf ist begeisterter Schach- und Rollenspie-
ler, interessiert an Literatur, schreibt Lieder und
zeichnet Karikaturen.

Mag. CÄCILIA S. SMEKAL studierte Poltikwissen-
schaft an der Universität Wien. Zur Zeit arbeitet sie
als Medienlektorin beim ORF, ist bei Radio Orange
in der Sendung “Flaschenöffner” für Technik und
fürs Recherchieren zuständig. Sie ist Mitglied des
Redaktionsteams des GLOBAL VIEW.

JOHANNES STELZHAMMER hat zahlreiche Erfah-
rungen im internationalen Privatbankbereich sowie
im Finanzmarktbereich gesammelt. Seit 2005 ist er
bei PMA-Hottinger, einem Tochterunternehmen der
Schweizer Privatbank Hottinger, im Research tätig.

Mag. GERHARD THALLINGER studierte Rechtswis-
senschaften an den Universitäten Wien und Leiden
und ist seit 2003 wissenschaftlicher Mitarbeiter am
Institut für Öffentliches Recht der Wirtschaftsuniver-
sität Wien sowie Co-Organisator des Vienna Work-
shop on International Constitutional Law.

THOMAS TÖDTLING studiert Politikwissenschaft
und Publizistik an der Universität Wien. Im Akade-
mischen Forum für Außenpolitik organisiert er als
Generalsekretär den Debattierclub.

Dr. KANDEH YUMKELLA ist Generaldirektor der
UN Industrial Development Organization (UNIDO).
Vor seiner Nominierung war er Minister für Handel,
Industrie und Wirtschaft der Republik Sierra Leone.
Er ist bereits seit 8 Jahren in verschiedensten Funk-
tionen für die UNIDO tätig.



The link between the world-wide market in
the illicit trade in antiques might exist and re-
quires a closer look. Article p.48
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Am 1. Jänner 2007 tritt der Südkoreaner Ban
Ki-Moon die Nachfolge Kofi Annans als neuer
UNO Generalsekretär an. Artikel S.10

People are dying to reach Europe for a better
life. Is there a human catastrophe on the ho-
rizon? Article p.36
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S t r a t e g i e  g e g e n  T e r r o r i s m u s
Die Generalversammlung verabschiedete
am 8. September eine umfassende globale
Strategie zur Bekämpfung des Terrorismus.
Erstmals konnten die Mitgliedstaaten ihre
Meinungsverschiedenheiten überbrücken
und sich auf eine gemeinsame Vorgangswei-
se gegen den Terrorismus einigen. Die Stra-
tegie sieht praktische Maßnahmen auf loka-
ler, nationaler und internationaler Ebene vor,
die von besseren  Präventionsmaßnahmen
einzelner Staaten bis zum Schutz von Men-
schenrechten und Rechtstaatlichkeit im
Kampf gegen den Terrorismus reichen. 

G u t e  R e g i e r u n g s f o r m
Annans 10. und letzter Reformbericht stand
Anfang Oktober im Mittelpunkt einer eige-
nen Generalversammlungsdebatte. Für Ent-
wicklung, dauerhafte Sicherheit und Men-
schenrechte seien gute Regierungsform und
Rechenschaftspflicht gegenüber den Bür-
gern wesentliche Voraussetzungen in jedem
Staat, betonte Annan. Aber auch die UNO
könne nur wirksamer werden, wenn sie bes-
ser verwaltet wird.

K o n f l i k t p r ä v e n t i o n
Generalsekretär Annan hat am 21. August zahlreiche Empfehlungen zur besseren Verhinde-
rung von Konflikten durch die Vereinten Nationen vorgelegt. Die Mitgliedstaaten sollten mehr
Geld in präventive Maßnahmen investieren, um potenzielle Konflikte besser aufdecken und
frühzeitig vermitteln zu können. Die internationale Staatengemeinschaft müsse oft riesige
Summen aufwenden, um Brände zu löschen, die durch zeitgerechte Prävention hätten verhin-
dert oder leichter gelöscht werden können. In den letzten fünf Jahren hat die UNO mehr als
US$ 18 Milliarden für friedenssichernde Einsätze aufgewendet. Mit einem Bruchteil  davon
hätte man viele Menschenleben retten und Konflikte entschärfen können. 

A n n a n :  Z u r  R o l l e  d e r  U N O
Entwicklung, Sicherheit und Menschenrechte würden nur dann von den Staaten gewährleis-
tet werden können, wenn sie gemeinsam und durch die UNO koordiniert vorgehen, betonte
Generalsekretär Annan zu Beginn der Generalversammlung am 19. September. Seit seinem
Amtsantritt 1997 seien Millionen Menschen aus den Fängen der Armut befreit worden, aber
die Fortschritte seien nicht allen in gleicher Weise zu Gute gekommen und die Milleniums-Ent-
wicklungsziele könnten kaum vor dem Jahr 2015 verwirklicht werden. Es gäbe heute zwar
weniger Bürgerkriege als vor 10 Jahren, aber noch immer zu viele Konflikte, vor allem in der
Dritten Welt. 
Das größte Problem sei derzeit die Region Darfur im Sudan. Der Anspruch der Staatenge-
meinschaft, die Menschen vor dem Schlimmsten schützen zu wollen, werde dort täglich
durch Mord, Vergewaltigung und Vertreibung in Frage gestellt.

B a n  K i - M o o n :  N e u e r  U N O - G e n e r a l s e k r e t ä r
Der Sicherheitsrat nominierte am 9. Oktober den südkoreanischen Außenminister Ban Ki-
Moon zum neuen Generalsekretär der Vereinten Nationen. Die Empfehlung wurde von der
Generalversammlung am 13. Oktober mit Akklamation angenommen. 

K l i m a w a n d e l
Der Treibhausgasausstoß der Industriestaaten,  hat in den Jahren 2000 - 2004 Besorgnis erregende Ausmasse angenommen. Die Bemühun-
gen um weitere Reduktionen der Emissionen müssten dringend verstärkt werden, fordert ein Bericht der Vereinten Nationen, der am 30. Ok-
tober veröffentlicht wurde. Der Emissionsrückgang von 3,3% ist auf die dramatischen Wirtschaftseinbrüche der Länder mit Übergangswirt-
schaft in Ost- und Mitteleuropa zurück zu führen. Bei anderen Vertragsparteien stiegen hingegen die Emissionen um 11%. Diese
Industriestaaten müssten sich jetzt bemühen, um die Kyotoziele noch zu erreichen, sagte UNFCCC-Exekutivsekretär Yvo de Boer bei der Prä-
sentation des Berichts in Bonn.

v o n  D r .  A x e l  W ü s t e n h a g e n
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N a h e r  O s t e n  /  L i b a n o n
Der Sicherheitsrat hat am 11. August die unverzügliche Einstellung der Feindseligkeiten im Li-
banon und im nördlichen Israel gefordert und sich für eine wesentlich erweiterte Friedenssi-
cherungspräsenz der Vereinten Nationen im Libanon und den Abzug aller israelischen Streit-
kräfte aus diesem Raum ausgesprochen. Die Interimstruppe der Vereinten Nationen im
Libanon (UNIFIL) soll auf 15.000 Mann aufgestockt werden; ihr Einsatzmandat wurde bis Au-
gust 2007 verlängert. Am 25. August einigte sich die Europäische Union darauf, mehr als die
Hälfte der zusätzlichen Truppen für die neue UNIFIL zu stellen.
In Athen wurde am 17. August ein Aktionsplan zur Bekämpfung eines Ölteppichs beschlos-
sen, der sich auf 150 km Länge vor der libanesischen und syrischen Mittelmeerküste ausge-
breitet hat. Bei israelischen Luftangriffen auf Hisbollah-Stellungen war eine Erdölanlage ge-
troffen worden; dabei traten rund 15.000 Tonnen Öl aus. Für die erste Phase des
Hilfsprogramms werden US$ 64 Millionen benötigt. 

D a r f u r
Am 31. August stimmte der Sicherheitsrat mit 12 Stimmen bei drei Enthaltungen (China, Ka-
tar, Russland) für die Einsetzung einer 17.000 Mann starken UNO-Friedenssicherungstruppe
in Darfur und lud die sudanesische Regierung ein, dieser Truppe zuzustimmen. Khartum hat
sich jedoch bisher wiederholt gegen die Übernahme des Einsatzes der Afrikanischen Union
(AMIS) durch die Vereinten Nationen ausgesprochen. Dass der Konflikt und die humanitäre
Krise in Darfur die Sicherheit der umliegenden Länder gefährdet, unterstrich der Außenminis-
ter des Tschad, Ahmad Allam-Mi am gleichen Tag in der UNO-Generalversammlung. Seit dem
Ausbruch der Kämpfe hat der Tschad mehr als 300.000 Flüchtlinge aus der Region aufgenom-
men.  

N a h e r  O s t e n  /  P a l ä s t i n e n s e r g e b i e t e
Die Aufmerksamkeit in den Medien für den Libanon-Konflikt dürfe nicht vom israelisch-paläs-
tinensischen Konflikt ablenken, erklärte Generalsekretär Annan Anfang August. Annan ver-
wies auf die Tötung von Zivilisten auf beiden Seiten und kritisierte das Vorgehen der israeli-
schen Streitkräfte in Gaza, das hunderte Menschenleben gekostet habe. Am 22. August
nannte der Untergeneralsekretär für Politische Angelegenheiten, Ibrahim Gambari, im Sicher-
heitsrat folgende Gründe für die Verschärfung der Lage der Palästinenser im Nahen Osten: 
Die Weigerung der Hamas-Führung, sich zu den Grundsätzen des Friedensprozesses zu be-
kennen; die Fortsetzung der israelischen Siedlungspolitik im Widerspruch zur "Road Map"; der
hohe Verlust an Menschenleben als Folge des Kreislaufes von Gewalt und Gegengewalt; der
weitere Bau der Mauer, größtenteils auf besetztem palästinensischem Gebiet; die zunehmen-
de Verarmung der Palästinenser; und das gesunkene Vertrauen der Bevölkerung in den Frie-
densprozess.

S o m a l i a  
Generalsekretär Annan hat am 5. September
die positiven Ergebnisse der Friedensgesprä-
che in Khartum über Somalia begrüßt. Durch
die Annäherungen der interimistischen Insti-
tutionen und der islamischen Gerichte kam
es zur Bildung einer gemeinsamen Armee. 

Seit dem Sturz des Regimes von Präsident
Muhammad Siad Barre 1991 gab es in So-
malia keine funktionierende Regierung mehr.

D e m o k r a t i s c h e  R e p u b l i k  K o n g o
Der Sicherheitsrat würdigte am 3. August
den großteils friedlichen Verlauf der histori-
schen Wahlen in der Demokratischen Repu-
blik Kongo und appellierte an alle Bürger bis
zu den endgültigen Ergebnissen Ruhe zu be-
wahren. Nach dessem Bekanntgabe kam es
jedoch zu neuerlichen Gewalttaten der An-
hänger der beiden Spitzenkandidaten. Gene-
ralsekretär Annan und der Sicherheitsrat ap-
pellierten am 22. August an die politische
Führung, für Mäßigung zu sorgen und die
vereinbarte Waffenruhe unverzüglich umzu-
setzen.

A f g h a n i s t a n
Am 12. September verlängerte der Sicher-
heitsrat den Einsatz der Internationalen Si-
cherheitshilfstruppe (ISAF) um ein weiteres
Jahr. In den letzten Monaten war es zu zahl-
reichen Terroranschlägen gegen die Truppe
gekommen. In der einstimmig angenomme-
nen Entschließung rief der Rat die Mitglied-
staaten auf, mehr Personal, Ausrüstung und
Mittel für die Truppe zur Verfügung zu stellen.  
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I r a k
Der Sicherheitsrat verlängerte auf Wunsch
der Regierung am 10. August das Einsatz-
mandat der UNO-Hilfsmission für den Irak
(UNAMI) um ein weiteres Jahr. Der Rat be-
kräftigte dabei die führende Rolle der Verein-
ten Nationen bei der Unterstützung des Irak
zur Stärkung einer repräsentativen Demokra-
tie und zur Förderung der nationalen Einheit.

I r a n
Der Iran hat seine Urananreicherung nicht
eingestellt und ist auch anderen Verpflichtun-
gen nicht nachgekommen, stellte IAEO-Ge-
neraldirektor Mohamed ElBaradei am 6. Sep-
tember in seinem Bericht an den
Sicherheitsrat fest. Teheran sei weder auf die
seit langem anstehenden Verifikationsfragen
eingegangen, noch habe es durch entspre-
chende Transparenz zur Beseitigung beste-
hender Unklarheiten über seine nuklearen
Tätigkeiten beigetragen. 

N o r d k o r e a
Der Sicherheitsrat verurteilte am 9.Oktober
den Atombombentest in der Demokrati-
schen Volksrepublik Korea als schwerwie-
gende Verletzung internationaler Normen. 
Nordkorea wurde dringend aufgerufen, zu
den Sechs-Parteien-Gesprächen zwischen
China, Japan, Russland, den USA und den
beiden koreanischen Staaten zurückzukeh-
ren. Der Rat drohte Nordkorea mit weiteren
Maßnahmen, sollte es seine Atomversuche
fortsetzen.
IAEO-Generaldirektor ElBaradei bezeichnete
den Bruch des seit fast 10 Jahren de facto
bestehenden Moratoriums auf nukleare
Sprengversuche als schweren Rückschlag
für internationale nukleare Abrüstungsbemü-
hungen. Am 14. Oktober verhängte der Rat
Sanktionen gegen Nordkorea.

T i m o r - L e s t e
Unter Hinweis auf weitere Gefahren für die Stabilität von Timor-Leste setzte der Sicherheits-
rat am 25. August eine erweiterte UNO-Mission für das südostasiatische Land ein. Die Inte-
grierte UNO-Mission in Timor-Leste (UNMIT) trat an die Stelle des früheren UNO-Büros (UNO-
TIL), das im Vorjahr als politische Sondermission  für friedensbildende Aufgaben geschaffen
worden war. Generalsekretär Annan und der Ministerpräsident des Landes, José Ramos-Hor-
ta, hatten den Rat nach der jüngsten Welle der Gewalt um die neue Mission ersucht, um zur
Verbesserung der Sicherheit beizutragen, Wirtschaftshilfe zu leisten und die Präsidentschafts-
und Parlamentswahlen im kommenden Jahr zu unterstützen. Timor-Leste hatte erst 2002 mit
UNO-Hilfe seine Unabhängigkeit von Indonesien erhalten. Der neuen Mission gehören neben
einer zivilen Komponente 1.608 Polizeibeamte und 34 militärische Verbindungsoffiziere an.

D r o g e n m i s s b r a u c h
Der Exekutivdirektor des UNO-Büros für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) in
Wien, Antonio Maria Costa, hat ein robustes militärisches Vorgehen der NATO-Truppen in Af-
ghanistan gefordert, um die Opiumproduktion im südlichen Teil des Landes zu vernichten.
Costa verwies Mitte September auf einen dramatischen Anstieg der Opiumproduktion in die-
sem Gebiet. NATO-Truppen sollten dort Heroinlaboratorien zerstören, den offenen Opiumhan-
del unterbinden und Opiumtransporte angreifen, forderte der UNODC-Chef. Das Opiuman-
baugebiet in Afghanistan wurde 2006 um 69 % ausgeweitet. Die Opiumernte lag in der
Rekordhöhe von 6.100 Tonnen -  49 % mehr als 2005. Gleichzeitig ist der Schlafmohnanbau
im Goldenen Dreieck von Laos, Myanmar und Thailand, der zweitgrößten Quelle des Heroin-
rohstoffes nach Afghanistan, um 29 % zurückgegangen. Seit 1998 wurde der Opiumanbau
dort um 85 % reduziert, stellt UNODC in einem weiteren Bericht Mitte Oktober fest. 

S o m a l i a
Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) hat vor einer
drohenden Ernährungskrise in Somalia gewarnt. Fast zwei Millionen Menschen sind in Soma-
lia unmittelbar auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen. Nach Jahren des Bürgerkriegs wird die
Lage durch rund 400.000 Binnenvertriebene noch verschärft, die keinen Zugang zur landwirt-
schaftlichen Produktion haben. 

H a i t i
Mit der Aufforderung an die Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen in Haiti (MINUS-
TAH), ihre Anstrengungen zur Verhinderung von Verbrechen und zum Abbau der Gewalt zu
verstärken, verlängerte der Sicherheitsrat am 15. August einstimmig das Einsatzmandat der
Mission um weitere sechs Monate. Die Mission wurde auf 7.200 Blauhelme und 1.951 Poli-
zeioffiziere aufgestockt. Haiti sei bereit zur friedlichen Entwicklung, das ärmste Land der
westlichen Hemisphäre  stehe aber noch vor großen Herausforderungen - vor allem auf dem
Gebiet der Kriminalität und der Sicherheit, die eine weitere Unterstützung durch internationa-
le Geber unerlässlich mache, betonte Generalsekretär Annan.
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UNO

B e h i n d e r t e
Ende August wurde nach langen Verhandlungen der Text einer neuen internationalen Konven-
tion über den Schutz der Rechte von Behinderten angenommen. Generalsekretär Annan be-
grüßte das Abkommen als historischen Erfolg für die 650 Millionen Menschen mit Behinde-
rung in aller Welt. Der Vorsitzende der Verhandlungen, Neuseelands Botschafter Don MacKay
sah in dem Vertrag einen Paradigmenwechsel im Denken der Regierungen über Behinderun-
gen. Die Konvention schaffte zwar keine neuen Rechte, aber sie untersage konkret jede Dis-
kriminierung von behinderten Personen in allen Lebenslagen.

V e r b r e c h e n s b e k ä m p f u n g
Der Leiter der Abteilung für Terrorismusbe-
kämpfung im Wiener UNO-Büro, Jean-Paul
Laborde, hat Anfang Oktober vor der Gene-
ralversammlung stärkere weltweite Koope-
rationsmaßnahmen gefordert, um grenz-
überschreitende Kriminalität und
Drogenhandel zu bekämpfen. 

Internationale Netzwerke von Drogenhänd-
lern, Kriminellen und Terroristen nützten jede
Möglichkeit der Globalisierung für ihre Zwe-
cke aus, gefährdeten die staatliche Souverä-
nität und bedrohten die Sicherheit. 

N e u e r  C h e f  d e s  K l i m a - S e k r e t a r i a t s
Generalsekretär Annan hat am 10. August
den holländischen Klimaexperten Yvo de Bo-
er zum neuen Exekutivsekretär der Klimarah-
menkonvention der Vereinten Nationen
(UNFCCC) ernannt. Das in Bonn ansässige
Klima-Sekretariat sammelt und verteilt Infor-
mationen über Treibhausgasemissionen, för-
dert staatliche Klimaschutzprogramme, ent-
wickelt nationale Strategien gegen die
globale Erwärmung  und unterstützt Anpas-
sungsmaßnahmen. 

Vor seiner Ernennung war de Boer (52) Di-
rektor für internationale Angelegenheiten im
holländischen Ministerium für Wohnbau,
Raumplanung und Umweltschutz. Er war Vi-
zepräsident der Konferenz der UNFCCC-Ver-
tragsstaaten und stellvertretender Vorsitzen-
der der UN-Kommission für nachhaltige
Entwicklung. Davor leitete de Boer das Infor-
mationsbüro für Nordamerika und die Karibik
des UN-Zentrums für Wohn- und Siedlungs-
fragen (HABITAT) in Kanada.

P o l i t i s c h e  R o l l e  d e r  F r a u
Der Sicherheitsrat hat am 26. Oktober neuerlich die wichtige Rolle der Frauen betont, die die-
se bei der Förderung des Friedens und dem Wiederaufbau der Gesellschaft in jenen Ländern
spielen können, die gerade einen schwerwiegenden Konflikt überwunden haben. Außerdem
trat der Rat für eine stärkere Beteiligung von Frauen an den friedenssichernden Einsätzen der
Vereinten Nationen ein. 

S i c h e r h e i t s r a t s m i t g l i e d e r
Am 16. Oktober wählte die Generalversammlung Belgien, Indonesien, Italien und Südafrika
als nichtständige Mitglieder des Sicherheitsrates für eine zweijährige Amtsperiode ab 1. Jän-
ner 2007. Nach einer Nichteinigung über den nichtständigen Sitz für Lateinamerika und die Ka-
ribik zwischen Guatemala und Venezuela entschied man sich letztendlich für Panama. Die neu-
en Ratsmitglieder werden die Sitze von Dänemark, Griechenland, Japan und Tanzania
einnehmen, die Ende 2006 ausscheiden.

B u r u n d i
Die UNO-Friedenssicherungsmission in Burundi (OMUB) berichtete am 3. August über einen
versuchten Staatsstreich, der die bisherigen Bemühungen des Friedensprozesses gefährden
könnte. Die UNO-Mission war im Mai 2004 eingesetzt worden, als ein 12-jähriger Bürgerkrieg
in Burundi beendet werden konnte. Am 25. August äußerte der Sicherheitsrat seine Besorg-
nis über die Staatsstreichgerüchte und die Verhaftung politischer Führer. Der Rat schloss sich
dem Aufruf von Generalsekretär Annan an, der von den Behörden die Einhaltung der Regeln
der Rechtsstaatlichkeit eingemahnt hatte. 

Z y p e r n
Der Sicherheitsrat hat am 29. August seine Unterstützung für die weiteren Bemühungen des
Generalsekretärs um eine umfassende Lösung des Zypernproblems erklärt. Der Rat begrüß-
te eine am 8. Juli von beiden Seiten getroffene Vereinbarung mit entsprechenden Zusagen.
Untergeneralsekretär Ibrahim Gambari hatte bei dieser Gelegenheit einen Beschluss der bei-
den Volksgruppenführer verlesen, der weitere diplomatische Schritte zur Beilegung des jahr-
zehnte-alten Konflikts auf der Mittelmeerinsel vorsieht. Der Beschluss enthält das Bekenntnis
zur Wiedervereinigung Zyperns in einer bi-zonalen und bi-kommunalen Föderation auf der
Grundlage der politischen Gleichberechtigung.
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Wolf im Schafspelz?

Ban Ki-Moon wird ab 1. Jänner 2007 beweisen können, dass er als UNO Generalsekretär
nicht der kleinste gemeinsame Nenner der Weltpolitik ist. T e x t  Irene B. Stöckl, MA
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tont, dass er mit wenigen Worten aber vielen
Taten ans Ziel kommen würde und nur nach
Außen gelassen wirke, aber mit eiserner
Hand seine Vorstellung durchsetze. 

In seiner Antrittsrede vor der UNO General-
versammlung sagte er, dass er für alle im-
mer ein offenes Ohr haben würde. Im Fol-
genden setzte er fort: "We cannot change
everything at once. But if we choose wisely,
and work together transperantly, flexibly and
honestly, progress in a few areas will lead to
progress in many more".

D i e  Z e i t  h e i l t  a l l e  W u n d e n  o d e r  k o m m t
Z e i t  k o m m t  R a t
Ban Ki-Moon gilt als Diplomat, der mit sanf-
ten Druck seine Vorstellungen nach und nach
durchsetzt. Jedoch. Nach mehr als 60 Jahren
Vereinte Nationen: Ist es diese Art der Politik
überhaupt, die die Organisation erfolgreich
durch die nächsten 60 Jahre bringen wird?
Die Probleme, die der neue UNO Generalse-
kretär bei seinem Amtsantritt auf seine
Schultern geladen bekommt, sind nicht neu.
Seit Jahren sind die meisten Krisenherde be-
kannt. Für deren Lösung bedarf es nicht nur
eines einzigartigen Stils, sondern einer gehö-
rigen Portion Kreativität und Courage.

N o r d k o r e a
Der Konflikt, bei dem sich Ban Ki-Moon am
besten auskennt, ist der um den Atomstreit
mit Nordkorea. Noch während seiner Wahl
zum 8. UNO Generalsekretär führte Nordko-
rea seinen ersten unterirdischen Atombom-
bentest durch. Mit seiner Ernennung wird
sich dieses Problem sicherlich nicht in Luft
auflösen. Es besteht jedoch die Möglichkeit,
dass aufgrund seiner Erfahrungen Ban in Ver-
handlungen mit Nordkorea die Vorteile auf
seiner Seite hat. Nicht zufällig ist, dass ihn
seine erste Reise als Generalsekretär nach
Nordkorea führen wird.

I r a k ,  I r a n  u n d  A f g h a n i s t a n
Der Irak ist für die UNO eine Wunde, die so
schnell nicht heilt. Ursprünglich stand die
UNO hilflos den Plänen der Vereinigten
Staaten gegenüber den Irak anzugreifen
und das Saddam Regime zu stürzen. Heu-
te steht der Irak wortwörtlich vor einer
Zerreißprobe. Die warnenden Worte von

B a n  K i - M o o n  w u r d e  1 9 4 4 , als Korea mit
Japan im Krieg stand, in Eumseong ge-

boren. Bis heute versichert er, dass der Krieg
und die Art und Weise wie Südkorea mit des-
sen Bewältigung umgegangen sei, ihn ge-
prägt hätte. Während einer Reise 1970 in die
USA traf er als Highschool Schüler Präsident
John F. Kennedy. Bereits damals fasste er
den Entschluss Diplomat zu werden. In die-
ser Funktion ist er für Österreich kein Unbe-
kannter. Immerhin war er von 1998 bis 2000
koreanischer Botschafter in Wien und in des-
sen Funktion auch Vorsitzender der Prepara-
tory Commission for the Comprehensive
Test Ban Treaty Organization.

Seinen Weg zum UNO Generalsekretär ver-
dankt er teilweise einer Schicksalsfügung in
seiner Karriere. Auf Grund eines Fehlers bei
den Verhandlungen zum Anti-Ballistic Missile
Treaty wurde er aus seiner hohen Funktion
im südkoreanischen Außenministerium ent-
lassen. Ban Ki-Moon musste sich öffentlich
entschuldigen. Jedoch, er hatte Glück im Un-
glück. Der damalige Präsident der UN Gene-
ralversammlung Han Seung-soo berief ihn
zum Chief of Staff der Vereinten Nationen im
Jahr 2001. Während dieser Zeit konnte Ban
wertvolle Erfahrungen über die internen Me-
chanismen der UNO sammeln. 

2004 trat er schließlich das Amt des Koreani-
schen Außenministers an. Einer seiner He-
rausforderung als Außenminister waren die
Six-Party-Talks, die Verhandlungen, die zu ei-
ner Lösung des Atomstreits mit Nordkorea
führen sollten. Während dieser Gespräche
setzte er auf sanfte Politik als Antwort auf
die Erpressungsversuche Nordkoreas.

Bereits im Februar 2006 zeigten sich die Am-
bitionen Ban Ki-Moons die Nachfolge Kofi
Annans als UNO Generalsekretär antreten
zu wollen. Um seiner Kandidatur Nachdruck
zu verleihen, startete er eine regelrechte
Wahlkampftour. Zunächst noch fast lautlos,
später offensichtlich. Seine bescheidene Art
und sein ausgleichender Charakter kamen
vor allem bei den Vetomächten des Sicher-
heitsrates gut an.
Nach seiner Wahl bemüht sich Ban Ki-Moon
nun, das Image des kleinsten gemeinsamen
Nenners los zu werden. Der 62-jährige be-

Nach vier Wahlgängen im
UNO Sicherheitsrat war die
Wahl des damaligen koreani-
schen Außenministers so gut
wie fix. Obwohl der Sicher-
heitsrat formell der General-
versammlung nur einen Vor-
schlag zur Wahl des General-
sekretärs macht, war die Ab-
stimmung am Freitag, den
13. Oktober 2006, der UN
Vollversammlung nur noch
eine Routineangelegenheit. 
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Kofi Annan, im Irak herrsche Bürgerkrieg,
überlebten keine Woche in den Schlagzeilen
und wurden von der Bush Administration ve-
hement zurückgewiesen. 

Letztendlich wird die UNO mehr zum Frie-
den im Irak beitragen müssen. Dass zur Zeit
so gut wie niemand im Irak willkommen ist,
der das Problem zu lösen versucht, hilft den
Vereinten Nationen nicht weiter. Noch in
schmerzlicher Erinnerung sind die Angriffe
auf die UNO Büros im Jahr 2003.

Ob der Iran zur Zeit mit der UNO und der
Welt Katz' und Maus spielt, muss jeder für
sich entscheiden. Die Erkenntnis, dass der
Irakkonflikt mit der Hilfe Teherans zu lösen
sei, schwächt das iranische Regime nicht. 

Seine Ziele verkündete Präsident Ahmadi-
nedschad bereits in der UNO Generalver-
sammlung in seiner ersten Ansprache vor
dem Weltgremium. Dass in einem der erdöl-
reichsten Länder der Welt, Energieknappheit
mit dem Bau eines Atomkraftwerks entge-
gen gewirkt werden muss, ist fast so un-
glaubwürdig wie die Existenz des Weih-
nachtsmanns.
Tatsache ist, dass die Lösung nicht so sehr
auf den Verhandlungskünsten der Mitglieder
der Vereinten Nationen oder des UNO Gene-
ralsekretärs beruhen wird, sondern viel mehr
wie weit sich die Vereinigten Staaten militä-
risch noch aus dem Fenster lehnen können.
Zu den beinahe vergessenen Konflikten zählt
Afghanistan. Der Irak und Iran lenken zur Zeit
mehr Aufmerksamkeit auf sich als das Land,
das als das erste die Front im Kampf gegen
den Terrorismus bildete. Die Position von Ha-
mid Karsai als Staatsoberhaupt ist bei Wei-
tem nicht gefestigt. Die Taliban könnten in
den kommenden Monaten eine Renaissance
erleben und Territorium zurückgewinnen.

N a h e r  O s t e n
Der Konflikt im Nahen Osten ist beinahe so
alt wie die UNO selbst. Fast jeder Generalse-
kretär bekam bisher seine Chance sich an
dessen Lösung zu versuchen. Das Resultat

Der Sicherheitsrat genehmigte mittlerweile
die Entsendung von UNO Truppen unter der
Führung der Afrikanischen Union.

Z i e l e ,  d i e  s i c h  d i e  U N O  g e s e t z t  h a t
Milleniumsziele, Kyotoziele, und und und.
Der neue UNO Generalsekretär wird daran
gemessen, ob er die in der Vergangenheit
gesetzten Ziele in die Tat umsetzen kann und
nicht ob er neue erfinden wird. 

Das Kyoto Protokoll
Das Kyotoprotokoll wird noch während der
Amtszeit Ban Ki-Moons im Jahr 2012 auslau-
fen. Schon mit einem mehr als schwachem
Start gesegnet, wird bereits jetzt über die
Nachfolgemechanismen des Protokolls ver-
handelt. Die Verursacher der Treibhausgase
sollen nun denen, die Opfer des Klimawan-
dels werden, finanzielle Unterstützung zu si-
chern. Das soll den Opfer helfen, besser mit
den Folgen des Klimawandels umgehen zu
können. Viel interessanter wäre es aber, ei-
nen holistischeren Ansatz für die Lösung der
Klimaveränderung zu forcieren.

Die Milleniumsziele
Die Millenium Development Goals (MDGs),
zu Deutsch Milleniumsziele, sind ein Produkt 

war immer das Gleiche - der Konflikt wurde
mit unterschiedlicher Intensität fortgesetzt.

A f r i k a
Dass nun der nächste UNO Generalsekretär
aus Asien kommt und nicht wie Boutros-
Boutros Ghali und Kofi Annan vor ihm aus
Afrika, könnte für den Kontinent nichts Gu-
tes bedeuten. 

Dafur ist als Krisenherd bereits ein alter Be-
kannter. Obwohl die UNO Friedenstruppen
bereitstehen, dürfen sie aufgrund des Wider-
stands der sudanesischen Regierung ihren
Dienst nicht antreten. Im Gebiet des Sudans
und seiner Nachbarländer bahnt sich eine hu-
manitäre Katastrophe an, wie schon letztes
Jahr und die Jahre davor.
In Somalia und seinen Nachbarländern Äthio-
pien und Eritrea könnte der oft prophezeite
Kampf der Zivilisationen in eine neue Runde
gehen. Dort stehen sich ein zersplitterter
muslimischer Staat mit Somalia, ein nicht
weniger fragiler Staat Eritrea und ein Äthio-
pien, das zu 50% von Muslimen und zu 50%
von Christen besteht, gegenüber. Durch
Überschwemmungen unpassierbar gemach-
te Straßen konnten eine Eskalation des Kon-
flikts im Dezember 2006 noch verhindern.

UNO
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der Ära Kofi Annans. Zwischen 2000 und
2015 sollen die schwerwiegendsten Proble-
me der Welt gelöst werden. Der Beginn Ban
Ki-Moons Amtszeit ist die Halbzeit der Um-
setzung dieser acht Ziele. Die Zwischenbi-
lanz ist bis heute mager und  nicht sehr viel-
versprechend. 

Der weltweite Kampf gegen Armut,
HIV/AIDS und für eine nachhaltige Entwick-
lung steht zwar an oberster Priorität, aber
noch weiter oben stehen die nationalen Inte-
ressen von Staaten. 

Die Finanzierung von Kriegen liegt bei wei-
tem höher als die finanzielle Umsetzung der
Milleniumsziele. Dass obwohl die MDGs zur
Erhaltung des Friedens wesentlich geeigne-
ter wären als Kriege. Sollte Ban Ki-Moon die
Chance auf eine zweite Amtszeit bekom-
men, könnte er in die Zwickmühle geraten,
erklären zu müssen, wieso die Milleniums-
ziele nicht erreicht wurden. 

UNO Reform
Als eine seiner Prioritäten sieht der neue
UNO Generalsekretär die Verwirklichung der
UN Reform, die von seinem Vorgänger be-
gonnen wurde. Er verpflichte sich die Arbeit

die traurige Tatsache: Mitgehangen, mitge-
fangen. Die Diskussionen um die Erweite-
rung der ständigen Mitglieder im UNO Si-
cherheitsrat wird wohl für Ban Ki-Moon nicht
an oberster Stelle stehen.

Z u s a t z :  B e v ö l k e r u n g s w a c h s t u m
Das Thema Bevölkerungswachstum ist in
den letzten Jahren fast vollständig aus den
Schlagzeilen verschwunden. Noch am Be-
ginn des 21. Jahrhunderts feierte die Welt
die Geburt des sechs Milliardsten Men-
schen. Heute steht die Weltbevölkerung bei
fast 6,6 Milliarden. Das macht einen Zu-
wachs von 10 Prozent. 

Während Industriestaaten einen Rückgang
und eine Veralterung der Bevölkerung bekla-
gen, wächst die Bevölkerung in den Entwick-
lungsländern unaufhaltsam und wird immer
jünger. Der Druck auf die weltweiten Res-
sourcen wird größer. 

Der Versuch der Europäischen Union Migrati-
onströme weit vor seinen Toren zu stoppen,
wird nicht nur aus Sicht der Wahrung der
Menschenrechte problematisch. Der neue
Generalsekretär wird dies bedenken müs-
sen, denn mit großer Wahrscheinlichkeit
wird noch während seiner Amtszeit die Zahl
der Weltbevölkerung 7 Milliarden überschrei-
ten und vor Ende einer möglichen zweiten
Amtsperiode könnte an der Zahl 8 Milliarden
Menschen gekratzt werden. Der Großteil da-
von wird in den aufstrebenden asiatischen
Staaten leben, aber mit Sicherheit in den
Staaten der Dritten Welt.

Ob der Posten des UNO Generalsekretärs
der Unmöglichste der Welt ist, wird Ban Ki-
Moon für sich selbst entscheiden müssen.
Dass er mit eiserner Hand im Samthand-
schuh seine Pläne durchsetzen wird, beurtei-
len wohl andere. Langweilig wird dem neuen
Generalsekretär in jedem Fall nicht. Die Büh-
ne der Weltpolitik hat immer Überraschun-
gen und neue Wendungen parat. Oftmals
auch die, die man in keiner Liste, die man
sich zu Beginn zurecht legen kann.    

Kofi Annans fortzusetzen, wolle aber die Ta-
gesgeschäfte der Vereinten Nationen einen
seiner Stellvertreter übertragen.
Abzuwarten ist jedoch, ob diese zwei Tatsa-
chen nicht im Gegensatz zueinander stehen.
Immerhin fungiert der Generalsekretär UNO
intern als Symbolfigur. Die UNO Reform ist
in erster Linie eine Managementreform der
Vereinten Nationen und muss von allen Be-
teiligten getragen und akzeptiert werden.

D e u t s c h l a n d  u n d  d e r  S i c h e r h e i t s r a t
Deutschland übernimmt im ersten Halbjahr
2007 die EU Ratspräsidentschaft. Ein Ziel der
deutschen Regierung ist das Lobbying für
die Erweiterung der Zahl der ständigen Mit-
glieder im UNO Sicherheitsrat, zumindest
um das Mitglied Deutschland. Schade, dass
Ban  diesen Ambitionen bereits vor seinem
Amtsantritt eine Absage erteilt hat. Grund:
Seine negativen Erfahrungen während des
Kriegs Korea gegen Japan und seine daraus
resultierende Opposition gegen einen stän-
digen Sitz Japans im Sicherheitsrat. 

Obwohl der zukünftige UNO Generalsekretär
seine Sympathien gegenüber Deutschlands
während seines Besuchs im Dezember 2006
bekundet hat, bleibt für die Regierung nur
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UNIDO: 40 Years and Beyond

The 40th anniversay of the United Nations Industrial Development Organization
(UNIDO) is an opportunity both to look back at the work we have done during the-
se 40 years and to look forward to how we will address new challenges. 
T e x t  Dr. Kandeh  K. Yumkella

UNIDO's mandate to promote sustainable industrial development is crucial for the achievement of the Millenni-
um Development Goals.  In taking forward this mandate, the Organization focuses its work in three areas - Po-
verty Reduction through Productive Activities, Trade Capacity Building, and Energy and Environment.

Contributing to international efforts to reduce poverty is at the core of UNIDO's work.  A key element of this ob-
jective is to promote the development of the private sector so that it can stimulate the economic growth nee-
ded to reduce poverty.  Promoting gender equity is universally recognised as crucial for real development - we
therefore have a specific programme to help women entrepreneurs to grow their businesses and move into mo-
re profitable areas.  

Globalization presents significant opportunities for the private sector in developing countries.  UNIDO works
with its development partners to help these countries take advantage of these opportunities and reduce the risk
of marginalisation.  UNIDO's trade capacity building work assists companies to increase their participation in in-
ternational trade by helping them to comply with international technical and safety requirements and supply pro-
ducts competitive on  international markets. 

At the same time UNIDO must respond to new challenges in the international development agenda. One of the-
se challenges - increasingly affecting all countries - is environmental sustainability and climate change.   UNIDO,
as an integral part of the United Nations system, is part of the international community's response to global
challenges. UNIDO helps industrial enterprises reduce their impact on the environment and reduce greenhou-
se gas emissions through improved energy efficiency and the greater use of renewable energies. Such work
not only helps the environment, but can also help to make companies more profitable.

UNIDO has been a major player in international efforts to protect and restore the ozone layer through its work
in the Montreal Protocol. Kofi Annan has called this "Perhaps the single most successful international agreement
to date". It provides strong evidence that by working together we can successfully tackle major global concerns.
UNIDO is committed to playing its part. 

As part of the strategy of the organization of focusing on what it does best, it develops partnerships with or-
ganizations that provide complementary assistance like the ILO to reduce youth unemployment, or with the
World Trade Organization and the International Trade Centre to help countries develop their trade.

The staff is the biggest asset of UNIDO; they are UNIDO itself. I take this opportunity to thank them all again
for their efforts to put UNIDO at the heart of the international development agenda.

UNO
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A b o u t  6 0 0 0  p a r t i c i p a n t s , among them
approximately 100 ministers, attended

the meeting in Kenya to discuss climate
change and measures that need to be taken
to reduce the expulsion of greenhouse ga-
ses. These measurements will be the follow-
up of the Kyoto Protocol after 2012. Therefo-
re, the world is looking for a way after Kyoto
and the UN is in need to develop that. Essen-
tially, the delegations agreed that there is the
necessity to cut emissions, but the ideas, on
how to reach the aim, differ widely.      

A n n a n  e m p h a s i z e s  b r o a d e r  c o n t e x t

Even UN Secretary General Kofi Annan em-
phasized that climate change is not only an
environmental issue but has to be seen in a
broader context. He warned that diseases
could spread much faster in a warmer clima-
te and that peoples living in coastal regions
would be confronted by rising sea levels en-
dangering their lives. 
Further, Secretary General regards peace
and security affected by climate change due
to the competition for natural resources.
With strong words did Kofi Annan propose a
tax on CO2 to combat  global warming. 
Still, individuals do have their responsibilites

in the fight against climate change. People
should lobby their governments and elect
those that are making the issue a priority.

T h e  A d o p t i o n  F u n d ,  t h e  N a i r o b i  F r a m e -
w o r k  -  s u p p o r t  f o r  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s ?

With the establishment of the Adoption
Fund and the Nairobi Framework did the par-
ticipating states agree on mechanisms to
help developing countries in coping with cli-
mate change. In this sense, the Adoption
Fund should provide the financial basis.
Though, the question is whether resources
in this Fund are capable of financing measu-
rements adequately. In addition to that, the
Nairobi Framework, a co-operation between
six UN Agencies, will enhance the possibili-
ties for developing countries to take part in
the Clean Development Mechanism and to
reduce their vulnerability in respect to clima-
te change.

The participants agreed to examine the im-
plementation of the Kyoto Protocol from
2008 onwards. This examination will form
the basis for the negotiations about an
agreement for the time after 2012.  
Countries like China, India or Brazil, whose 

An Inconvenient Truth?

National interests of states at Nairobi 2006 prevented stronger
commitments to fight climate change. T e x t  Thomas Tödtling
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economies are growing heavily, refuse to ne-
gotiate too early about such an agreement.
They fear that their economic growth will be
in danger because of commitments to redu-
ce their emissions. The Kyoto Protocol sta-
tes mandatory commitments only for the in-
dustrialized nations.   <<

I n  B r i e f :
- UNFCCC (United Nations Frame-
work Convention on Climate Change)
is the convention with an overall frame-
work for intergovernmental effeorts
against climate change. The Convention
entered into force on 21 March 1994
- Kyoto Protocol
compiled in 1997, shares the objectives
of the UNFCCC. It strenghtens its com-
mitments significantly. 168 states and
one regional economic integration or-
ganization (EEC) have ratified the Proto-
col by this date. The Kyoto Protocol en-
tered into force on 16 February 2005.
- Nairobi Framework
6 UN Agencies are working together to
help developing countries, especially in
Africa, to participate in the Clean Deve-
lopment Mechanisms. 
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A f t e r  M r s .  V i j a y a  L a k s h i m i  P a n d i t from
India in 1953 and Miss Angie E. Brooks

from Liberia in 1969, H.E. Sheikha Haya Ras-
hed Al Khalifa is only the third and the first
Muslim woman to become President in the
history of the UN General Assembly. Origi-
nally from the Kingdom of Bahrain she was
serving as Legal Adviser to the Royal Court
of Bahrain at the time of her appointment.

Spanning three decades, her distinguished
career includes not only many senior positi-
ons in organizations such as the International
Bar Association from 1997 to 1999 but also a
number of assignments as Ambassador.
From 2000 to 2004 she served as Ambassa-
dor to France and as non-resident Ambassa-
dor to Belgium, Switzerland and Spain.

One of her main fields of expertise is wo-
men's rights, which she also sees as one of
her top priorities during her Presidency. In

tion on a global counter-terrorism strategy
but expressed her hopes that an agreement
on a comprehensive definition of terrorism
could be reached. 

She also emphasized on the root causes of
terrorism - poverty, unemployment, illiteracy
and extremism in all its forms. In this context
she addressed the importance of examining
educational curricula which were very often
one tool in the rise of terrorist ideologies.

Eventually, Sheikha Haya Rashed Al Khalifa
wants to pay special attention to the newly
established Peacebuilding Commission and
Human Rights Council, affiliated with the Ge-
neral Assembly as well as the Central Emer-
gency Response Fund. Both should have a
real impact on large numbers of people.
The General Assembly President reaffirmed
her commitment to multilateralism and the
principles of the UN Charter.   < <

her mind half of the world's population
should not have less access to health care,
employment and decision making processes
than the other.

During her acceptance speech from 8 June
2006 she focussed on the fact that she will
strive to continue the work of her predeces-
sor Mr. Jan Eliasson in the advancement of
the UN Reform. H.E. Sheikha Haya Rashed
Al Khalifa also comment on the efforts of Se-
cretary General Mr. Kofi Annan in promoting
the principles of the UN Charter.

Hence Sheikha Haya Rashed Al Khalifa will
specifically concentrate on the alleviation of
extreme poverty and the progress of the
UN Reform."Reform is a process rather than
an event," she told reporters during a Press
Conference on 12 September 2006.
In her function as General Assembly Presi-
dent she welcomed the adoption of a resolu-

General Assembly President

"It does not matter that I am a Muslim or a Christian or Je-
wish,” told H.E. Sheikha Haya Rashed Al Khalifa reporters

“We are human beings and we have the same worries and we
have the same problems." T e x t : Irene B. Stöckl, MA
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im Regelfall erst zutrifft, wenn sich der oder
die Betroffene in Haft befindet.

G l o b a l  V i e w : Die Vereinigten Staaten haben
stets beklagt, dass die Unbestimmtheit und
Offenheit des Folterverbots auf internationa-
ler Ebene ihre Soldaten vor Probleme stellt,
weil sie nicht wissen können, wo die Gren-
zen rechtlich erlaubter Verhörmethoden lie-
gen. Die Regierung hat daraufhin mit dem
Kongress kürzlich ein Bundesgesetz be-
schlossen, in dem als Folter verpönte Me-
thoden ausdrücklich aufgelistet werden. Ist
dies ein gängiger Weg festzustellen, wo Fol-
ter beginnt?

N o w a k : Das ist sehr gefährlich, wenn Staa-
ten beginnen per Gesetz in restriktiver Wei-
se festzuschreiben, was als Folter einzustu-
fen ist und was nicht. Das ist Aufgabe der
Gerichte und die sollen im Einzelfall entschei-
den. Eine abstrakte Festlegung per Gesetz
ist auch gerade deshalb so schwierig und
eindeutig abzulehnen, da Folter immer von
den individuellen Gegebenheiten des Einzel-
falls abhängt. Nur bei Bewertung der Um-
stände des Einzelfalls kann tatsächlich ge-
sagt werden, ob eine Verhörmethoden die
Schwelle der Folter erreicht oder nicht. Ich
will das am Beispiel der Ausnützung individu-
eller Phobien illustrieren:  Für jemanden, der
panische Angst vor Hunden hat, kann es
quälend sein, mit übergestülpter Kapuze in
einen Raum mit Hunden gebracht zu wer-
den. Ein Hundefreund hätte nichts dagegen.

G l o b a l  V i e w : In Ihrem Bericht als Son-
derberichterstatter über Folter der Ver-

einten Nationen zu Guantánamo kamen Sie
zum Schluss, dass auf Guantánamo Verhör-
methoden eingesetzt werden, die unter ge-
wissen Umständen Folter darstellen können.
Beginnt im globalen Anti-Terrorkampf die
Erosion der Absolutheit des Folterverbots?

N o w a k :  Eine entsprechende Lockerung des
Folterverbots hat leider schon vor einiger
Zeit begonnen, da die Vereinigten Staaten
den Begriff Folter im Wege interner Anwei-
sungen so restriktiv definiert haben, dass
nur schwere physische Verletzungen, jedoch
nicht unmenschliche oder erniedrigende Be-
handlung, erfasst werden.

G l o b a l  V i e w : Gleichzeitig ist es im Einzelfall
aber auch immer schwieriger festzustellen,
wo die Grenze zwischen Folter und un-
menschlicher Behandlung liegt.

N o w a k : Das ist zweifellos richtig, im Ergeb-
nis aber egal, da nach internationalem Recht
heute ohnehin beides verboten ist. Zudem
wurde mittlerweile durch viele von nationa-
len und internationalen Gerichten entschie-
dene Fälle sehr detailliert herausgearbeitet,
was unter Folter zu subsumieren ist. Ent-
scheidendes Merkmal der Folter ist nicht die
Intensität des Leidens, sondern dessen
Zweck und Intention sowie die "powerless-
ness" der betroffenen Person, die völlig der
Polizei oder den Militärs ausgesetzt ist - was

Folter und Nulltoleranzpolitik

Global View im Gespräch mit UNO Sonderbeauftragten für Folter
Univ.-Prof. Dr. Manfred Nowak über die Wahrung von Menschen-
rechten in der Terrorismusbekämpfung. Interview: Mag.Gerhard Thallinger

G L O B A L  V I E W   4 / 2 0 0 6

B i o :

Dr. Manfred Nowak, LL.M. ist Univer-
sitätsprofessor an der Rechtswissen-
schaftlichen Fakultät der Universität
Wien und Leiter des von ihm mitbe-
gründeten Ludwig Boltzmann Insti-
tuts für Menschenrechte. Er ist Ver-
fasser von mehr als 350 Publika-
tionen in den Bereichen des Verfas-
sungs-, Verwaltungs- und Völkerrechts
mit Schwerpunkt auf Grund- und
Menschenrechte und seit 2004 Speci-
al Rapporteur on Torture and other
Cruel, Inhuman or Degrading Treat-
ment der Vereinten Nationen.
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G l o b a l  V i e w : Das Konzept der wehrhaften
Demokratie erlaubt es Staaten, die Men-
schenrechte der Feinde der Demokratie ein-
zuschränken, um die Demokratie als Ganzes
zu bewahren. Vereinfacht gesagt, rechtfertigt
Österreich unter Berufung darauf etwa die
Vereinbarkeit des Verbotsgesetzes mit dem
Recht auf freie Meinungsäußerung. Bewusst
provokant formuliert, wieso darf es im
Kampf gegen Terroristen - die zweifelsohne
als demokratiefeindlich einzustufen sind -
keinen entsprechenden Schutzmechanismus
der Demokratie und somit eine Einschrän-
kung des Folterverbots bei mutmaßlichen
Terroristen geben?

N o w a k : Ganz einfach, weil das Folterverbot
absolut ist, während etwa die Meinungsfrei-
heit eine Einschränkungsmöglichkeit vor-
sieht. In der Bekämpfung des Terrors kommt
die Idee der wehrhaften Demokratie grund-
sätzlich sehr wohl zur Geltung - wir schrän-
ken zahllose Grundrechte ein, wenn wir Tele-
fonate abhören, in der U-Bahn Überwach-
ungskameras positionieren, in das Recht auf
Datenschutz eingreifen - das sind alles Maß-
nahmen, die zum Zweck der öffentlichen Si-

N o w a k : Nein, ganz und gar nicht. Denn wir
haben schon lange deren Existenz nachge-
wiesen gehabt, die Beweise waren erdrü-
ckend. Es ist nur erschütternd, dass im Jahr
2006, in dem die Vereinten Nationen die In-
ternationale Konvention gegen das erzwun-
gene Verschwindenlassen annimmt, der US-
Präsident zugibt, dass Menschen in einem
weltweiten Netz von geheimen Gefängnis-
sen systematisch verschwinden.

Schließlich ist das erzwungene Verschwin-
denlassen eine der weltweit schwersten
Menschenrechtsverletzungen überhaupt. Ich
würde sehr gerne mit jenen 14 Inhaftierten
sprechen, die kürzlich von Amerika aus Ge-
heimgefängnissen nach Guantánamo über-
stellt wurden und nun vor Militärkommissio-
nen gestellt werden sollen. Ihre Aussagen
könnten uns sicher sehr wertolle Erkenntnis-
se über diese "secret prisons" geben.

G l o b a l  V i e w : Bei aller Kritik am Vorgehen
der CIA und der US-Militärs gegenüber mut-
maßlichen Terroristen ist es nicht auch als po-
sitiv zu konstatieren, dass die Arbeit der Ge-
heimdienste eigentlich erstmals überhaupt 

cherheit gerechtfertigt werden können, so-
lange diese verhältnismäßig sind. 
Denn auch das Recht auf Sicherheit ist ein
Menschenrecht. Beim Folterverbot ist dies
anders, es gilt absolut, wir dürfen niemals
beginnen es einzuschränken, denn sobald
ich das Folterverbot lockere, öffne ich die
Büchse der Pandora, niemand weiß mehr,
was noch erlaubt und was verboten ist, das
Ergebnis ist eine "total confusion of rules". 

Für Klarheit und Schutz der Menschenwürde
brauchen wir ein absolutes Verbot, dann gibt
es kein Dilemma wie in Abu Ghraib mehr. 
Es ist bewiesen, dass jede Lockerung des
Folterverbots verheerende Folgen hat. Das
ist absolut notwendig.

G l o b a l  V i e w : Nach langem Schweigen hat
Präsident Bush Anfang September die Exis-
tenz von weltweiten US-Geheimgefängnis-
sen gestanden und das Verschwindenlassen
mutmaßlicher Al-Qaeda-Mitglieder als uner-
lässliche Maßnahme im Kampf gegen den
Terror bezeichnet. Waren Sie überrascht,
dass der US-Präsident die Existenz von "se-
cret prisons" öffentlich gemacht hat?

UNO
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am Maßstab der Menschenrechte gemes-
sen wird bzw in der Öffentlichkeit breiter dis-
kutiert wird?

N o w a k :  Das ist sicher zutreffend. Bisher war
über die Arbeit der Geheimdienste entweder
gar nichts oder nur sehr wenig bekannt. Sie
operierten jahrzehnte lang in einem mehr
oder weniger rechtsfreien Raum. Heute ist
immerhin unstrittig, dass auch die Geheim-
dienste nicht außerhalb des Rechts stehen
dürfen, wie sooft in der Geschichte reagiert
der Menschenrechtsschutz auch hier auf
schwere Menschenrechtsverletzungen.

G l o b a l  V i e w :  Es gibt weiterhin nur Mutma-
ßungen, welches osteuropäische Land mit
den USA kooperiert und ein CIA-Geheimge-
fängnis auf seinem Staatsgebiet zugelassen
hat. Was sollte die Europäische Union ge-
genüber diesem Staat entscheiden?

N o w a k :  Natürlich ist das eine sehr schwere
Verletzung der Verpflichtungen im Rahmen
der EU und des Europarats. Dennoch bin ich
gegen die Verhängung etwaiger strenger

können. Ein gutes Beispiel dafür sind die auf
Guantánamo inhaftierte Mitglieder der Uigu-
ren, einem der ältesten Turkvölker, das in ei-
nem der Autonomiegebiete in Westchina
lebt.  
Viele Uiguren sind auf Grund politischer Ver-
folgung von China nach Afghanistan geflüch-
tet, wo sie nach den 9/11-Attentaten einfach
zur falschen Zeit am falschen Ort waren, un-
begründet festgenommen und nach Guantá-
namo gebracht wurden. Diese Personen
können nicht nach China zurück, obwohl die
chinesische Regierung natürlich deren Aus-
lieferung fordert. Es ist bezeichnend, dass
nun ausgerechnet Albanien fünf inhaftierte
Uiguren aufnimmt, während die Europäische
Union niemanden aufnimmt. Die EU-Mit-
gliedstaaten vergessen dabei, dass sie auch
selbst ganz wesentlich von der amerikani-
schen Terrorismusbekämpfung profitieren.

G l o b a l  V i e w : Bleiben wir abschließend in
Europa. Wie steht es um das Schicksal der
zukünftigen EU-Grundrechteagentur, droht
sie dem Kompetenzgerangel der europäi-
schen Institutionen zum Opfer zu fallen?

Strafmaßnahmen über diesen Staat. Viel-
mehr sollte die Situation genützt werden,
um die Kooperation unter den europäischen
Staaten zu verbessern um sicherzustellen,
dass es einen ähnlichen Fall nicht mehr gibt.

G l o b a l  V i e w : Trotz der Erklärung von US-
Präsident Bush im Zuge des EU-USA-Gipfel
in Wien im Juni, Guantánamo schließen zu
wollen, scheint man in den USA von  dem
weit entfernt zu sein, was die US-Regierung
unter anderem damit rechtfertigt, dass sich
viele Staaten weigern, ihre inhaftierten
Staatsangehörigen zurückzunehmen. 
Sie haben in diesem Zusammenhang gefor-
dert, dass die EU den USA zu Hilfe kommen
soll und die Mitgliedstaaten - auch Öster-
reich - Häftlinge aus Guantánamo aufneh-
men sollten. Welche Überlegungen stecken
hinter einer solchen Zusammenarbeit?

N o w a k : Die EU-Mitgliedstaaten könnten je-
denfalls Personen übernehmen, deren Un-
schuld so gut wie sicher bewiesen ist. Denn
viele Personen können einfach nicht in ihre
Herkunftsstaaten zurückgeschickt werden

UNO
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Nowak steht Journalisten bei einer
Pressekonferenz in der UNO City in
Wien zur Absage seiner Reise nach

Russland Rede und Antwort.
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N o w a k : Das glaube und hoffe ich nicht.
Ich bin optimistisch, dass die Agentur Ihre
Arbeit am 1. 1. 2007 wie geplant aufneh-
men wird. Es gibt immerhin eine klare
Entscheidung des Europäischen Rats, sie
zu errichten. Österreich hat während der
Ratspräsidentschaft im ersten Halbjahr
2006 vehement auf eine Ratsverordnung
gedrängt, eine Einigung scheiterte aber
leider auf Grund des Widerstands einiger
Staaten. Das Problem war unter anderem
auch, dass zum einen Teile des Europarats
hier fälschlicherweise von einer Konkur-
renzsituation ausgingen.

Niemand will den Europaratsinstitutionen
ihre Rechte streitig machen, genauso wie
es den Europarat neben der UNO gibt,
kann eine EU-Grundrechteagentur neben

dem Europarat arbeiten und etwa als "think
tank" die EU-Organe mit Informationen ver-
sorgen. Die Gefahr ist sicherlich, dass am
Ende ein fauler Kompromiss herauskommt.
Man hat bereits die Gemeinsame Außen-
und Sicherheitspolitik aus dem Mandat der
Agentur genommen, die Dritte Säule, also
die polizeiliche und justizielle Zusammenar-
beit muss unbedingt im Kompetenzbereich
der Agentur bleiben, sonst muss ihr Mehr-
wert im Vergleich zum Status Quo ernsthaft
in Frage gestellt werden. 

Niemand kann den Bedarf nach einer starken
Menschenrechtsagentur bestreiten, schließ-
lich kommen der Union mehr und mehr
Kompetenzen in Bereichen zu, die funda-
mental in die Grund- und Menschenrechte
der Unionsbürger eingreifen.  < <

I n  B r i e f :
Das Amt besteht seit 1985.
Er/Sie darf in jedes Land reisen, egal ob es
die Konvention gegen Folter ratifiziert hat
oder nicht.
Das Mandat umfasst 3 Aufgabengebiete:
1. Staaten auf die Gefahr von Folter gegen
Individuen aufmerksam zu machen und
Befragung über frühere Fälle von Folter,
2. Fact-Finding Missionen 
3. Jährlicher Bericht an den UNO General-
sekretär und die Generalversammlung

Personen, die bisher das Amt ausgefüllt ha-
ben:
Dr. Manfred Nowak (Ö), (2004 - heute)
Theo van Boven (NL), 2001 - 2004
Sir Nigel S. Rodley (GB), 1993 - 2001
Peter Kooijmans (NL), 1985 - 1993
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1 948. After rejecting the UN plan that
would draw the lines of the State Israel;

Egypt, Syria, Lebanon, Trans-Jordan, Saudi
Arabia and Iraq attacked the newly formed
state. This invasion came to the attention of
the UN Security Council in May 1948.

Participants of HISTOMUN travel back exact-
ly to this date. They have not yet experienced
the same events that came after 1948 and
peaked in today's situation in the Middle
East. Considering the power politics of that
time, the interests of the then Super Powers
are challenges for those participating at HIS-
TOMUN are high.

Despite the scenario of Israel in 1948 partici-
pants could also take the opportunity to re-
enact the conflicts of 1950 Korea, 1964 Cy-
prus, 1992 The Balkans and 1992 Somalia. In

this sense, finding out whether their decisi-
ons made, their resolutions passed being dif-
ferent or just the same as those of decision-
makers and member states of the then
confering Security Councils.

Being the first conference of this kind HIS-
TOMUN is a new type of Model United Nati-
ons (MUN). MUNs are being organized
around the world. In Vienna MUNs have
been organized since 1995. The Vienna Inter-
national Model United Nations (VIMUN) is
the traditional MUN organized by the United
Nations Youth and Students Association of
Austria (UNYSA-AUSTRIA - AFA). 
Adding to this UNYSA-AUSTRIA - AFA is or-
ganizing HISTOMUN for the first time.
The conference is open to all students and
interested people from the age of 18 and all
nations worldwide.  < <

Time Machine - HISTOMUN
From 18 - 22 March 2007 the 1st Vienna International Historic Model
United Nations (HISTOMUN) takes you on a journey back in time
when you are going to get the chance to change history. 
T e x t : Gregor Waldhauser

International
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I n  B r i e f :

A Model United Nations (MUN) is a con-
ference that authentically simulates ne-
gotiations of specific committees and or-
gans of the United Nations. Additionally,
the purpose of a Model United Nations is
to raise awareness about imminent global
issues and to provide a platform to foster
lively debates among participants. 

Therefore, a MUN is not only an event
where one can meet with lots of different
young people but it is also a serious role
play. There, the participants find themsel-
ves in the position of a delegate of a an-
other country and have to negotiate and
discuss while ensuring the national inter-
ests of his/her state. 

Such a simulation conference takes lots
of efforts to prepare - not only by the or-
ganizers but also by the participants. It is
the responsibility of the participant to re-
present the national interests of a foreign
country on the level of international nego-
tiations as taking place at the UN.

The sessions of the committees will be
conducted by Chairs and Co-Chairs. All
delegates have to obey certain Rules of
Procedure, which are a simplified version
of those used in real UN conferences. 

There are many hundreds of MUNs held
all over the world.
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A c c o r d i n g  t o  P r e s i d e n t  B u s h , the sig-
ning of the MCA, "one of the most im-

portant pieces of legislation in the war on
terror", marked a "historic day". In contrast,
an editorial in the New York Times had deplo-
red already the final passage of the bill by the
House as the "Rushing Off a Cliff", as the en-
actment of "a tyrannical law that will be ran-
ked with the low points of American demo-
cracy (…)". Amnesty International criticized
the MCA as "legislation which violates hu-
man rights principles". 

In Hamdan v. Rumsfeld, decided on 29 June
2006, the Supreme Court of the United
States held that military commissions set up
by the Bush administration to try Guantana-
mo detainees violate both the Uniform Code
of Military Justice (UCMJ) and Common Ar-
ticle 3 of the 1949 Geneva Conventions. In
particular, the case considered whether the
United States Congress has the authority to
pass legislation preventing the Supreme
Court from hearing the case of an accused

by the global hegemonial power. A "war",
which - as John B. Bellinger, principal legal
adviser to the U.S. Department of State, re-
cently stressed at Berlin's China Club "is not
a war in the strictly legal sense". But a reali-
ty which, as Bellinger was not hesitant to ir-
ritate his audience, nonetheless could only
be regarded as a "war", from a phenomeno-
logical point of view.

The Supreme Court's opinion was written by
the senior Associate Justice, 86-year old
John Paul Stevens, with Justices Kennedy,
Souter, Ginsburg and Breyer as majority joi-
ning only in part. Justices Kennedy and Brey-
er filed also concurring opinions. Justices
Scalia, Thomas and Alito filed dissenting opi-
nions. Chief Justice Roberts took no part in
the consideration or decision because he
had previously ruled on the same case on
the US Court of Appeals for the District of
Columbia Circuit. 

The petitioner Salim Ahmed Hamdan, a  Ye-
meni  national and former driver employed
by Osama bin Laden, is still in custody at Gu-
antanamo Bay Naval Base. In November
2001, he was captured by militia forces in Af-
ghanistan, turned over to the U.S.  and trans-
ported to Guantánamo in June 2002. Char-
ged with conspiracy to commit terrorism in
July 2004, Hamdan can now still be tried, but
only in court or by a commission providing
court-like protections and guarantees. 

Furthermore, the decision may have an im-
portant impact on other issues related to the
extent of executive power, and in particular
on the "unitary executive theory" which, ad-
vocated in particular by John Yoo and sharply
critized by, inter alia, Harvard Law Professor 

combatant before his military commission
takes places, whether the special military
commissions that had been set up on the
basis of a presidential order after the Sep-
tember 11, 2001 terrorist attacks on the
World Trade Center in New York City and the
national headquarters of the Department of
Defense in Arlington, Virginia, violated fede-
ral law (including the UCMJ and treaty obli-
gations), and whether provisions of the 1949
Geneva Conventions can be invoked before
domestic courts. 

In its 5-3 decision, the Supreme Court held
that it had jurisdiction, that the federal go-
vernment did not have authority to set up
the particular kind of special military com-
missions here in question, and that those mi-
litary commissions were illegal under both
the UMCJ and the Geneva Conventions. The
judgement in its entirety draws a rich and de-
tailed picture of the landscape of humanitari-
an law, of the troubled relation of freedom
and security in times of a "war on terror" led

Law as an Anagram of War
On 17 October 2006, President George W. Bush signed into law the United States Military Commissi-
ons Act (MCA), which had passed Congress in the last days of September 2006. Drafted in the wake of
the Supreme Court's decision in Hamdan v. Rumsfeld, the Act provides for controversial practices re-
lating to the US government's detention and treatment of alien "unlawful combatants." 
T e x t : Alexandra Kemmerer

International
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Laurence Tribe, argues that the power of
Congress to divest the President of control
of the executive branch is strictly limited.
Hamdan v. Rumsfeld may undermine the
Bush administration's legal arguments for
domestic wiretapping by the National Secu-
rity Agency (NSA) without judicial authorizati-
on as required by the Foreign Intelligence
Surveillance Act (FISA). 

The text of the new Military Commission
Act, hastily pushed trough legislative proce-
dures before the November Midterm Electi-
ons, states that its "purpose" is to "establish
procedures governing the use of military
commissions to try alien unlawful enemy
combatants engaged in hostilities against
the US for violations of the law of war and ot-
her offenses triable by military commission."
The Act, inter alia, explicitly disallows the in-

dence will be permissible if considered rele-
vant and reliable by a judge. Truly a contra-
dictio in adiecto. The MCA permits the use of
evidence extracted under cruel, inhuman or
degrading treatment or punishment, its nar-
row definition of torture has been rightly la-
belled by the New York Times as "virtual repri-
se of the deeply cynical torture memos the
administration produced after 9/11." < <

vocation of the Geneva Convention when
executing the writ of habeas corpus or in ot-
her civil actions - in cases pending at the ti-
me of enactment as well as in future. 

Among the MCA's widely criticized flaws are
the broad definition of "illegal enemy comba-
tant" and the President's resulting wide di-
scretion to apply this label to anyone he
wants, subjecting legal residents of the U.S.
as well as foreign citizens living in their own
countries to summary arrest and indefinite
detention with no hope of appeal.  

Detainees in U.S. military prisons lose the
basic right to challenge imprisonment, as the
bill limits appeals and bars legal actions ba-
sed on the Geneva Conventions, directly or
indirectly. Evidence and testimony may be
kept secret from the defendant. Coerced evi-
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I t  i s  n o w  f i v e  y e a r s  that the United States
have relied on hard core politics in their

fight against terrorism. After the terrorist at-
tacks of 9/11 did the US fight two wars, one
against Afghanistan and the Taliban Regime
and one against Saddam Hussein in Iraq.
Both regimes were accused of fueling inter-
national terrorism. Still, the result is meagre
and solution to the problem of terrorism
seems to be far out of reach.

The recent US Midterm Elections showed
clearly that the American public is opposing
the politics of the hardliner within the US ad-
ministration. With a clean sweap did the De-
mocrats win the House of Congress and the
US Senate. Donald Rumsfeld, Defense Se-
cretary, was the first pawn sacrificed. After

ries overseas. All of them an important piece
in the field of cultural diplomacy. 
In 1999 the US Information Agency (USIA)
was disbanded and its functions were trans-
ferred to the Department of State's Bureau
of Educational and Cultural Affairs (ECA).
Created in 1953 the USIA was an foreign po-
licy instrument conducting educational pro-
grams, cultural exchange and information
programs. One of its most famous were Ra-
dio Free Europe, Voice of America and the
1946 established Fulbright Program. 

Like the battlefield has changed, did the
language and the cultural approach of the op-
ponent. Today, the Islamic world and its ex-
tremists are the main threat to the United
States. The US Administration is desperatly
searching for ways to win the War Against
Terror in addition to the use of weapons.

The most popular instrument is US Cultural
Diplomacy. The languages spoken on Radio
Sawa and Al Hurra satelitte TV are no longer
languages of Eastern Europe like on Radio
Free Europe but Arab and Farsi.
American Cultural Centers and libraries were
replaced by "American Corners" in local uni-
versities preventing them from being easy
targets to terrorists and they are cheaper
than the culture centers at the same time.

There, local employees trained at US embas-
sies help those interested. In some comfor-
table chairs have visitors the opportunity to
use computers with internet access or read

he had resigned, John Bolton, the US Am-
bassador to the UN, followed.
Although US cultural diplomacy is nothing
new to US foreign policy it was hardly used
in the years after the collapse of the Soviet
Union. Back then the United States were as-
sured in the victory of American ideas and
values. Capitalism won over Communism.
There was no more battle to be fought.

After the recession years from 1991 to 1992
the budget for cultural diplomacy was cut.
More important problems and fields were
economic and domestic issues. Since 1993,
budgets for cultural diplomacy were reduced
by 30% for oversea activities and 20% for
domestic activities. Extensive cut-backs in
1994 lead to the closure of most of 150 libra-

Strategy in the War On Terror

US cultural diplomacy might be the answer for the United States in
their War On Terror T e x t :  MMag. Stephan M. Koppányi 
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one of the hundred books dealing with Ame-
rican issues.

Still, this model is only successful to a cer-
tain extent. What did work for Eastern
Europe does not necessarily work for the
Middle East. The programs of Cultural Diplo-
macy from the past need to be adapted to
the host country and its cultural back-
grounds.
Unlike in times of the Eastern Bloc the Uni-
ted States are also seen in Middle Eastern
countries as occupiers, with soldiers serving
on military bases in the most holy sites of
their countries. In Iraq not all will certainly
agree with the perception that the US is the-
re as a liberator but as an occupier.

The Muslim World spans a vast area from
Morocco to the Far Eastern regions of Asia.
Both as culturally wide spread as the dis-
tance that separates them. Cultural diploma-
cy should communicate American values
such as individualism, freedom of expressi-
on, speech and thought, always keeping in
mind that it serves the national interests of
the US. But in all parts of the Muslim World
in their ways of cultural understanding. All of
them so very different from the cultural un-
derstanding of the US.

Still, some programs are working particularly
well. These are the English Language Tea-
ching Programs, the Speakers Program and
the Art in Embassies Program. The Speakers
Program invites American speakers to talk

under US Embassy auspices about a wide
range of US topics. Further, the Art in Em-
bassies Program is providing locals with the
opportunity to visit public rooms at the US
Ambassador's residences and to get a glan-
ce of original art work at the once. 

Despite that there is one issue that is com-
mon almost everywhere - money. In order to
be successful, the US Administration will
need to increase their spendings on pro-
grams dealing with US cultural diplomacy. In
the mid-1960s the former USIA employed
12 000. Today the Department of State does
just more than half this number. This in times
when there are twice as many US posts
overseas than back then.

What is required even more is patience.
Along with more money, cultural diplomacy
needs time. This is a tough job in an era
when fast solutions are asked for long-term
problems. Though, when tackled the United
States could face a more peaceful future
with less Anti-Americanism abroad.  < <

I n  B r i e f :

Milton Cummings from Johns Hopkins
University defines cultural diplomacy as
"the exchange of ideas, information, art,
and other aspects of culture among na-
tions and their peoples in order to foster
mutual understanding." Beyond formal
diplomatic channels, cultural diplomacy
offers an excellent opportunity for coun-
tries to represent their culture, their ide-
as and their beliefs through artistic and
educational programs. 

No to hardcore politics, Mr. Bolton! - US
Midterm Elections at the end of 2006
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T h e  d e f e a t  o f  P e r u ' s  O l l a n t a  H u m a l a in
June and the (contested) victory of Me-

xico's Felipe Calderón in July setback the La-
tin America left, as did the failure of Brazilian
President Luis Inácio da Silva (Lula) to secu-
re re-election on the first ballot. In Novem-
ber, Venezuelan President Hugo Chávez fai-
led to win a seat on the Security Council for
his country, partly as a consequence of his
undiplomatic reference to President George
W. Bush as the "devil" at the UN, in New
York, in September.  

However, the tide shifted again after electo-
ral victories by Nicaragua's Daniel Ortega
and Ecuador's Rafael Correa, and Chávez's
overwhelming re-election in early December.
Standing for the fourth time in a national
election (three presidential elections, plus
the recall of 2004), the Venezuelan secured
his largest majority (63 percent) with a tur-
nout of over 70 percent, reversing a secular
decline in participation going back to 1978.
The result reinforced not only his standing at
home but, after the Security Council set-
back, Chávez's stature in the hemisphere.  

Just where would Hugo Chávez lead Latin
America? Chávez's world view might best
be described as Third Worldism ("tercermu-
nialismo"), updated for the post-neoliberal
era.  In early 2005, Chávez declared his Boli-
varian Revolution as a socialist one, but Mar-
xism is just one of several ideological influ-
ences evident in his speeches.  Fundamental
to his thought is a view of the contemporary
world having much in common with the non-
Marxist critique offered by Noam Chomsky,
the radical American linguist, whom Chávez
cited in his controversial speech at the Uni-

the United States. In Caudillo, ejercito, pueb-
lo (The Man on Horseback, the Army, and the
People, 1999), Ceresole praised Chávez as
the prototype of a populist strongman able
to unite citizens and the army behind the
dream of Pan American unity and indepen-
dence. But before his death in 2003, Cereso-
le broke with Chávez over the latter's admi-
ration for Fidel Castro and embrace of Cuba.  

What Chávez retains from his alliance with
Ceresole is wariness of Washington's desire
to advance Latin American military integrati-
on. Under the guise of fighting drug lords,
rooting out terrorists, and defending demo-
cracy, Washington seeks to reinforce the ro-
le of Latin America's military as a bulwark of
U.S. hegemony in the post-Cold War era. Li-
ke Simón Bolívar and José Martí, Chávez ad-
mires much about the US but sees it as the
main threat to a unified, free Latin America.   

Chávez rejected Ceresole's anti-Semitism,
but he has been criticized by some Zionist
groups because of his warm relationship
with Iranian President Maumoud Ahmadine-
jad. Chávez's friendly relations with Iran, pre-
invasion Iraq, and Libya might be explained
on a purely pragmatic basis - the need to
coordinate oil policy. However, the chavista
offensive to revitalize the Organization of Pe-
troleum Exporting Countries (OPEC) was un-
dertaken to achieve geo-strategic, not just
economic goals. In turn, the revitalization of
OPEC has strengthened Venezuela's hand di-
plomatically within the hemisphere. Having
wrested control over policy back from execu-
tives of the state oil company and renegotia-
ted contracts with foreign investors, Vene-
zuela  is providing technical and legal advice 

ted Nations in September 2006.  The Vene-
zuelan leader emphasizes resisting not only
economic but cultural hegemony, what
Chomsky calls "manufacturing consent."   
The Bolivarian Constitution of 1999 lays out
some principles of an alternative model to
the neoliberal vision preferred by Washing-
ton, but the institutions of this new regime
have yet to be built.  Most vexing is the pro-
blem of constructing a Bolivarian political
party. The Venezuelan opposition fears Chá-
vez's recent call for a United Socialist Party
of Venezuela is a step toward importing the
Cuban political model, but the Venezuelan's
leader clearly seeks only to unite his fractio-
us coalition and link it more closely and de-
mocratically to civil society, not to create a
one party state.  

Chávez has had ittle success in prior experi-
ments with party organization.  In frustration,
the Venezuelan leader tends to fall back upon
charismatic authority. For example, in a re-
cent commemoration of the anniversary of
the death of Bolívar, Chávez called his cabi-
net members to attention (quite literally) and
publicly scolded them for a breech of diplo-
matic protocol in the ceremonies.  He chas-
tised them for failing to battle inefficiency
and corruption. Such displays of rhetorical
anger and resonate with ordinary Venezue-
lans, but they do little to develop institutional
solutions for underlying problems. 
Chávez has long viewed himself as leader of
Latin American resistance to Washington's
hegemony. During his ideological gestation,
the former paratroop commander was influ-
enced by the late Argentine sociologist Nor-
berto Ceresole, who expressed a neo-fascist
critique of the post-Cold War dominance of

Venezuela's Hugo Chávez & 
Latin America's "Pink Tide"
Which way is Latin America's "pink tide" in running these days?
For awhile it seemed to be receding.    T e x t : Dr. Daniel Hellinger
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to Ecuador's Correa and Bolivia's Morales,
who similarly seek to renegotiate contracts.

Venezuelan foreign policy has, like every-
thing else associated with chavismo, deeply
divided the country.  The opposition, encou-
raged by neoconservatives and rapidly anti-
Castro sectors in the U.S., routinely accuse
Chávez of leading the country toward "Cas-
tro/comunismo."  There were some signs of
a thaw in U.S.-Venezuelan relations after De-
cember's election.  But ultra-rightist sectors
in the Bush administration continue to see
Chávez, Castro, Lula, and now Morales and
Ortega, as a new "axis of evil" in the Western
hemisphere.  Obscured by debates over the
Iraq war, a Venezuelan policy debate is sure-
ly underway in Washington.

The two countries' ambassadors, Venezue-
la's Bernardo Alvarez and William Brownfield
for the U.S., seem committed to cooling the
rhetoric. However, both serve leaders who
often express their views in Manichean
terms. One difference is that Bush repeated-

productive sector of cooperatives and co-
managed industries. The task is necessary
but daunting.  Venezuela's main source of in-
come is derived from an industry that produ-
ces extraordinary returns (rents) by exporting
a commodity produced in enclaves by capital
intensive exploitation of labor. Its middle and
upper class thrives off access to these rents,
via direct access to the state or indirectly
through commercial, financial, and real esta-
te enterprises. 
During the oil boom of the 1970s, the state
constructed massive,but in-efficient, meta-
lurgical and petro-chemical industries. 
Private capital dominated the manufacturing
sector long dependent on state subsidies.
The traditional proletariat is small; the largest
unions are in the public sector. Venezuela's
cities are clogged with street venders who
secure urban space against the middle class.
In these struggles they invoke their "right to
work", though they might more accurately ci-
te their "right to earn a living." How are these
sectors to be "socialized"?

The stress in Bolivarian Venezuela has been
on democratizing civil society, with mixed re-
sults. Participation is mentioned almost 100
times in the Bolivarian Constitution.  The two
most recent initiatives to move participation
from parchment to reality are the call for a
new party and efforts to institutionalize po-
pular assemblies. These assemblies build on
the success of local community organizing
associated with urban land reform and with
health and education program. The assem-
blies are community councils modeled in
part upon the participatory budgeting experi-
ence in Brazil. Through them, citizens deve-
lop community projects to be financed by
central government ministries. The goal is to
democratize the administration and distribu-
tion of oil rents.  The success  of this effort is
what will ultimately determine whether Ve-
nezuela develops "21st century socialism" or,
as Bolívar put it at the end of his life, Chávez
finds that he has "plowed the sea."   < <

ly displays astounding ignorance and little
sensitivity to the culture and history of other
countries. Chávez, by contrast, demonstra-
tes an extraordinary intellectual curiosity and
conceptualizes global trends in terms of so-
cio-economic structures and historic forces.
He can be intemperate, but isn’t stubborn.

Like other Third World nationalists, the Vene-
zuelan leader has drawn upon native traditi-
ons and intellectual social thought, in particu-
lar that of Bolívar and his teacher, Simón
Rodríguez. Chávez frequently cites the early
decrees of the Liberator as precedents for
land reform, health and education policies.
He is fond of quoting Rodríguez's post colo-
nial warning, "We must innovate or perish,"
and approvingly cites the teacher's call to
synthesize indigenous and European culture
and knowledge, taking culture and geogra-
phy into account. 

Chávez's economic policies encourage "en-
dogeous" development, which involves so-
wing the oil profits in investment to grow a

U
N

Ph
ot

o/
M

ar
k

G
ar

te
n



30

D e r  1 4 - j ä h r i g e  O m  P r a k a s h war auch
ein solches Kind, ein minderjähriger

Sklavenarbeiter ohne Zukunftsperspektive
und ohne Rechte oder das Wissen um sie.
In seiner Heimat Rajasthan, der größten Re-
gion der Republik Indien, ist der Junge kein
Einzelfall, schätzungsweise 12 Millionen Kin-
der werden alleine in Indien als Arbeiter/in-
nen eingesetzt.  
Om arbeitete drei Jahre lang als Landarbei-
ter auf den staubigen Feldern Rajasthans,
nachdem er seinen Eltern weggenommen
wurde. Er bekam während dieser Zeit zwei
Mahlzeiten am Tag, aber kein Gehalt - statt-
dessen machte er Erfahrungen mit psy-
chischer und physischer Gewalt, ganz zu
schweigen von der strukturellen. Auch ein
Schicksal, das er mit Millionen Kindern auf
der  Welt teilt. Aber Om wurde gerettet.

Seither engagiert er sich im Kampf gegen
Kinderarbeit in seiner Heimat und wurde die-
ses Jahr in Den Haag mit dem International
Children's Peace Prize ausgezeichnet. 
Om Prakash hat nach seiner Zeit als Kinder-
arbeiter ein Netzwerk gegründet, das sich
für die Vergabe von Geburtsurkunden an alle
Kinder einsetzt - so werden sie indentifika-
bel, gemeldet und gehen in den bürokrati-
schen Prozess ein. Ein Umstand, der sie vor
Ausbeutung, Sklaverei, erzwungener Ehe
und Ähnlichem schützen kann. Sie sind nicht
mehr vogelfrei und können auch der Familie
nicht mehr so leicht entrissen werden.

Ab wann man von Kinderarbeit sprechen
kann, ist ein festgelegter, jedoch umstritte-
ner Punkt. Kinderarbeit ist die Beschäftigung
von Minderjährigen, die ein bestimmtes, ge-
setzlich verankertes Alter unterschreiten.

leidet, ist Kinderarbeit eine Überlebenschan-
ce und zumindest die Möglichkeit eines öko-
nomischen Aufstiegs. Für Milton Friedman
war das Verbot der Kinderarbeit in wirtschaft-
lich unterentwickelten Ländern gleichbedeu-
tend mit der Verhinderung wirtschaftlichen
Wachstums, welches wiederum eine Gesell-
schaft von der Notwendigkeit der Kinderar-
beit langfristig befreien würde.

Dieses Alter wird von jedem Staat unter-
schiedlich fixiert, in den USA liegt es bei-
spielsweise bei 16 Jahren, wobei auch Aus-
nahmen gemacht werden (etwa wenn
der/die Jugendliche arbeiten möchte - man
denke an Teenie-Stars - oder einfach nichts
mit Schule anfangen kann. In diesem Fall
müssen die Erziehungsberechtigten aber ihr
Einverständnis erklären). In Oms Fall jedoch
sprechen wir freilich von einer anderen Art
Arbeit. Er verdiente nichts, außer den Mahl-
zeiten und von Freiwilligkeit keine Spur. Kin-
derarbeit wird in den verschiedensten Spar-
ten eingesetzt, von der Bergarbeit über die
Tourismusbranche, bis hin zur versteckten
Sklaverei in privaten Haushalten, den Kinder-
soldat/innen und Sexsklav/innen.

Heute ist Kinderarbeit in den westlichen in-
dustriellen Gesellschaften verboten, doch bis
dahin war es, wie bei allen sozialen Errun-
genschaften, ein langer Weg. Während der
Industriellen Revolution war sie gang und gä-
be, besonders im Bereich der Minenarbeit,
der die körperlichen Voraussetzungen von
Kindern entgegenkamen. Im Zuge der Etab-
lierung der Rechte der Arbeiterschaft wurde
auch die Kinderarbeit gesetzlich reguliert und
die körperliche Sicherheit langsam erhöht.
Die zunehmende Spezialisierung der Arbeit
brachte mit der Zeit nicht nur mit sich, dass
die Arbeiter/innen älter, sondern auch, dass
sie (aus-)gebildet sein mussten. 
Diese vor inzwischen Jahrhunderten ent-
standene Entwicklung hat ihren Siegeszug
längst noch nicht um die Welt angetreten,
auch wird Kinderarbeit nicht überall als Ver-
letzung der Menschenrechte angesehen. In
ärmeren Ländern, beziehungsweise in Re-
gionen, in denen die Bevölkerung an Armut

Om, der Anti-Held
Während in heimischen Gefilden eher Mathehausaufgaben oder
Pokemon-Sammelkarten die Gedanken der jüngsten Generation
beherrschen, können Kinder in anderen Teilen des Globus von frei-
en Nachmittagen oder Spielzeug nur träumen. Sie verbringen ihre
Lebenszeit mit Arbeit in Fabriken, Sweatshops, in der Landwirt-
schaft  oder, in den schlimmsten Fällen, beim Militär oder in der
Prostitution. T e x t :  Mag. Cäcilia S. Smekal
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Om Prakash bei der Überreichung des
Children Peace Prize am 19. November

2006 in Den Haag, Niederlande
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Hinzu kommt, dass laut UNICEF-Studie  Boy-
kotte von durch Kinderarbeit entstandenen
Produkten kontraproduktiv sein können:
Wenn solche Produkte nicht mehr exportiert
und verkauft werden, werden die Kinder ent-
lassen und müssen sich oftmals aus ökono-
mischen Zwängen heraus anderen, gefährli-
cheren und prekäreren Beschäftigungen wie
der Prostitution zuwenden. 

Doch Indien findet womöglich einen ande-
ren, seinen eigenen Ausweg aus der Ge-
schichte der Kinderarbeit. Erste Meilenstei-
ne sind schon geschafft: Seit 2006 ist es in
Indien beispielsweise verboten, Unter-14-
Jährige als Hausdiener arbeiten zu lassen. 

Und Om Prakash setzt diese Arbeit fort: Seit-
dem er befreit wurde, engagiert er sich für
freie Bildung und Alphabetisierung der Kin-
der in Rajasthan. Denn gerade für die ländli-
che Bevölkerung heißt Analphabetismus oft
die Gefangenschaft in Armut und Abhängig-
keit. Dieser Mangel an elementarer Bildung
ist verbunden mit der Unkenntnis von Rech-
ten und somit auch der Hilflosigkeit und
Ohnmacht gegenüber der Ausbeutung, Dis-
kriminierung und sozialer Abgrenzung. Om
Prakash versucht nun das Werkzeug Bildung
in seiner Heimatregion als Schlüssel gegen

zu finden. Sie kämpfen für Bildung, mensch-
liche Bedingungen, für elementare Dinge
wie sauberes Trinkwasser am Arbeitsplatz,
aber vor allem für eine Änderung der Einstel-
lung Erwachsener gegenüber Kindern. Denn
wenn sie schon arbeiten müssen, sollen sie
zumindest Rechte haben und gehört wer-
den. Das ist auch Om Prakashs Mission:
"This is our right - that (adults) have to listen.
This is children's rights. And if they are not
abiding with that right, we will work harder
to make them hear."

Was Om sicherlich durch seine Kampagnen
erreicht hat, ist, dass das internationale Au-
genmerk zumindest zeitweilig wieder auf
das Thema "Kinderarbeit" gerichtet ist. Die
weltweite Presse hat über die Verleihung
des "Children's Peace Price" berichtet. Auch
wenn aber dieses internationale Interesse
nach und nach abflaut, wird Om seine Arbeit
nicht aufgeben. Gerade auch weil Indien eine
der größten aufstrebenden Wirtschafts-
mächte mit vielversprechenden Wachstums-
raten ist, wird sich in absehbarer Zeit in die-
sem Bereich viel ändern (müssen). Und die
Öffentlichkeitsarbeit Om Prakashs und vieler
anderer wird in diesem Prozess ein bedeu-
tender Faktor sein.

diesen Teufelskreis einzusetzen und vor al-
lem Bewusstsein zu schaffen für die am ei-
genen Leib erfahrene Problematik. Erreicht
hat er dies vorläufig durch die Mitarbeit an
der Implementierung sogenannter "Child
Friendly Villages" - Orten, an denen Kinder-
rechte respektiert und Kinderarbeit langfris-
tig bekämpft werden. Ein solches Child
Friendly Village bindet die Kinder in Entschei-
dungen mit ein, es bietet einen Rückzugsort
und klärt Eltern und Kinder über ihre Rechte
auf. Es ist eine Form des Empowerment. 

Bevor ein Village gegründet wird, werden al-
le Kinderarbeiter des Dorfes erst identifiziert.
Jedes Village wählt eine/n eigene/n Panchay-
at, einen "Children's Governing Body",
der/die eng mit den Behörden zusammenar-
beitet und die Stimmen der Kinder vertritt.
Gemeinsam wird Networking betrieben, ver-
handelt, wie die Arbeitsbedingungen verbes-
sert werden können und wie soziales und
ökonomisches Wachstum erreicht werden
kann. Interessant ist, dass die Mehrzahl der
Panchayats von Mädchen gestellt wird. 

Die Child Friendly Villages sind eine Maßnah-
me, um Bewusstsein bei einer großen An-
zahl von Menschen zu erzeugen, um den An-
stoß für einen Ausweg aus der Kinderarbeit
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J o h a n n e s b u r g ,  S ü d a f r i k a .  Mit der lee-
ren Wertkarte kann die kleine Lean kein

Wasser mehr beim "vorbezahlten Wasser-
zähler" kaufen. Vor Ablauf des Monats hat ih-
re Familie die gesamte Wasserration aufge-
braucht. Die einzige Lösung ist nun sich von
traditionellen Quellen, aus Flüssen und Was-
serlöchern, Wasser zu beschaffen. Wie Lean
geht es vielen armen Kindern und ihren Fa-
milien auf der Welt. Sauberes Trinkwasser ist
Mangelware für über eine Milliarde Men-
schen auf dieser Erde. 

Sauberes Trinkwasser ist mehr als eine Wa-
re. Wasser ist essentiell für jede Art von Le-
ben auf diesem Planeten. In Anbetracht des-
sen sollte die Ausweitung der Menschen-
rechtsdefinition um das Recht auf Wasserzu-
gang erweitert werden. 
Letztlich müssten Menschenrechte jedem
Menschen von Geburt an garantiert werden,
allein schon aufgrund der Tatsache des
Menschseins. Damit Menschenrechte aber

soll die für Südafrika errechnete tägliche
Mindestmenge von 25 Liter Wasser pro Tag
und pro Person garantiert werden. Bei einem
darüberliegenden Verbrauch steigen die Tari-
fe für den Wasserverbrauch stark an. 

Das Problem der "Lifeline" ist, dass bei länge-
rer Nicht-Bezahlung bzw. Schulden die Was-
serleitung gesperrt wird und die Bewohner
komplett von der Wasserversorgung ausge-
schlossen werden. Daran angeschlossen
werden sie erst wieder, wenn sie die Schul-
den beglichen haben, wozu viele Haushalte
nicht fähig sind. Damit beginnt für viele die
Suche nach alternativen Wasserquellen die
oft schmutzig und unhygienisch sind. Dieses
schmutzige Wasser ist der Grund für bis zu
80 % aller Erkrankungen in Entwicklungslän-
dern. Südafrika ist leider nur ein Beispiel von
vielen. Zum Beispiel sind es in Äthiopien,
laut dem Human Development Report, von
2006  nur 22 % der Bevölkerung die nachhal-
tigen Zugang zu sauberem Wasser haben.

einklagbar sind, müssen sie als Grundrechte
in Staatsverfassungen und internationalen
Abkommen niedergeschrieben werden. Nur
so kann wirklich jedem Menschen das Recht
auf Leben garantiert werden. 

K e i n  u n b e k a n n t e s  P r o b l e m

Obwohl ein langbekanntes Problem, steckt
die Wasserversorgung in vielen Ländern
noch in den Kinderschuhen. Beim lebensnot-
wendigen Gut Wasser sind Alternativen für
die effiziente, gerechte und preis-adäquate
Versorgung vor allem in Entwicklungs- und
Schwellenländern mehr als gefragt. Lö-
sungsansätze reichen von  Privatisierungen
bis zur staatlichen Bereitstellung einer
Grundmenge an Wasser pro Monat. 

Die Regierung Südafrikas hat es sich zum
Ziel gesetzt, jedem Haushalt durch eine so-
genannte "Lifeline" 6000 Liter Wasser pro
Monat gratis zur Verfügung zu stellen. Damit

Keine Zukunftsmusik mehr

Das Recht auf Wasser soll Bestandteil des Menschenrechtssystems der
Vereinten Nationen werden.  T e x t : Mag. (FH) Klaudia Feurle
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W a s s e r v e r s o r g u n g  u n d  A r m u t  g e h e n
H a n d  i n  H a n d

Dass es einen klaren Zusammenhang zwi-
schen dem Zugang zu Wasser und Armut
gibt, steht heute außer Zweifel. Im Jahr
2000 wurden im Rahmen der Vereinten Na-
tionen die Milleniumsziele (Millennium De-
velopment Goals, MDGs) verabschiedet, die
in 8 Zielen die imminentesten Probleme der
Menschheit bis 2015 lösen sollen. Ein wich-
tiger Punkt ist die Bekämpfung der Armut.
Als Unterpunkt des siebenten Millenniums-
ziels haben sich die Staaten verpflichtet, die
Zahl der Menschen, die keinen Zugang zu
sauberem Trinkwasser und zu sanitären Anla-
gen haben, zu halbieren.
Bereits 1985  wurde das Komitee der UNO
für wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Menschenrechte (WSK-Komitee) gegründet.
Dieses Komitee setzt sich aus einer unab-
hängigen Expertengruppe zusammen die

Wirtschafts-, Sozial- und Kulturrechte misst
und beobachtet. Die Ergebnisse werden
dem Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten
Nationen berichtet und zugearbeitet. 

2002 gab das Komitee schließlich einen ers-
ten allgemeinen Rechtskommentar zum
"Recht auf Wasser" heraus, indem das Recht
auf Wasser zu gleichen Teilen aus dem Recht
auf Nahrung und dem Recht auf Gesundheit
abgeleitet wird. Inhaltliche Elemente dieses
Rechts umfassen in erster Linie den Zugang
jeder Person zu existierender Wasserversor-
gung und den Schutz vor erzwungener Un-
terbrechung der Versorgung. 

Kommentare und Erklärungen solcher Art
sind als "soft law" zu verstehen. Sie enthal-
ten Absichtserklärungen der Staaten und sol-
len die Politik der Staaten leiten. Um dieses
Recht als einklagbares Recht in den Grund-
rechten von Staatsverfassungen umzuset-
zen, sind allerdings noch weitere Maßnah-
men notwendig. 

W a s s e r v e r s o r g u n g  u n d  w a s  w e i t e r  p a s -
s i e r e n  w i r d

Das Weltsozialforum, das Ende Januar 2007
in Nairobi stattfindet, könnte zusätzlich
Schritte auf nicht-staatlicher Ebene machen,
da es ein kritisches Austauschforum für "die
andere Globalisierung" bestehend aus NGOs
und der Zivilgesellschaft darstellt.
Dieses Forum versucht unter anderem in ei-
nem Arbeitskatalog den universellen Zugang
zu Gemeinschaftsgütern der Menschheit
und der Natur zu sichern, sowie die Men-
schenrechte zu garantieren. 
Insgesamt steht die Debatte über die Inhalte
und die Staatenverpflichtungen zum Recht
auf Wasser am Anfang. Jedoch wird sich die
internationale Staatengemeinschaft in Zu-
kunft noch einigen Herausforderungen stel-
len müssen. Damit die kleine Lean aus Jo-
hannesburg soviel Wasser für die Familie
haben kann, dass sie es selbst nicht mehr
tragen kann. Sie würde sich bei uns allen da-
für bedanken. < <

... in Industriestaaten ist  Wasser fast eine
Selbstverständlichkeit, in Entwicklungs-
ländern dagegen ein kostbarer Luxus.

I n  B r i e f :

Mehr Information über das Thema Was-
ser und Menschenrechte kann man auf
folgenden Internetseiten nachlesen:

-http://www.worldwatercouncil.org - das
World Water Council bringt alle 3 Jahre
die wichtigsten Akteure auf dem Gebiet
Wasser beim World  Water Forum zu-
sammen. Das letzte fand im März 2006
in Mexico statt.
-http://www.unep.org
-http://www.fao.org - Aquastat, FAO
Wasserinformationssystem
-http://www.gefweb.org - mit Fokus auf
Internationale Gewässer und Gefähr-
dung von Küstenregionen
-http://www.unesco.org
-http://www.undp.org - Die Water Alert
Campaign der UNDP (UN Entwicklungs-
programm) versucht weltweite Unter-
stützung für den universellen Wasserzu-
gang zu finden.
-http://www.worldbank.org - Finanzie-
rung von  Wasserprojekten weltweit

2003 rief die UNO Generalversamm-
lung die “Wasser für Leben” Dekade
von 2005 - 2015 aus. Ziel ist es Ver-
pflichtungen einzulösen.
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do-Schimpfwort-Konstruktionen wie "Gut-
mensch" belegt werden. Was diese irrationa-
le und vor Frust strotzende Negativkonnota-
tion eigentlich aussagen will, konnte mir
bislang noch keiner erklären.  Sie soll wohl
mit der Motivation Feigheit Menschen ent-
mutigen, was bei manchen auch gelingen
mag. Es ist leichter, sich über etwas lustig zu
machen, als sich damit auseinanderzuset-
zen. "Das Ärgerlichste in dieser Welt ist, dass
die Dummen todsicher und die Intelligenten
voller Zweifel sind." (Bertrand Russell)
Das könnte auch erklären, wieso ein Eckpfei-
ler der Demokratie, die "Anführer der Freien
Welt", im 21. Jahrhundert unter dem Argu-
ment der Verbreitung der Menschenrechte
und der Demokratie - Frauenrechte mussten
ironischerweise als drängendes Rechtferti-
gung herhalten -, Kriege führen kann, wäh-
rend er Menschen verschleppt und bis zu
Jahren ohne Anklage und bar jeder Rechte
festhalten kann. 
Doch auch die Europäer können nicht hoch-
näsig die Aufgeklärten mimen, während Be-
wegungen (wieder-)erstarken und sich insti-
tutionalisieren, die Menschen als Solche
verachten und gleichzeitig Menschenrechts-
organisationen finanziell verhungern. Wäh-
rend die EU als Staatenkonglomerat besorgt
gen Osten blickt, vergessen die Mitglieder
als Einzelne, vor der eigenen Tür zu kehren.
Die Menschenrechte sind vielleicht festge-
schrieben, doch nicht einmal in den reichsten
Ländern der Welt werden sie eingefordert. 
Wieso nicht? Weil wir offenkundig gerne ver-
gessen, dass alles Schlimme, was Men-
schen anderen Menschen antun können -
wenn es das zufällige Schicksal so will  -
auch uns passieren kann.

Menschenrechte - oder Human Rights - ver-
kommen zu einer eher nervtötenden  Ange-
legenheit im täglichen Leben, nämlich wenn
man zum Beispiel wieder vor aufdringlichen
Spendenkeilern in der U-Bahn-Passage oder
in der Fußgängerzone flüchten muss. Auch
die Bittbriefe in der Post oder der x-te media-
le Bericht über weltweite Menschenrechts-
verletzungen sind nur eine Randnotiz im voll
gepackten Tagesablauf. 
Menschenrechte - was haben sie denn noch
für einen Wert? Hatten sie den je?
Einst war die Weltgemeinschaft doch noch
der Überzeugung, dass Human Rights einige
der wenigen seltenen Übereinkommen wa-
ren, die universell Geltung haben sollten. Na-
türlich - oder besser: kultürlich - gab es im-
mer in der Geschichte Missachtungen dieser
Agreements, doch es gab auch immer be-
stimmte Felsen in der Brandung, die Hoff-
nung auf die Erfüllung eines Zieles gaben:
Ein Lernprozess der Menschheit, der sich
aus den Nachteilen einer Geschichte von
Krieg und Genozid ableitet, die Ausbreitung
der Demokratie als überlebendes Modell,
der technische Fortschritt und der damit ein-
hergehende Wohlstand. 
So wollte es die saturierte Gemeinschaft zu-
mindest glauben. Heute, in einer Zeit, in der
es den Mitgliedern der industrialisierten Welt
materiell besser geht, als es die Historie je
gesehen hat, scheinen die Menschenrechte
als Wert paradoxerweise aber unwichtiger zu
werden. Die Schrecken der Vergangenheit
scheinen zu weit hinter uns zu liegen, als
dass die Bedeutung der Menschenrechte
präsent sein könnte. Das geht sogar so weit,
dass Leute, die sich einsetzen für die Aktua-
lität der Human Rights, tatsächlich mit Pseu-

Menschenrechte?....
Nicht schon wieder! Bitte?!

Mag. Cäcilia S. Smekal
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(Human) Right to Asylum

As ten-thousands of refugees have landed on the Canary Islands this year, EU Member
States will need to review their international legal obligations T e x t : Dr. Gregor Heißl 
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bigger boats, named "Super-Cayucos" are
being built to transport up to 250 immigrants
at once. 
Furthermore, the island of Lampedusa - an
Italian territory just 200 km south of Sicily
and 300 km north of Libya - and Malta are fa-
voured destinations of refugees as well.

B a s i c  l e g a l  b a c k g r o u n d
Skipping the economic background of the
South-North-migration it is important to look
briefly at the legal framework, important for
refugees arriving in Europe. Each Member
State of the European Union is signatory and
subsequently member of the worldwide ac-
cepted Geneva Refugee Convention, which
ensures basic protection rights for refugees
and asylum-seekers, as well as the Europe-
an Convention on Human Rights, which gua-
rantees several fundamental rights, such as
the right to life and the prohibition of torture. 

These two major treaties in the field of Hu-
man Rights in Europe enshrine among ot-
hers the principle of non-refoulment, which
prohibits the deportation or extradition of
persons to countries, where it is likely that
they face inhuman or degrading treatment or
even torture. Concerning refugees this me-
ans that the state is obliged to assess and in-
vestigate every asylum case and to decide
whether the asylum-seeker is granted or de-
nied the refugee status and subsequently
asylum, as long as the application is lodged
on the territory of the state. 
Back to the concerns of refugees trying to
reach one of the EU Member States, this
means practically spoken: As soon as an asy-
lum application is filed inside an enclave in
Northern Africa or on the Canary Islands,
Spain is obliged to investigate the claim
through an appropriate asylum procedure.
Under certain circumstances this may take
several years for reaching a decision, and for
the whole time the asylum-seeker is permit-
ted to remain in the country.

R e a l i t y  C h e c k
When the Schengen-agreement entered into
force the internal border controls were main-
ly abandoned, but the monitoring of external
borders of the EU increased significantly.
Due to the stricter visa-regulations it is highly 

D u e  t o  t h e  l a c k  of proper documentation
estimations about deaths are rather va-

gue and ambiguous, therefore the gap bet-
ween official and NGO figures is tremen-
dous, but generally it can be said that
between 600 and 3000 refugees died in
2006 while trying to reach the EU.

About a year ago, in October 2005, the de-
sperate situation of refugees attempting to
set foot on European soil got to the world's
attention when it became public that hun-
dreds of refugees were brought into the de-
sert by Moroccan police officers just to keep
them away from the border of Ceuta, one of
the Spanish enclaves, in North Africa. The
deportees were transported mostly in buses
of up to 80 persons and were dropped in the
middle of the desert neither with proper nu-
trition nor water. Only due to the strong in-
ternational outcry and pressure that made
Morocco return them, a catastrophe was
avoided. Furthermore, in November 2005 it
was reported that at least 14 African refuge-
es were shot by Spanish and Moroccan se-
curity forces, or died trying to scale the six-
metre-high NATO barbed wire fence, while
attempting to gain refuge in Ceuta or Melilla.
Hundreds more were wounded or arrested
by the Moroccan police.

Due to the very restrictive border controls
around the Spanish enclaves in Northern
Africa refugees’ attention turned towards the
Canary Islands. Since the beginning of 2006
more than 20 000 refugees arrived on one of
the islands, that is four times the number of
the whole year before. In a 48-hours-period
around the 5th of September 2006 up to
1.430 Africans set foot on Spanish soil in Te-
nerife and Grand Canary. 

Almost 50 different human trafficking organi-
zations are operating in southern Morocco,
the Occupied Territory of Western Sahara,
Mauritania and even Senegal, transporting
those able to pay up to € 1000,-- to make the
often more than 1000 km high-sea-crossing
on open boats, called "Cayucos", with up to
100 passengers. Spanish authorities report
that about 100 000 refugees are waiting on
the West African shore for the opportunity to
cross. According to the immense demand

Sooner or later they
will knock on the
doors of the prospe-
rous European Union
- Refugees not only
from Africa.



38

unlikely that an African, without any family
ties gets a residence and work permission
for one of the EU countries. Therefore the re-
fugee status constitutes the only remaining
entrance gateway to Europe. 
It is getting more and more obvious that the
asylum and refugee matters become an area
of common concern therefore the European
Union is aiming to harmonise the asylum
field and reach a long term solution for a
Common European Asylum System, with
burden-sharing between Member States.
The EU is trying to face the asylum challen-
ge by reaching agreements with developing
countries, linking development aid to combat
human trafficking to Europe. 
Always on the agenda is further the concept
of processing asylum claims in camps outsi-
de Europe operated by the EU. Initially pro-

Convention, covering mainly political rea-
sons, but excluding e.g. the fuge from star-
vation. The increasing public awerseness to
asylum-seekers resulted in a real competiti-
on between appreciated states for refugees
to implement stricter asylum procedures,
which sometimes cross and overstep the
borderline of human dignity for refugees.
On the one hand despite all opposing imple-
mentation and the enforcement of the "Fort-
ress Europe" by all available measures the
storm of refugee to and across the borders
of the EU is not declining, in contrary it is
reaching alarming proportions. On the other
hand the EU  needs migration, particularly
several haciendas in the south of Spain
would not survive without the labour force of
illegal immigrants. Obviously there is no so-
lution. Refugees will always try anything to 

posed by the British Prime Minister Tony
Blair, it aims to reduce illegal immigration,
but its implementation would threaten seve-
ral protection standards enshrined in the Ge-
neva Refugee Convention and the European
Convention on Human Rights. 
Since the end of 2004 an European agency
to strengthen the external border control
(FRONT) aims to reduce illegal entrance into
the EU. But as figures indicate, it is not very
successful. 
In any event the EU links immigration and
asylum matters closely together and all mea-
sures aggravating illegal entry also exacerba-
te the possibility for refugees to get asylum.
But it can be said that between 30% and
40% of asylum applications lodged in the EU
are well-founded and in compliance with the
refugee-definition of the Geneva Refugee

Europe
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flee from their perpetrators, as well as immi-
grants will always be attracted by better job
prospectives and possibilities to feed their
starving families. 
The EU has primarily the obligation to treat
every person in a way to protect his/her hu-
man dignity and save his/her life. Apart from
the legal point of view there exists the noti-
on of global fairness and the moral obligation
to give aid to the less developed parts in the
world. 
Finally and most importantly in the context
of refugees risking their lives while trying to
reach Europe by boat, someone may not for-
get that thes individuals have suffered either
through Human Rights violations or despe-
rate living conditions in their countries of ori-
gin. The minimum the EU owes these indivi-
duals is human treatment. < <
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Z u m  i n s g e s a m t  1 2 .  M a l übernimmt
Deutschland mit 1. Jänner 2007 die

Ratspräsidentschaft der EU. Zum ersten Mal
in der Geschichte soll die Bundesrepublik
Sprachrohr für eine Union von 27 Mitglie-
dern, die insgesamt 23 Sprachen spricht,
sein. Umso schwerer - angesichts der Tatsa-
che, dass sich die EU im letzten Halbjahr in
einem Dornröschenschlaf befand. 

Auch die Finnen waren hochmotiviert und
wollten Themen wie dem Verfassungsver-
trag neues Leben einhauchen. Als einzige
Resultate konnten die gemeinsame Politik
gegenüber dem Israel/Libanon Konflikt und
das Einfrieren der Erweiterungsgespräche
mit der Türkei verbucht werden.
Dass der Vorsitz kein Kinderspiel ist und nicht

nem positiven Abschluss bringt, wird für alle
Zeiten in die Geschichte der EU eingehen.

E U - V e r f a s s u n g
Genau diese Verfassung ist es, die auch die
Deutsche Ratspräsidentschaft zu einer ihrer
Prioritäten erklärt hat. Letztendlich soll ja die-
ser Verfassungsvertrag die komplizierten Vor-
schriften, Verordnungen, etc., die sich seit
der Gründung der Europäischen Gemein-
schaft bzw. Europäischen Union angehäuft
haben, in einem einzigen Regelwerk verei-
nen. Ein positiver Abschluss bringt einen in-
neren Reformprozess der EU mit sich.
"Unser Auftrag während der Ratspräsident-
schaft ist es, einen Fahrplan für das weitere
Vorgehen zu liefern", erklärte Merkel. Dieser
Fahrplan für die EU-Verfassung sollte bis En-
de Juni 2007 vorliegen. Ein Fahrplan ohne
Fahrgäste wäre natürlich nicht sinnvoll. Aus
diesem Grund arbeitet Deutschland bereits
seit Beginn der Präsidentschaft eng mit der
EU Troika. Damit auch die Nachfolger die Fa-
ckel weiter tragen.

M i t  e i n e r  S t i m m e  s p r e c h e n
Deshalb ist auch das Sprechen mit einer
Stimme für die Deutsche Ratspräsident-
schaft von immenser Bedeutung. Die ge-
meinsame EU Politik soll auf der Einigung
außenpolitischer Fragen fundieren. Ein An-
lass ist der Nahost Friedensprozess für des-
sen Erfolg die Wiederbelebung des soge-
nannten Nahost-Quartetts notwendig ist. 

nur einen Imagegewinn für das eigene Land
bringen kann, musste auch Österreich im
ersten Halbjahr 2006 feststellen. Es gilt nicht
nur die mehr als schwierige Tagespolitik der
EU zu bewältigen, sondern auf alles Uner-
wartete gefasst zu sein - beginnend von Na-
turkatastrophen bis zu aufflammenden Kon-
flikten rund um den Globus. Immerhin soll
Deutschland mehr als 150 Treffen organisie-
ren - die meisten auf Ministerebene.
Heikle Themen wie EU Erweiterung und Ver-
fassung haben unterschiedliche Prioritäten
für die Länder, die gerade den Vorsitz haben.
Von den größeren Mitgliedstaaten können
sie jedoch nicht vollständig unter den Teppich
gekehrt werden, kleinere Staaten können
sich mit positiven Resultaten besonders pro-
filieren. Das Land, das die Verfassung zu ei-

Präsidentschaft zwischen
zwei Stühlen
Die Präsidentschaft der EU und der G8 wird auch für ein großes Land
wie Deutschland nicht nur zu einer logistischen Herausforderung.
T e x t  Irene B. Stöckl, MA 
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Jedoch gibt es nicht nur gemeinsame politi-
sche sondern auch wirtschaftliche Fragen.
Die Sicherung der Energiezukunft ist Kanzle-
rin Merkel ein Anliegen. Seitdem die Rot/
Grüne Koalition Deutschland zu einem euro-
päischen Musterschüler in Fragen erneuer-
barer Energien gemacht hat, will die jetzige
Regierung den Klimaschutz und die Energie-
sicherheit in Europa vorantreiben. 

E n e r g i e s i c h e r h e i t
Einer der wichtigsten Gesprächspartner ist
für Kanzlerin Merkel der russische Präsident
Putin, der der Garant für die reibungslose
Versorgung von Erdgas in die  Europäische
Union sein soll. Kanzlerin Merkel wird Putin
spätestens beim G8 Gipfel in Heiligendamm
in Mecklenburg-Vorpommern wieder treffen.

beim Gipfel in Puerto Rico Teil der Runde
wurde. Seit 1981 nahm dann auch die Euro-
päische Gemeinschaft offiziell an den Gipfeln
teil. Zwischen 1993 und 1998 gab es dann ei-
ne schrittweise Annäherung Russlands an
die G7, die beim Gipfel in Birmingham
schließlich abgeschlossen wurde.
Für einige Globalisierungsgegner sind die G8
ein  rotes Tuch, ähnlich wie das jährlich statt-
findende Weltwirtschaftsforum in Davos.

W a c h s t u m  u n d  V e r a n t w o r t u n g
Dies ist das Motto, das sich die Deutsche
Regierung auf die Fahnen der G8 Präsident-
schaft geschrieben hat. Bevor allerdings der
große G8 Gipfel in Heiligendamm von 6. - 8.
Juni 2007 stattfinden wird, gibt es eine Viel-
zahl an Treffen verschiedenster Minister - u.a.
Außen-, Finanz-, Justiz-, Umwelt- und Ar-
beitsminister - der G8 Mitgliedstaaten.
Laut Pressemitteilungen der deutschen Re-
gierung lässt sich diese Doppelpräsident-
schaft ohne Probleme über die Bühne brin-
gen. "Machen wir uns diese Präsident-
schaften zu einem gemeinsamen Anliegen",
forderte Merkel. Bleibt zu hoffen, dass das
gemeinsame Anliegen aber dann auch wirk-
lich alle interessiert - und zwar nicht nur
wenn Straßen abgesperrt werden, damit
sämtliche Regierungschefs vor ungebetenen
Demonstranten und möglichen terroristi-
schen Anschlägen geschützt werden.   < <

S p a g a t  E U -  &  G 8  P r ä s i d e n t s c h a f t
Deutschland hat ja auch den Vorsitz der G8
im ersten Halbjahr 2007 inne. Die G8 sind ei-
ne Gemeinschaft aus den stärksten Wirt-
schaftsnationen der Erde.
Die Gruppe der G8 Staaten, in den Anfangs-
zeiten noch G6, entstand ursprünglich 1975
auf Initiative des damaligen französischen
Präsidenten Giscard d’Estaing und des da-
maligen deutschen Bundeskanzlers Helmut
Schmidt. Grund für die erste Zusammen-
kunft auf Schloss Rambouillet in Frankreich
war der weltweite Abschwung in den siebzi-
ger Jahren des letzten Jahrhunderts. Die
sechs wirschaftsstärksten Nationen der Welt
sollten Wege aus der Krise finden. Im Laufe
der Zeit erweiterte sich die Runde der G6 zu-
nächst auf 7 Mitgliedstaaten als Kanada 1976
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S e i t  d e r  U n a b h ä n g i g k e i t  1 9 9 1 schreibt
Slowenien eine wirtschaftliche Erfolgs-

story. Die Aufnahme in die Eurozone ist des-
halb unumstritten. Mit einer Inflation von
2,6% im Jahr 2006 unterbietet das kleine
Land Deutschland. Das BIP pro Kopf erreich-
te 82% des EU-Durchschnitts, womit Slowe-
nien gleichauf mit Griechenland liegt. Über-
dies betrug das Wirtschaftswachstum 2005
rund 4% und die Prognosen für 2006 deute-
ten auf 4.8%, was weit über dem EU-Durch-
schnitt von 1.4% liegt, hin. Die durchschnittli-
chen Brutto-Monatseinkommen von 1,220€
sind zwar noch niedriger als in den meisten
anderen EU-Mitgliedstaaten, jedoch unter
den besten der Newcomer von 2004. 

Der Euro in Slowenien Evro genannt, wird
am 1. Januar mit Euro-Ballons und Feuerwer-
ken gefeiert. Politiker werden stolz die neue
Währung bei einer Barabhebung der Presse
vorführen.  Das junge EU-Mitglied entschied
sich für das sogenannte "Big-Bang Szenario",
das die neue Währung den alten Tolar
schnellst möglich ersetzen soll. Insgesamt
haben die Slowenen zwei Wochen lang die
Möglichkeit parallel mit beiden Währungen
zu zahlen, wobei das Wechselgeld nur noch
in Euro ausgegeben wird. Bis Anfang März

ten wurde dieser 1965 und 1990 reformiert,
indem ein paar Nullen gestrichen wurden.
Nach der Unabhängigkeitserklärung Slowe-
niens wurde zunächst der "Boni" (dt. Gut-
schein) eingeführt, der dann schrittweise
durch den Tolar ersetzt wurde. 1995 wurde
der slowenische Tolar konvertibel und entwi-
ckelte sich zu einer der stabilsten Währun-
gen der ehemals kommunistischen Länder.

Obwohl die zwei Millionen Einwohner teil-
weise nostalgisch auf den Tolar blicken,
herrscht im Land eine äußerst positive Ein-
stellung gegenüber dem Euro - bis zu 80%
unterstützen die Einführung der neuen Wäh-
rung. Diese stärkt die nach wie vor große
Unterstützung für die Europäischen Union.
Die Ängste gegenüber dem Euro sind in Slo-
wenien wie überall gleich. 

kann man dann den Tolar gebührenfrei in den
Banken wechseln, danach wird dies nur noch
bei der Nationalbank möglich sein.

Die Umstellung sollte reibungslos verlaufen.
Am Ende der ersten Woche sollten bereits
40% aller Geldausgaben in der neuen Wäh-
rung getätigt werden. Dies sollte nicht über-
raschen, da es Slowenien bereits viele Wäh-
rungsumstellungen hinter sich hat - für ältere

Generationen war es bereits die fünfte.
In Zeiten als Slowenien noch eine Teil-
republik Jugoslawiens war, wurde mit
Dinar bezahlt. Wegen hoher Inflationsra-

Euro-Zone erhält Nachwuchs 
Mit 1. Jänner 2007 erweitert sich die EURO-Zone auf über 315 Millio-
nen Menschen. T e x t : Katja Gasperic
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Dass sich der EURO in vielen Ländern zum
TEURO entwickelt haben soll, wurde auch in
Slowenien vernommen. Obwohl viele Exper-
ten das Gegenteil beteuern, fürchten einige
einen Preisanstieg und eine steigende Infla-
tion. Wenn, dann sollte es nur einen leichten
Anstieg geben, der eigentlich bereits vor der
eigentlichen Einführung verzeichnet wurde.
Die Gastronomie und verwandte Sektoren
erhöhten die Preise bereits seit Sommer
leicht, damit letztendlich in runde Euro-Wert
umgerechnet werden kann. So kostete zum
Beispiel ein Kaffee in manchen Cafes im
Sommer noch 190SIT (umgerechnet etwa
0,80€) bis der Preis langsam auf umgerech-
net 1 EURO angehoben wurde. 

T o l a r  B e g r ä b n i s

Das Schicksal des alten Tolar ist besiegelt.
Dieser wird mit allen Ehren begraben - und
zwar wortwörtlich. Von den 401 Mrd. Bank-
noten, die in den letzten 15 Jahren gedruckt
wurden, bleiben nur noch Papierstreifen
über, die dann an einem geheimen Ort ver-
graben werden. Die 540 Mio. Tolar-Münzen,
die Ende des Jahres noch im Umlauf waren,
werden in ihre Einzelbestandteile getrennt
und zwar in Zink, Kupfer und Nickel. Obwohl

bis zur Umstellung auf den Euro auf den ös-
terreichischen 5-Schilling-Münzen abgebildet
und seit Jahren gibt es eine Debatte darüber,
ob sie eigentlich ein slowenisches oder ös-
terreichisches Symbol sind - ähnlich der Kon-
troverse um Mozart zwischen Österreich
und Deutschland. Heutzutage werden die Li-
pizzaner unter anderem auch in Österreich
gezüchtet und sind ein bekanntes Symbol
der Spanischen Hofreitschule in Wien, je-
doch sind die Lipizzaner nach dem kleinen
Ort Lipica in Slowenien benannt, wo auch
das Stammgestüt sein soll.

Nicht unkomplizierter ist das Problem mit
dem Fürstenstein, auf dem im frühmittelal-
terlichen slawischen Staatsgebilde Karanta-
nien die Herzogseinsetzung stattfand. Die
Kärntner Landesregierung widersprach der
Verwendung des Fürstensteins auf den
Euro-Münzen u.a., weil das ehemalige Kar-
antanien zum Großteil auf dem heutigen Ge-
biet Österreichs lag und sich der Fürsten-
stein auch heute noch in Österreich befindet.
Wer nun recht hat, bleibt ungeklärt, man
könnte aber im Sinne einer europäischen
Identität behaupten, dass es auch unwichtig
ist, da ja beide Länder Teil der großen euro-
päischen Familie sind. < <

der alte Tolar begraben wird, bleiben die Mo-
tive der Münzen und Scheine dem EURO
großteils erhalten. 

So glänzt auf der 2-Euro Münze der berühm-
teste slowenische Dichter, France Preseren.
Diesem ist nicht nur ein Staatsfeiertag ge-
widmet, sondern sein berühmtes Werk
"Zdravljica" wurde zum Text der offiziellen Na-
tionalhymne. Ein Auszug des Textes findet
sich ebenfalls auf der 2 Euro Münze. Auf der
1-Euro Münze ist der slowenische Reforma-
tor, Primoz Trubar, abgebildet, der 1550 das
erste Buch in slowenischer Sprache verfass-
te. Auf der 10-Cent Münze befindet sich die
"Kathedrale der Freiheit". Das Projekt des be-
kannten Architekten, Joze Plecnik wurde nie
realisiert. Hingegen andere beeindruckende
Bauwerke, die nicht nur in Slowenien aber
auch in Wien und Prag zu bewundern sind. 

Weitere Münzen zeigen den höchsten Berg
Sloweniens, Triglav, den Storch und Ivan Gro-
hars Gemälde Sejalec (Sämann). All dies sind
bedeutende Symbole Sloweniens. Umstrit-
tener sind jedoch die 20-Cent und 2-Cent
Münzen - zumindest in Österreich. Diese
Münzen bilden die Lipizzaner und den Kärnt-
ner Fürstenstein ab. Die Lipizzaner wurden

Lipizzaner: (Fürsten)-Stein des Anstosses ... ?
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Aufbauprozess der neu gegründeten UN In-
stitutionen einbringen.  Das Human Rights
Council soll den Kampf zur Sicherung der
Menschenrechte weltweit in eine neue Pha-
se bringen.  
Die EU möchte hierbei das Ziel unterstützen,
dass Menschenrechte in allen Belangen der
Vereinten Nationen Platz finden.

Die in der gleichen Phase gegründete Peace-
building Commission soll Nationen beim
Wiederaufbau der Infrastruktur, von Instituti-
on und allen anderen staatlich notwendigen
Einrichtungen nach Konflikten helfen. 
Weiters fordert die Europäische Union bei
der 61. UN Generalversammlung die Umset-
zung der UN Sicherheitsratsresolution 1325
“Women, Security and Peace”.

U N - R e f o r m
Eines der wichtigsten Anliegen für die EU ist
die Management Reform der Vereinten Na-
tionen. Diese Reformen sollen den UNO Ge-
neralsekretär dabei unterstützen, die Organi-
sation besser führen zu können. 

I n  v i e l e n  P o d i u m s d i s k u s s i o n e n , Semina-
ren und Konferenzen wird das Thema einer

gemeinsamen EU-Position bei den Vereinten
Nationen angeschnitten. Die EU solle  mit ei-
ner Stimme sprechen, die EU braucht einen
gemeinsamen Sitz im Sicherheitsrat.
Was manche vielleicht nicht wissen, ist, dass
bei internationalen Konferenzen, sei es bei
den Vereinten Nationen und ihren Insitutio-
nen in Wien oder bei Organisation wie der
OSZE einerseits das Land, das den EU Rats-
vorsitz hat, aber auch alle anderen Ländern
stets im Namen aller EU Staaten sprechen.
Auch die Staaten, die sich um eine Aufnah-
me in die EU bemühen bzw. diejenigen de-
ren Aufnahme bereits beschlossene Sache,
wie im Fall Rumänien und Bulgarien, ist,
sprechen im Namen der EU.
Für die 61. UN Generalversammlung hat die
EU und der Ratsvorsitzende Deutschland fol-
gende Themenschwerpunkte:

H u m a n  R i g h t s  C o u n c i l  &  P e a c e b u i l d i n g
C o m m i s s i o n
Die Europäische Union will sich aktiv in den

EU@UNO.com

Seit 1995 betreibt die Europäische Union ein Internetportal zur Ver-
linkung der EU mit den Vereinten Nationen. T e x t  Irene B. Stöckl, MA

Europa
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http://www.europa-eu-un.org
informiert über die Position
der EU bei der UNO.



4 5Europa

G L O B A L  V I E W   4 / 2 0 0 6

Dazu bedarf es einer weitreichenden Reform
im Bereich der Human Resources, oversight
und governance. Es sollten auch andere Or-
gane weitreichend reformiert werden. Diese
sind die Generalversammlung, ECOSOC und
der Sicherheitsrat.

K a m p f  g e g e n  T e r r o r i s m u s
Die EU wird die Ratifizierung aller 13 UN
Konventionen und Protokolle vorantreiben.
Dabei will es die Einigung zu der Compre-
hensive Convention on International Terro-
rism (CCIT) so schnell wie möglich erzielen.
< <
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Beyond Lisbon  -  
8 Priorities of the EU Trade Commission

The European Commission has published a policy review of the so-called Lisbon Agenda for Global
Competitiveness in October. Economic growth and jobs, and the opportunities they create, are at the
heart of the European Commission's agenda for Europe, the Academic Forum has learned at last
month's meeting of the Civil Society Dialogue in Brussels. T e x t :  Johannes Stelzhammer

To the Point
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C i v i l  S o c i e t y  D i a l o g u e

The EU Commission for External Trade holds regular meetings on trade issues with the Commissioner for Trade, senior Commission officials,
trade negotiators and representatives of NGOs. The objective of this dialogue is to develop a confident working relationship between all inter-
ested stakeholders in the trade policy field and to ensure that all perspectives to EU trade policy can be heard. NGOs from all EU member
states are invited to participate. The Academic Forum for Foreign Affairs is among the Austrian organisations accredited to contribute to this
dialogue. Commissioner Peter Mandelson, responsible for the EU's external trade, chaired last month's meeting. He offered a personal view
of his priorities for the time to come in respect of the Lisbon agenda. 

2 W h y  a  p o l i c y  r e v i e w  n o w ?
Maintaining Europe's external competitiveness is a key part of the Lisbon economic reform agenda and an important way of ensuring that Eu-
rope remains able to support the social systems that define its societies. Trade policy needs to be integrated right at the heart of the econo-
mic reform agenda. The review sets out a series of key policy goals for the future aimed at improving European access to foreign markets,
and ensuring that European businesses are treated fairly abroad. A review of the Lisbon process was overdue as the level of success so far
is questioned by many in the Union's member states.

3 W o r l d  T r a d e  O r g a n i s a t i o n
"Doha remains my number-one priority" (Peter Mandelson). 

The WTO and its treaties remain at the heart of the European Commission's trade policy. Bilateral trade agreements are only the second best
option. A successful Doha process would mean a very big step forward for all parties involved - even if only a moderate package of trade ru-
les and regulations can be agreed on. A small step forward is better than none at all. The EU is therefore willing to cut back its tariffs and ex-
port subsidies dramatically. Further concessions are possible, too. Commissioner Mandelson thinks, that there is a little flicker of hope left to
revive the Doha-Trade-Round. A window of opportunity is open till spring 2007 - after that the world will have to wait for the US to choose a
leader in the presidential elections till a new approach for further WTO integration can be initiated. Peter Mandelson is aware -  and was in-
deed reminded by various organizations represented at the civil society dialogue - that large numbers of European citizens see WTO treaties
as a threat to developing nations and the poor. But, the Commissioner from the U.K. makes it clear that for him modern global trade is not a
new Mercantilism but a mutually beneficial exchange.

4 T r a d e  a n d  L a b o u r  C o n d i t i o n s
"Do not lecture or bully. Persuade - but do not use trade to force through social laws in developing countries" (Peter Mandelson) 

The Commissioner made it clear, that the EU will not use its trading power to export its social model to developing countries. Further, he asked
NGOs to put pressure on  governments of the countries in question and not at the European Commission as he does not want to interfere
in the internal politics of foreign countries - especially if the countries in question operate a working democratic system of representation. 
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5 B i l a t e r a l  N e g o t i a t i o n s
"There will be no EU retreat from multilateralism." (Peter Mandelson)

The  WTO remains the essential platform for ensuring Europe's interests are recognized in the global trading system. Bilateral and regional
trade agreements can only complement the multilateral system. The Commission is also making sure that any Free Trade Agreement (FTA)
the EU participates in, does actually increase the total volume and intensity of trade and not only divert trade from one trading partner to an-
other. The EU is carefully assessing which countries are first in line for bilateral agreements. India, China and other Asian countries are top-
priority for Brussels. Wherever possible the EU tries to negotiate with regional trade blocks such as ASEAN or MERCOSUR.
In some way, bilateral agreements can serve as a testing ground for WTO treaties. If a treaty works fine on the small bilateral scale it is ea-
sier to argue for its multilateral implementation. As WTO talks are stalled, there is more time and human capacity available to deal with FTAs
in the foreseeable future. 

6 I n t e l l e c t u a l  P r o p e r t y  R i g h t s
"A legal system that controls aspects related to Intellectual Property Rights (IPR) 

needs to operate in all countries." (Peter Mandelson)
IPR violations do not only pose risks and damages for companies from "western" countries but to an ever larger number of players in India or
China and other developing nations. This will hopefully change the level of political support from governments of countries usually associated
with IPR theft. Without clear multilateral treaties dealing with IPR, the EU will try to ensure this basic need of European producers is inclu-
ded in all bilateral treaties.

7 R e j e c t  P r o t e c t i o n i s m
"Only by being fully supportive of international trade at home Europe can put pressure on our trading  partners 

to open their markets for European producers." (Peter Mandelson)
This is obvious but often hard to put into practise. A related topic is public procurement - especially in developing countries. The Commission
will work hard to open up procurement markets for European companies. This creates opportunities for exporters as well as a more transpa-
rent system of placing contracts.

8 G l o b a l  P r o d u c t i o n  L i n e s

International companies combine production facilities in various countries. If a half-finished product is sent from one factory of an internatio-
nal producer to another factory of the same parent-company - does this represent "world trade" or is it a mere intra-company shipment? And
how should the big trade blocks deal with that phenomenon. Is the final product made in the EU even if several components were produced
in factories in China? At the moment there are no clear answers to those questions but the European Commission is working on a White Pa-
per covering these aspects. The paper is due to be published in December. 
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Mutual Partnership? Austria & the Protecti-
on of Cultural Heritage
The link between the world-wide market and the illicit trade in antiques might exist and would require
a closer look. Austria could play an important part in the fight against this organized crime.  
T e x t : Irina J. Beikert

Austria
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Church in Dresden. These reconstructions
make clear, that people are missing some-
thing if it is lost or destroyed. 
For this reason the UNESCO got founded. Its
founders kept in mind the huge destruction
of cultural heritage in Europe while the Se-
cond World War. Because culture is the mir-
ror of humanity. Cultural heritage represents
a historical record and understanding of the
entire spirit of people in terms of values, acti-
ons, works, institutions, monuments and si-
tes. 

Around the globe the UNESCO World Herita-
ge Lists inscribed 830 cultural and/or natural
properties to protect what is the most pre-
cious to humanity for transmission to future
generations. The preservation of cultural pro-
perty is of outstanding value to humanity
and adds to the rebuilding process by facili-
tating the re-establishment of community
identity, linking the past, present to the futu-
re. To put the topic in historical perspective:
Artefacts have been looted and destroyed
ever since human civilisation has been exis-
ting - prestigious goods always represent
and reflect the power of the owner. Therefo-
re it has always subsisted a link between loo-
ting, plundering and cultural domination. 

And like the kings and emperors of the olden
days liked to be surrounded by prestigious
artefacts, it is still the same schemata nowa-
days: this is one reason why the art market
is accumulating such an enormous amount
of money around the globe. And on the other
side the argument why cultural heritage
needs to be in the hands of the entire human
mankind. Now the first step in this direction
for Austria would be the ratification of the
UNESCO convention. 

Between 1970 and 1983, the convention
was ratified by more than 100 countries such
as Italy, Greece, Portugal, Spain, France and
Finland as well as Australia and Canada. Ot-
her countries with large and important art
markets hesitated to ratify the convention
for many years. For example, the USA finally
ratified it in 1983. 
And now more than 35 years later, the ratifi-
cation of the convention is still due in Aus-
tria. Until recently, Austria was in  "good

S o m e  o f  t h e  m o s t  w e l l - k n o w n of or-
ganized crimes are the smuggeling of il-

licit drugs, weapons and the trafficking and
smuggeling in persons. Still there is one
market, that is estimated by Interpol at
around $4 billion USD a year - the illicit trade
in cultural goods. 

That puts this crime at the third place after
drug and arms trafficking. The black-market
stretches from local thieves to larger gangs
of looters and international networks of
dealers. Unfortunately, auction houses shall
not be excluded from this list. Illicit trade in
cultural goods functions to some extent si-
milarly to other forms of organized crime.

Looted goods typically are smuggled across
borders and change hands many times, ma-
king their origins indefinable by the time they
reach their ultimate destination. Along the
way, an illicit item often acquires a fictious
ownership history provided by a dealer or
middleman with some knowledge of art his-
tory or archaeology. Falsified documents,
created to prove authenticity and provide as-
surance that the item has not been looted,
are rarely questioned. 
Eventually, these collectors having enough
money to get the objects of their desire are
hardly digging for them. It is if those ad-
dicted to heroin would travel to Afghanistan
to get their drugs by themselves. Further, it
is also the dealers goal to make profit, and as
longer the chain the higher the price.

Nobody wants to put an art collector on the
same level as a drug addict. Still, this extre-
me illustration should bring to mind that this
kind of organized crime is serious. Everybo-
dy should care, because it is our cultural he-
ritage, the heritage of the humankind, from
which our identity derives from. Not long ago
was the world shocked by the detonation of
the Buddha statures in Afghanistan by the
Taliban regime or the looting of Iraqi National
museum filled with the artefacts of the ori-
gin of civilisation. Drugs and weapons can be
reproduced but the cultural heritage once
destroyed is lost forever.
The only way is to reconstruct. But, these re-
constructions are missing the original identi-
ty like the bridge of Mostar or the Women's-

Cultural Heritage is part of human-
kind and needs protection. Who
knows how many of these pre-
cious goods have already been
lost in the past? The piece on the
left is one of those missing.
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company" with other countries, inside as
well as outside of Europe, in delaying the ra-
tification. But in the last year, the last wes-
tern nations have made a push toward ratifi-
cation: Great Britain and Switzerland.
Switzerland for this instance is well known
for its free ports, which has been the easiest
way to launder illicit good from cigarettes to
weapons and illicit artefacts. 

The regulations in these countries that mean
to support the convention and put it into play
differ: this has caused experts in the fields of
cultural heritage to criticize the individual ru-
les of implementation. Germany's ratificati-
on process is a good example for a great fai-
lure: Recently, a draft bill on the ratification of
the 1970 Convention has been delivered to

the Deutsche Bundestag was ironically na-
med the "Raubgrabungsförderungsgesetz"
["The Illegal Excavation Endorsement Law"]
in view of the fact that its enactment would
result in the opposite of what the UNESCO-
Convention was designed to achieve: inste-
ad of the protection of cultural property it
would de facto promote illegal excavations
and illicit trade of cultural assets: objects of
unidentified origin are consequently free to
trade. Further all illegal artefacts which are
traded before the law will come to power are
not included, that means that they are actu-
ally are getting legalized - a great opportunity
for owners to launder their doubtful objects.
The draft bill is therefore in summary more a
protection of art traders - a big business in
Germany as well as in Austria. < <

Austria
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I n f o :

From 18 - 20 October 2006 the 11th

International Congress "Cultural Herita-
ge and New Technologies" took place in
the Vienna City Hall. One workshop fo-
cused on "The UNESCO-Convention on
the Means of Prohibiting and Preventing
the Illicit Import, Export and Transfer of
Ownership of Cultural Property (1970) -
the status quo".
Links:
http://www.stadtarchaelogie.at
http://www.unidroit.org
http://www.unidroit.org
http://www.unesco.org
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D e r  U N  V i e n n a  C i v i l  S o c i e t y  A w a r d
wird seit 1999 jährlich an Personen und

Organisationen verliehen, die sich im Kampf
gegen Verbrechen, Drogenmissbrauch, Kor-
ruption, Menschenhandel und Terrorismus
engagieren. Der Preis wird in bewehrter Zu-
sammenarbeit zwischen der Stadt Wien,
dem Außenministerium und dem United Na-
tions Office for Drugs and Crime (UNODC)
vergeben. Er ist mit USD 20 000 dotiert und
wird zusammen mit einer Medaille und ei-
nem Zertifikat verliehen. 

In Vertretung des Wiener Bürgermeisters
wurde die Veranstaltung durch Stadtrat DI
Rudi Schicker eröffnet, der sich freute, dass
der Preis erneut, zuletzt 2004, in den Räum-
lichkeiten des Rathauses vergeben wurde.
Er betonte die Wichtigkeit des Awards für die
Stadt Wien und bedankte sich im Besonde-
ren bei den beiden Preisträgerinnen und
dem Preisträger, die sich bereits seit Jahren
im Kampf gegen Drogen engagieren. Der
Stadtrat betonte in seiner Rede den Willen
der Stadt Wien, diese Preisverleihung auch

Menschen Zugang zu Behandlung und Medi-
kamenten verschafft. In seiner Dankesrede
verwies er vor allem auf das gesellschaftli-
che Tabu, dass eine HIV Infektion in einem zu
einem erheblichen Anteil von Muslimen be-
wohnten Land darstellt.
Touraya Bouabid, Präsidentin der Association
Marocaine d'Aide aux Enfants en Situation
Précaire (AMESIP) aus Marokko nahm einen
weiteren Preis entgegen. Ihre NRO arbeitet
in erster Linie mit Straßenkindern und be-
treibt betreute Wohneinrichtungen. Sie ver-
sucht die Kinder erneut in das Schulsystem
zu integrieren und bietet dafür auch Drogen-

entzugsprogramme an. Touraya Bouabid be-
tonte vor allem die Wichtigkeit von Bildung
für die Kinder.
Als dritte Preisträgerin wurde Ana Maria Ma-
rañón aus Bolivien geehrt. Sie arbeitet mit
Kindern im Alter von 8 bis 12 Jahren und hat
Behandlungs- und Rehabilitationszentren
eingerichtet. Besonders betroffen macht die
das Klebstoffschnüffeln von Kindern in den
Favelas von La Paz, das unwiderrufliche Ge-
hirnschäden zur Folge hat.  < <

in Zukunft nützen zu wollen, um das Engage-
ment der Zivilgesellschaft im Kampf gegen
Verbrechen und Drogen zu würdigen.
Die Direktorin der Vertragsabteilung der
UNOV/UNODC, Kuniko Ozaki, war in Vertre-
tung von Generaldirektor Costa gekommen
und unterstrich in ihrer Rede die wichtige
Rolle der Nicht-Regierungsorganisationen
(NRO) im Kampf gegen HIV und zur Unter-
stützung HIV infizierter Opfer von Gewalt. 

Bundesministerin Gastinger vertrat die Au-
ßenministerin Plassnik bei der diesjährigen
Preisverleihung und würdigte die Wichtigkeit
der Zivilgesellschaft als unentbehrlicher Part-
ner in der internationalen Zusammenarbeit.
Der Enthusiasmus und die Dynamik der
NROs ergänze unverzichtbar die Arbeit der
Staaten und Internationalen Organisationen. 
Als erster Preisträger wurde Muraad Abdul-
karim Saad aus Kenia gewürdigt. Er setzt
sich gegen Drogenmissbrauch und für die
HIV- und Aidsprävention ein. Seine Arbeit mit
Drogenabhängigen, Sexarbeiterinnen und
Opfern von Menschenhandel hat tausenden

Verleihung des UN Vienna Civil Society
Award 2006 im Wiener Rathaus 

Am Freitag, den 1. Dezember 2006, wurde im Stadtsenatssitzungssaal des Wiener Rathauses in Anwe-
senheit von internationalen Gästen der UN Vienna Civil Society Award in einer sehr feierlichen Zeremo-
nie verliehen. T e x t : Regina Wiala-Zimm
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Sigmund Freud Museum, A-1090 Wien,
Berggasse 19
Täglich 9 - 17 Uhr 
Führungen nach Voranmeldung - Guided
tours by appointment
Tel: +43/1/319 15 96, Fax: 01/317 02 79
E-Mail: office@freud-museum.at
http://www.freud-museum.at

53Österreich

G L O B A L  V I E W   4 / 2 0 0 5

R a i n e r  ü b e r  F r e u d "  geht auf ein Treffen
zwischen Arnulf Rainer und Inge Scholz-

Strasser, Vorstandsvorsitzende der Sigmund
Freud Privatstiftung, im Herbst 2005 zurück.
Der Künstler plante, anlässlich des Freud
Jahres einen Zyklus zu gestalten.
Insgesamt wählte er 27 Bilder aus, die er
übermalte. Die Ausstellung verspricht durch
Rainers Übermalungen einen neuen Blick
auf den Begründer der Psychoanalyse.

"Wir sind stolz, den bedeutendsten zeitge-
nössischen Maler Österreichs in unserem
Museum zu präsentieren. Dass sich gerade
Arnulf Rainer direkt mit der Person Sigmund
Freud auseinandersetzt, zeigt die Bedeu-
tung, die die Psychoanalyse für Gesellschaft
und Kunst des 20. Jahrhunderts hat", erklärt
Inge Scholz-Strasser.
Mit dieser Ausstellung setzt das Sigmund
Freud Museum die 1989 begonnene Rich-
tung fort, die Beziehung zwischen Psycho-
analyse und Kunst zu thematisieren. Seit

Adressen. In dem typisch bürgerlichen Haus
aus der Gründerzeit lebte und arbeitete Sig-
mund Freud von 1891 bis 1938. in diesen
Räumen befindet sich heute das Sigmund
Freud Museum, das international hohe Aner-
kennung genießt und jährlich mehr als
66.000 Besucher aus aller Welt anzieht.

A n g e b o t  f ü r  k u l t u r i n t e r e s s i e r t e  R e i s e n d e :
A u s s t e l l u n g  &  K u n s t  
Das Sigmund Freud Museum zeigt in den
ehemaligen Praxis- und privaten Wohnräu-
men Sigmund Freuds eine Dokumentation
zu Leben und Werk des Begründers der Psy-
choanalyse. In einem Videoraum ist einzigar-
tiges privates Filmmaterial der Familie Freud
aus den dreißiger Jahren zu sehen.   < <

1989 verfügt die Sigmund Freud Privatstif-
tung über eine Sammlung zeitgenössischer
Kunst, die anlässlich des 50. Todestages von
Sigmund Freud gegründet wurde und veran-
staltet seither in regelmäßigen Abständen
Ausstellungen, die die Auseinandersetzung
zeitgenössischer Künstler mit der Psycho-
analyse präsentieren

"Rainer über Freud" war einerseits Abschluss
der Sonderaktivitäten im Freud Jahr, anderer-
seits ist sie Verweis auf die vielfältigen Zu-
gänge zur Auseinandersetzung mit der Psy-
choanalyse und der Person Sigmund Freud.
Arnulf Rainer erklärt: "Ich wollte Freud ins
Gesicht blicken. Leider hat er nicht immer
auf mich zurückgeschaut. Aber ich wollte ihn
einmal selbst auf sein Unbewusstes prüfen,
in seinem Gesicht lesen. Natürlich nicht mit
den Mitteln der Analyse, sondern eben mit
künstlerischen Mitteln, mit visueller Kommu-
nikation."

Im Anschluss an "Rainer über Freud" wird die
Schau "On the Couch. Cartoons aus dem
New Yorker" zu sehen sein. Diese Ausstel-
lung, die von Michael Freund kuratiert wur-
de, zeigt Cartoons zum Thema Psychoanaly-
se aus der renommierten US-Zeitschrift
"New Yorker" - vom 22. März bis 24. Juni
2007 in der Berggasse 19.

B e r g g a s s e  1 9 :  H i s t o r i s c h e r  O r t  u n d  w e l t -
b e k a n n t e s  P r i v a t m u s e u m  
Sigmund Freud und seine Zeit sind zentrales
Zeugnis europäischer Kultur und Geschichte.
Das Sigmund Freud Museum hat es sich
zum Ziel gesetzt, dieses kulturelle Erbe zu
erhalten, zu präsentieren und zu vermitteln.
Die Berggasse 19 im 9. Wiener Gemeinde-
bezirk zählt zu den weltweit bekanntesten

RAINER ÜBER FREUD im
Sigmund Freud Museum
Das Sigmund Freud Museum in der Berggasse 19 (Wien IX) zeigt im Rahmen einer Sonderausstel-
lung noch bis 19. März Arnulf Rainers Übermalungen von Fotoportraits Sigmund Freuds.
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R e c h t z e i t i g  z u m  R e n n e n um die "Nume-
ro Uno" der Vereinten Nationen erschien

die deutsche Übersetzung des Romans "Bol-
lywood" - eine Gesellschaftssatire voller
Witz, Esprit und Scharfsinnigkeit über die Pa-
rallelen der Inszenierung und den Verqui-
ckungen der Filmindustrie mit der Politik.
Und machte prompt auf der Frankfurter
Buchmesse vergangen Herbst Furore. Mit
seinen Büchern zu Politik, Gesellschaft und
Geschichte ist Shashi Tharoor schon längst
einer der wichtigsten Autoren Indiens. Das
Sachbuch "Indien - zwischen Mythos und
Moderne" ist ein Standardwerk für all jene,
die sich für den Subkontinent interessieren.
Bei der ersten Probeabstimmung im Sicher-
heitsrat letzten Juli gingen zehn Stimmen an

Flüchtlingshilfswerk der VN (UNHCR): Auf
dem Höhepunkt der vietnamesischen Flücht-
lingskrise war er für die sogenannten Boat-
poeple zuständig, die zu Tausenden auf
klapprigen Kuttern versuchten Vietnam zu
verlassen. Er arbeitete Tag und Nacht um das
Leben der Flüchtlinge zu retten; und bewähr-
te sich. Heute ist er Untergeneralsekretär für
Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit, zu-
ständig für 750 Mitarbeiter und einer der
Stellvertreter von des ehemaligen General-
sekretärs Kofi Annan.

Rätselhaft bleibt ihm wie Politiker ohne Lite-
ratur auskommen und selbstredend umge-
kehrt. An Kurzgeschichten beginnt er schon
im Alter von zehn Jahren zu schreiben. Mit
diesen verdient er sich seinen ersten Platten-
spieler. Mit einem Hochbegabten-Stipendi-
um kommt er in die USA, zunächst hält er
seinen USA Aufenthalt nur als  Zwischen-
stopp zu seinem großen Ziel: er möchte Au-
ßenminister von Indien werden. Doch als In-
dira Ghandi zwischen 1975 und 1977 den
Ausnahmezustand ausruft, fällt auch eine
seiner Geschichten der Zensur zum Opfer. Er
entscheidet sich in den USA zu bleiben.
Während all dieser Zeit schreibt er; nicht als
Hobby, sondern wie ein Besessener in Sit-
zungspausen - oder auch langweiligen Sit-
zungen, wie er selbst zugibt und sogar auf
dem Parkplatz des Supermarktes, in dem
seine Frau gerade die Familieneinkäufe tä-
tigt.
Shashi Tharoor glaubt daran, dass Literatur
und Politik natürliche Zwillinge sind. Weil bei-
de versuchen widersprechende Positionen in 

Shashi Tharoor, also nur knapp unterlag er
dem nun neuen Generalsekretär Ban Ki
Moon. Wie nun bekannt ist, wurde er nicht
der neue Chef der Weltorganisation, aber
trotzdem gehört er zu den wohl schillernsten
Persönlichkeiten im New Yorker Glaspalast
der Vereinten Nationen. Die amerikanische
Klatschpresse dichtete ihm sogar ein Verhält-
nis mit der Schauspielerin Nicole Kidman an,
als er als PR-Mann die Dreharbeiten, zu dem
in den Räumlichkeiten der UNO gedrehten
Films, "Die Dolmetscherin", betreute.

Der erst 50-jährige Shashi Tharoor begann
seine Karriere bei den Vereinten Nationen di-
rekt nach  seiner Promotion an der Fletchers
School for Law and Diplomacy 1978 beim

Shashi Tharoor: Der schreibende Diplomat

Seit Wochen ist er angelobt der neue Generalsekretär der Vereinten Nationen. Doch wer war eigentlich
noch im Gespräch um die Nachfolge von Kofi Annan? Der Prominenteste unter ihnen ist der indische
Literat und Diplomat - Shashi Tharoor. T e x t :  Irina J. Beikert
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Einklang zu bringen und zu versöhnen, dabei
sei nicht nur der Schwarz auf Weiß geschrie-
bene Text von zentraler Bedeutung, sondern
auch das, das zwischen den Zeilen steht. Es
geht daher nicht nur darum das etwas ge-
sagt wird, sondern auch wie - in dieser Hin-
sicht seien also Politik und Literatur sehr eng
miteinander verwandt.  

Fragt man den smarten, schreibenden Diplo-
maten nach seinem Lieblingswitz, dann ant-
wortet er: "Im Sicherheitsrat streiten sich
Zwei: "Wir können zuerst das machen und
dann das, und das Problem auf diese Weise
lösen.", sagt der Amerikaner, "Würde wo-
möglich in der Praxis tatsächlich klappen",
gibt der Franzose zähneknirschend zu, "aber
funktioniert das auch in der Theorie?"."

des Friedens- den Nobelpreis für Literatur -
nach der Lektüre seines Buches durchaus
wünschenswert. Von der Politbühne wird er
hoffentlich so schnell nicht verschwinden. So
kommt man doch zu dem Fazit, dass die Ver-
einten Nationen gerade heute Diplomaten
brauchen, die wie Shashi Tharoor die UNO
als ein Ideal betrachten, selbst wenn das Ide-
al vom Idealzustand noch weit entfernt ist.
Für ihn sind die Vereinten Nationen quasi ein
Spiegelbild Indiens: eine große Demokratie
mit vielen Schwächen, die ständig herausge-
fordert wird, durch den ungelösten Konflikt
mit Kaschmir, Unruhen zwischen Ethnien
und Religionen, die große Herausforderung
die Armut zu bekämpfen und die Kluft zwi-
schen Arm und Reich nicht weiter auseinan-
der klaffen zu lassen. < <

Seine Einschätzung der UN ist nach den Jah-
ren nicht zynisch geworden. Wenn man
fragt, wofür die UN wirklich steht sagt er, für
UN-ersetzlich. Von all den Bewerbern um
den neuen Generalsekretär kannte er sich si-
cherlich am besten mit den Stärken, aber
auch den Schwächen des Systems aus. Er
selbst räumt ein, auch Fehler gemacht zu ha-
ben. Insbesondere in Ex-Jugoslawien wo er
seit 1989 die friedenserhaltenden Maßnah-
men koordiniert hat: "an manchen Plätzen ha-
ben wir versagt, an anderen hatten wir ein
schwaches Mandat".
Vielleicht war es aussichtslos für jemanden,
aus einer aufstrebenden, wirtschaftlichen
Weltmacht, die sich um einen Sitz im Sicher-
heitsrat bemüht den Job als Nummer Eins
zu bekommen, vielleicht erhält er nun statt
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When TakingITGlobal was founded in 1999
he was one of the 6 founding members of
this youth internet platform. Back then he
was just 15 years of age.

Since then he has not only contributed
creatively to TIG but has also travelled the
world. On a one month trip he visited
countries like Sierra Leone, Nigeria, Tuni-
sia, the Philippines, Canada and Switzer-
land by himself in late 2003.

These travels peaked in the movie project
of GLOBAL VOICES, LOCAL VISIONS.
This documentary was portraying six sto-
ries about youth leaders around the world

cumentary was written by himself as well.
The Global Knowledge Partnership (GKP),
UNESCO and Apple Computers were
among the sponsors of this project.

For the movie “Superman Returns” in
2006 he was Videography Assistant Edi-
tor.  Jarra was further filming footage and
interviews for the Superman Returns DVD
with Warner Bros. and Ludovico Techni-
que. He was also creating documentaries
detailing the creation of the movie.

Consequently, he is featured on the web-
site http://www.bluetights.net - a tribute
to Superman Returns.   < <

preparing for the World Summit on Infor-
mation Society in Geneva in 2003.

The documentary follows youth leaders li-
ke Robert Sagun from the Philippines or
Sylvanus Murray from Sierra Leone. Goal
of the project was to show how youth
leaders are able to contribute to positive
developments in their countries and how
they could use Information Technologies
to help them in their pursuit.

Jarra McGrath was doing almost all the fil-
ming travelling to the featured countries.
He then edited the documentary digitally
by using a laptop. The music from this do-

Global Voices: Jarra McGrath

Jarra McGrath is a 23-year old artist from down-under. Originally from North South Wales in Australia,
he now resides in Toronto, Canada, where he is part of the team of TakingITGlobal. T e x t :  Irene B. Stöckl, MA

Art Around the Globe
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Submission to the TIG Global Con-
test: Human Rights - Images of Into-

lerance”

Title: “Hunger to be Heard”
Freedom of Speech - A great irony of

our time.
~

2003 - Detained refugees in an Au-
stralian desert detention facility sew
their mouths closed in a hunger stri-

ke to protest against apalling treat-
ment and living conditions.

~
This is a virtually untouched BW ima-

ge. No visual effects.
My sister posed with sewing thread

adhered with glue, garnished with
cover-up, vegemite, honey and toma-

to sauce.  >>In God We Trust - October 2002
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Alle dürfen mitreden

Die  WFUNA (World Federation of United Nations Associations) ermöglicht seit 60 Jah-
ren engagierten Menschen aus aller Welt direkte Mitsprache bei den Vereinten Nationen.
Während der WFUNA Vollversammlung in Buenos Aires, Argentinien, wurde Hans Blix
zum neuen Präsidenten gewählt und der Jugendverband weiterentwickelt. 
T e x t :  Michael F. Pfeifer
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Initiative des Akademischen Forums für Au-
ßenpolitik (AFA), der Jugend- und Studieren-
denorganisation der Österreichischen Liga
für die Vereinten Nationen, zurück. Bereits
bei der 37. Vollversammlung 2003 wurde die
WFUNA-YOUTH von einer Delegation des
AFAs in Barcelona propagiert. 

Zu der 38. Vollversammlung diesen Novem-
ber wurde im Rahmen des AFA-Projektes
"Jugend und Demokratie" , dessen Finanzie-
rung durch das Bundesministerium für sozia-
le Sicherheit und Generationen gewährleis-
tet wurde, eine Delegation entsand. Mit
Mag. Josef Mantl und Mag. Dominik Zotti
konnte sich das AFA bei der Vollversamm-
lung aktiv einbringen. Hauptaugenmerk und
österreichischer Beitrag war die Klärung der
strukturellen und organisatorischen Fragen
der WFUNA-YOUTH sowie der Erfahrungs-
austausch bei der Organisation von UNO-Si-
mulationskonferenzen (engl. Model United
Nations), die das AFA jedes Jahr in Öster-
reich seit 1995 erfolgreich veranstaltet. Der
Ausbau des internationalen Netzwerkes via
Online Groups war ein abschließender
Schritt zur Knüpfung von Kontakten von
Gleichinteressierten aus aller Welt. < <
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D i e  W e l t  v o n  M o r g e n : "Armut, Hunger,
Krieg ...". Ein Bild, das sich in den Köp-

fen vieler festgesetzt hat. Der Einfluss eines
jeden Einzelnen scheint verschwindend klein
zu sein. Jedoch kann jeder und jede einen
Beitrag zur Verbesserung der Situation leis-
ten - auch ohne ein Staatschef oder Regie-
rungsvertreter sein zu müssen. Die World
Federation of United Nations Associations
(WFUNA) kann die Antwort auf die Misere
der fehlenden Mitsprache vieler sein. 
In über 100 Mitgliedsstaaten gibt es soge-
nannte United Nation Associations (UNAs).
In Österreich wird diese Österreichische Liga
für die Vereinten Nationen genannt. Diese
UNAs sind seit 60 Jahren in der WFUNA or-
ganisiert und jeder Interessierte kann Mit-
glied werden.
Fast solang wie die UNO existiert dieses
Netzwerk von Nichtregierungsorganisatio-
nen (NGOs), das die Welt wie die Längen-
und Breitengrade des Emblems der Verein-
ten Nationen umschließt. Es besitzt in der
UNO eines der umfangreichsten Mitsprache-
rechte. Aus diesem Grund können sich Mit-
glieder der einzelnen UNAs mit ihrem Fach-
wissen durch die WFUNA direkt bei
offiziellen UN-Konferenzen einbringen. Da-
mit ist die sooft zitierte Zivilgesellschaft mit
ihrer staaten-unabhängigen Meinung in ei-
nem der höchsten globalen Entscheidungs-
gremien vertreten. Alle drei Jahre tritt die
WFUNA zu einer Vollversammlung zusam-
men, bei der neben den organisationsinter-
nen Entscheidungsträgern auch die Weichen
für die kommenden Jahre gestellt werden.

W a h l  v o n  S y m b o l f i g u r  H a n s  B l i x  
z u m  P r ä s i d e n t e n
Im November 2006 fand die letzte WFUNA
Vollversammlung in Buenos Aires statt. Der
Schwede Dr. Hans Blix, ehemaliger Chef der
UN Waffeninspektoren im Vorfeld des Irak-
kriegs und einer der prominentesten Gegner
des Krieges und von Kernwaffen, wurde zum

neuen Präsidenten der WFUNA gewählt. Für
die Administration verantwortlich wurde die
Australierin Pera Wells für die kommenden 3
Jahre zur Generalsekretärin ernannt.
Zur Verstärkung des Netzwerkes wurden die
neu gegründeten UNAs aus Albanien, Arme-
nien, Bolivien, Burundi, den Komoren, Haiti,
Mazedonien, Mozambique und Syrien in die
WFUNA aufgenommen. Dieser Schritt konn-
te einen weiteren Schwerpunkt des Treffens
unterstützen - die Analyse und Strategien zur
Optimierung der Mitsprache in der UNO. Die
Koordination der Aktivitäten der einzelnen
UNAs nahm einen besonderen Punkt ein.
Als inhaltlicher Schwerpunkt kann die Posi-
tionierung zu den UN Milleniumszielen (UN
Millenium Development Goals (MDGs)) ge-
sehen werden. Diese Ziele und deren Um-
setzung nimmt auch in der UNO selbst eine
zentrale Position ein und war für die WFUNA
Vollversammlung von großer Bedeutung.

M i t s p r a c h e  d e r  J u g e n d
Um auch der jüngeren Generation ihre Rolle
in den Vereinten Nationen zu garantieren,
wurde der Jugendverband ("WFUNA-
YOUTH") weiterentwickelt. Die Gründung
dieses Verbandes geht auf eine mehrjährige

Treffen der Österreichischen Delegation (Mag. Josef
Mantl und Mag. Dominik Zotti) mit WFUNA General-
sekretärin Pera Wells bei der  Vollversammlung in
Buenos Aires, Argentinien im November 2006.
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5 8 0  M i l l i o n e n  J u g e n d l i c h e zwischen 15
und 24 Jahren sind weltweit von Arbeits-

losigkeit oder Unterbeschäftigung betroffen.
Trotzdem Jugendliche nur 25 Prozent der Ar-
beitskräfte ausmachen, ist ihr Anteil an den
Arbeitslosen mit 47 Prozent
überdurchschnittlich hoch - Ten-
denz steigend. Bei einem erwar-
teten Bevölkerungswachstum
dieser Altersgruppe von 10,5
Prozent  ist eine Besserung der Lage bis
2014 nicht in Sicht.
Bereits in den 90-er Jahren wurde auf den

Weltbank und die ILO zählen. Ziel ist es, der
Problematik Jugendarbeitslosigkeit Gehör zu
verschaffen und Mitgliedstaaten zum Han-
deln aufzufordern. Eine wichtige Forderung
bezieht sich auf die Verbesserung von Zu-

gangsmöglichkeiten für alle Jugendli-
che zu Bildungs- und Trainingseinrich-
tungen. Die politische Lobbying
Tätigkeit von YEN wird seit 2002
durch die YES Kampagne erweitert.

Bei YES treten Jugendlichen selbst in den
Mittelpunkt der programmatischen Arbeit.
Als nunmehr politische Akteure werden Pro-
gramme entwickelt und konkrete Forderun-
gen an die jeweiligen politischen Verantwort-
lichen gerichtet. YES bildet somit ein
globales Netzwerk an Jugendlichen, die ge-
meinsam die YES Kampagne zur Förderung
der Jugendbeschäftigung gestalten. Bis Au-
gust 2006 wurden von YES-Aktivist/innen
bereits weltweit 400 Programme für
750.000 Jugendliche initiiert.
Ein Ziel verbindet die Jugendlichen: Gemein-
sam die Situation der Jugendlichen am Ar-
beitsmarkt zu verbessern. Ihr Engagement 

drohenden Kollaps wiederholt hingewiesen
und mehr Engagement im Umgang mit Ju-
gendarbeitslosigkeit gefordert. Doch erst mit
den UN Millennium Development Goals
(MDG) wurde die Forderung zum Programm

erhoben. Weiters wurde im Zuge des Millen-
nium Summits 2000 die Gründung des Youth
Employment Networks (YEN) beschlossen,
zu deren Partner die Vereinten Nationen, die

YES zu mehr Chancen für die Jugend!

Von 13. bis 16. September 2006 trat die weltweit größte Inititative zur Förderung der
Jugendbeschäftigung, der Youth Employment Summit (YES), in Nairobi, Hauptstadt
und sozialer Brennpunkt Afrikas, zusammen. Über 2000 Delegierte aus aller Welt tra-
fen sich zum 3. Mal bei diesem Vernetzungstreffen. T e x t  Bernhard Zeilinger
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"The future promise of any nation can be directly measured by the pre-
sent prospects of its youth" John F. Kennedy, 1958

Österreich war in Kenia durch Wolfgang
Slawik (BM für Bildung, Wissenschaft
und Kultur) Katharina Wuppinger und
Bernhard Zeilinger (beide YES-Austria)
vertreten. 
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ist vorbildhaft. Unentgeltlich wird weltweit in
lokalen und nationalen Initiativen auf Miss-
stände aufmerksam gemacht und Verbesse-
rungen angestrebt. 
Die nationalen YES-Organisatio-
nen werden dabei von anderen
Länderorganisationen in ihrer poli-
tischen Tätigkeit unterstützt. In
unzähligen Vernetzungstreffen auf regionaler
Ebene werden Best-Practice Modelle und
Erfahrungen ausgetauscht und die politische
Arbeit optimiert. Nairobi bot nach Alexandria
(Ägypten) 2002 und Veracruz (Mexiko) 2004
den Aktivist/innen der über 84 Country Net-

works die Möglichkeit, gemeinsam Strate-
gien zur weltweiten Bekämpfung der Ju-
gendarbeitslosigkeit zu entwickeln und ihren
Ideen Gehör zu verschaffen. Das Motto des

diesjährigen Gipfels war "Creating Markets
… Unleashing Entrepreneurship" und zeugt
von der inhaltlichen Weiterentwicklung der
Kampagne. In unzähligen Sitzungen, Vorträ-
gen und Workshops wurden dazu Strategien
ausgearbeitet  aber vor allen Dingen auch Er

fahrungen ausgetauscht. Neben Aktivist/in-
nen nahmen auch zahlreiche Vertreter von
Ministerien, UN Organisationen und NGOs
am intensiven Austausch teil. Präsident Kiba-

ki und Jugendminister Hon. Dr. Mo-
hamed Abi Kuti repräsentierten das
offizielle Kenia und unterstrichen die
Bedeutung dieses Gipfels. Im Zuge

der Konferenz konnten die Minister/innen zur
Unterzeichnung einer Resolution bewogen
werden, die die Regierungen zu einem stär-
keren Engagement für Jugendbeschäftigung
verpflichtet.  < <

I n  B r i e f :

Die YES-Kampagne wurde 2002 in Alexandria von 1.600 Delegierten aus 120 Ländern gestartet. Als Paten für die Kampagne fungier-
ten der frühere US-Präsident Bill Clinton und First Lady Suzanne Mubarak aus Ägypten. In den vergangenen vier Jahren haben sich
bereits in 84 Ländern Jugendliche zu Country Networks zusammengeschlossen, um sich der globalen Herausforderung der Jugendar-
beitslosigkeit zu stellen und an Alternativen zu arbeiten. Ziel ist es, gemeinsam mit nationalen sowie globalen Partnern, wirkungsvol-
le und nachhaltige Programme zur Förderung von Jugendbeschäftigung zu entwickeln. Bis dato wurden bereits 400 solcher Program-
me umgesetzt. 750.000 Jugendlichen konnten dadurch neue Perspektiven am Arbeitsmarkt eröffnet werden.

Das AFA-Österreich ist seit 2002 mit YES-Austria Partner der globalen YES-Kampagne. Im ersten Schritt wurde ein Evaluationsbericht
über die Situation der Jugendarbeitslosigkeit in Österreich erstellt. In Zukunft wird YES-Austria vor allem ihren Arbeitsschwerpunkt auf
die Länder Südosteuropas legen und mit den Organisationen vor Ort an Verbesserungsmöglichkeiten arbeiten. YES-Austria wird die
Rolle eines Bindeglieds zwischen der EU und diesen Ländern einnehmen und Inputs für die politische Arbeit und Projekte mit einbrin-
gen. Unter http://afa/yes können nähere Informationen über die YES-Kampagne in Österreich eingeholt werden sowie bei Interesse zur
Mitarbeit mit YES-Austria Kontakt aufgenommen werden.

"The very hardest part of economic development is getting the first
foothold on the ladder." Jeffrey Sachs, Director The Earth Institute.



62

I n  a  w o r l d  o f  f r e e l y  f l o w i n g  i n f o r m a t i o n
and intensive interactions between coun-

tries and peoples, states not only have in-
creasingly explored the sphere of co-operati-
on resulting in a win-win situation, but their
interests also become rather so complex,
multi-dimensional and involving a multitude
of actors, that the protection of such inte-
rests could lead to a dispute with other
actors at the international level. Dispute sett-
ling international negotiations, usually the
most 'cost-effective' means of problem solu-
tion, thus become so important and com-
mon that it is worth mastering and being
acquainted with. 

As the name of the project suggests, the
concept of 'Forum for International Negotia-
tions' is to simulate the diplomatic negotiati-
on on past or ongoing international disputes.
In each simulation, which will take place

have to practise diplomatic skills of negotia-
tion in order to be successful.
Both the acquisition of the knowledge about
international issues and the familiarization
with diplomatic negotiation are the objecti-
ves of our project. In saying so, we are by no
means experts in this subject. We are in fact
a group of students and graduates of diffe-
rent backgrounds who are interested in inter-
national negotiations, and would like to pur-
sue both aforementioned objectives through
'learning by doing' together with all partici-
pants. The first negotiation in March deals
with the current Sri Lankan conflict with avai-
lable positions such as the Sri Lankan Go-
vernment, the Tamil rebel, Norway as media-
tor, the EU, the US and India.

You find more information of the project on
the AFA homepage http://afa.at/negotiations.
Please contact us: negotiations@afa.at < <

every month, we invite every interested par-
ty to participate as the negotiator represen-
ting a country or international governmental
and non-governmental organisation. With
the aim of reaching a conclusion that all par-
ties could agree upon, the negotiators will
have to act according to their position and in-
structions under a certain scenario of con-
flict, which ranges from interstate dispute,
civil wars with international implication, si-
tuation of international crisis of political, mili-
tary or economic nature. 

Therefore, prior to the negotiation, the parti-
cipants will have to acquire profound
knowledge about her/his own position and
the conflict, and to understand not only the
inter-relations among involving actors, but al-
so the global context around the conflict. Be-
side the preparedness in the substance of
the issue, the negotiator will probably also

New Project in the AFA Family
With March 2007 the International Negotiation Forum will be officially
launched. T e x t  Tim Trangkathumkul

AFA
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People
Jour Fixe Lunch with Future Director of "Österreichische Galerie
Belvedere", Dr. Agnes HUSSLEIN-ARCO 24.10.2006

Presentation of activities at "Colloco 2006", a fair for extra university engagement, organized by UniManagement Club at
the University of Economics Vienna 05.12.2006

AFA Christmas Party at the
Chillout Lounge 15. 12. 2006
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Participation at the "Foreign Policy Talks" of the Austrian Association for
Foreign Policy and International Relations at Hernstein Castle 
13.10.2006 - 14.10.2006




