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Liebe Leserin!
   Lieber Leser!

Seit dem Prozess der Dekolonialisierung und der 

Unabhängigkeit afrikanischer Staaten herrscht 

eine ambivalente Beziehung zwischen Europa und 

Afrika. Ehemalige Kolonialmächte haben für lange 

Zeit, oft bis heute, besondere Beziehungen und ihre 

eigenen Interessen am "schwarzen Kontinent". Durch 

die europäische Integration wird die Beziehung der 

beiden Kontinente auf eine neue Ebene gestellt.

Seit einigen Jahren übernimmt die Europäische Uni-

on immer mehr Aufgaben, um Krisen und Kon-

fliktherde zu beruhigen. Auch Österreich nimmt an 

einer Mission im Tschad teil. Für die einen stellt das 

eine erfolgreiche Kombination von Entwicklungs- und 

Sicherheitspolitik dar. Kritiker hingegen werfen eini-

gen EU-Mitgliedstaaten - wie etwa Frankreich  - vor, 

dass sie damit eine neokoloniale Politik betreiben 

würden. Finden Sie in dieser Ausgabe eine Gegenü-

berstellung um diese brisante Kontroverse.

Finanzkrise. Dieses Wort beherrscht seit letztem 

Herbst die Medien und viele Diskussionen. Krisen 

bringen aber nicht nur Unheil, sondern können auch 

als Chance verstanden werden. So herrscht in Asien 

Optimismus, diese Krise als Erstes zu überwinden  

und sogar Profit daraus schlagen zu können. Es ist 

auch Zuversicht, die nötig ist um erfolgreich zu sein. 

Oft werden die Abläufe in der EU als undurchdring-

liches Dickicht dargestellt. Wie funktionieren jedoch 

die Verhandlungen? Wie kommt die EU der 27 auf 

einen grünen Zweig? Botschafter Gregor Woschnagg 

muss es wissen. Schließlich war der grand homme 

der österreichischen Europapolitik langjähriger EU-

Botschafter Österreichs in Brüssel.

Der Sicherheitsrat ist das mächtigste Organ der UNO. 

Für zwei Jahre, bis Ende 2010, darf Österreich diesem 

Gremium angehören. Österreichs Außenpolitik wird 

dadurch entscheidend geprägt werden. Der ständige 

Vertreter Österreichs bei den Vereinten Nationen in 

New York, Botschafter Thomas Mayr-Harting, stellt die 

Schwerpunkte seiner Arbeit vor, die auf Frieden, Soli-

daridät und die Achtung der Menschenrechte aufbaut.

Kunst ist international. Damit dies Künstler auch (er-)

leben können, bieten Artist-in-Residence-Programme 

die Möglichkeit, außerhalb der eigenen Region das 

Schaffen für eine gewisse Zeit fortzusetzen. Dies 

erweitert den Horizont, birgt aber auch die Gefahr 

eines Jobnomadentums in sich.
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Katja Gasperic studiert politikwissenschaft und 
englisch an der Universität Wien und Universität 
Warwick. Von 2003 bis 2007 leitete sie das aFa-
Wien und war 2005 Generalsekretärin der ViMUN.

Botschafter Dr. thoMas Mayr-hartiNG, der stän-
dige Vertreter Österreichs bei den UN in New york, 
repräsentiert seit dem 1. jänner 2009 Österreich im 
UN-sicherheitsrat. Vor dieser position nahm er seit 
2003 den posten als Leiter der politischen sektion 
im außenministerium ein. ebenso war Mayr-har-
ting für vier jahre Botschafter in Belgien und Leiter 
der österreichischen Mission zur Nato. 

Mag. thoMas oBersteiNer studierte rechtswis-
senschaften an der Universität Wien sowie Wirt-
schaft an der WU Wien und der University of texas. 
sein derzeitiger Forschungsschwerpunkt ist das in-
ternationale handels- und investitionsrecht. Dem-
nächst beginnt er mit dem Gerichtspraktikum. 

joachiM KUrz studiert politikwissenschaft sowie 
publizistik- und Kommunikationswissenschaft an 
der Universität Wien. Dabei beschäftigt er sich vor 
allem mit der entwicklung von Medien und deren 
auswirkungen auf die internationalen politischen 
systeme. journalistische erfahrung sammelte er als 
freier Mitarbeiter bei der Kleinen zeitung in Graz. 

Mag. LUise reitstätter ist seit mehreren jah-
ren im Kulturbereich tätig. zu ihren arbeitschwer-
punkten und interessenfeldern zählen zeitgenös-
sische bildende Kunst, tanz/performance und 
architektur. Derzeit arbeitet sie für die diesjährige 
Biennale in Venedig als projektkoordinatorin des 
Österreich pavillon. 

Mag. NiKoLaUs rotteNBerGer, Ba, Mais, ist 
oberstleutnant des Bundesheeres. er ist absolvent 
der theresianischen Militärakademie und studierte 
in Wien, London und oslo internationale politik und 
Diplomatie. er hat für die eU, Nato und osze am 
Balkan gearbeitet und ist derzeit im Bereich sicher-
heitspolitik und Forschung im BMLVs tätig. Darüber 
hinaus lehrt er u.a. als adjunct professor an der 
Webster University.

sipaN a. s. seDeeK hat Betriebswirtschaft an der 
WU Wien studiert. er war ViMUN-Generalsekretär 
und internationaler Direktor des aFa. seit 2005 ist 
er im irak im Bereich Marketing und Business Deve-
lopment tätig.

theeraphat traNGKathUMKUL studierte Volks-
wirtschaftslehre und rechtswissenschaft u.a. in 
Wien, Brüssel und Leuven. er war Generalsekretär 
des aFa-Forum for international Negotiations. Mit 
april 2009 tritt er in den diplomatischen Dienst in 
der abteilung internationale Wirtschaft des thailän-
dischen außenministeriums ein.

jaKoB MühLsteiN studiert politikwissenschaft 
mit dem schwerpunkt internationale politik an der 
Universität Wien. 2007/2008 absolvierte er den stu-
diengang "international relations" an der franzö-
sischen Universität "sciences po paris". seine For-
schungsgebiete umfassen unter anderem die 
internationalen Beziehungen afrikas, Frankreichs 
außenpolitik und internationale Konfliktlösung.

Botschafter Dr. GreGor WoschNaGG ist Vizeprä-
sident der Österreichischen Gesellschaft für außen-
politik und die Vereinten Nationen (ÖGaVN) sowie 
Berater der industriellenvereinigung in europafra-
gen. Von 1968 bis 1973 war Woschnagg ständiger 
Vertreter Österreichs bei den Vereinten Nationen. 
Besonders hohes ansehen erwarb er sich als stän-
diger Vertreter Österreichs bei der eU in Brüssel von 
1999 bis 2007.



Österreichs Vertreter im Sicherheitsrat, Dr. Tho-
mas Mayr-Harting, über Österreichs Anliegen in 
den kommenden beiden Jahren. Artikel S. 22
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Wie ist das vermehrte Engagement der EU in 
Afrika zu bewerten? Eine Gegenüberstellung. 
Artikel S. 8 & 9

Der langjährige EU-Botschafter Österreichs,  
Dr. Gregor Woschnagg, erklärt Entschei-
dungsfindungen in Brüssel. Artikel S. 16
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UN Ticker

Europa übernimmt Verantwortung

"Friedenseinsätze" der EU in Afrika

Die Bedeutung menschlicher Sicherheit

Interview: Diagnose Armut

Can Asia Be the First to Recover?

The Sovereign Wealth of Nations

Wikipedia. Die neue Freiheit des Wissens

Im Spinnennetz der Investitionen

Verhandlungstechniken in der EU

Die Qual der Wahl

Slovenia and Croatia. The Borderline

Belgien in der Endlosschleife

Dialog auf höchster Ebene

Österreichs Engagement im Irak

Kolumne: Früher war alles besser!

 

Klingeltonwunder

Künstler. Die globalen Nomaden

Zusatzqualifikation oder Ausbeutung?

Salzburgs "akademisches Wirtshaus"

Rollentausch in der Wiener UNO-City?

People
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UN Ticker ... Jänner - März 2009

2500 Sprachen vom Aussterben bedroht … Zucker kann Malariakranken Leben retten … Nach sieben Jahren erstes Treffen zwischen    UNO und Nordkorea … Kongo: UNO rettet 880 Kindersoldaten … Weltkulturerbe in Tropen durch Klimawandel gefährdet

Am 9. Jänner erklär-
ten die UN 2009 zum 
Jahr des Gorillas. Ziel 
ist es, Bewusstsein 
für die Gefährdung 
der Primaten durch 
den Menschen zu 
schaffen um sie vor 
dem Aussterben zu 
beschützen.

Weltbank-Chef Robert 
B. Zoellick forderte 
am 2. Februar die Ein-
richtung eines "Vulne-
rability Fund", um afri-
kanische Staaten, die 
unter der Wirtschafts-
krise besonders lei-
den, in Zukunft zu un-
terstützen.

Holocaustgedenken im VIC

Am 27. Jänner wurde im Vienna Interna-
tional Center die Ausstellung "Vienna's 
Conscience - Close-Ups and Conversati-
ons after Hitler" eröffnet. Diese beruht auf 
dem gleichnamigen Buch von Richard 
Winters, einem aus Wien stammenden 
Juden, der im Jahr 1938 vor den National-
sozialisten in die USA floh. Anhand von 
Interviews und Fotografien Winters wird 
ein Portrait Wiens im Jahr 1988 gezeich-
net. 50 Jahre nach dem "Anschluss", wird 
deutlich gemacht, welch tiefe Spuren die 
Nazi-Herrschaft bis heute in Wien bzw. 
Österreich hinterlassen hat.

UNO macht Schule

Der Informationsdienst der Vereinten Na-
tionen in Wien präsentierte am 9. Februar 
ein Online-Portal, das Lehrern die Mög-
lichkeit gibt, kostenlos Unterrichtsmaterial 
über die UN herunterzuladen und somit 
ihren Schülern die Arbeit der Vereinten 
Nation näher zu bringen. Die Materialien 
wurden speziell für 13- bis 15-Jährige 
konzipiert. Es soll dadurch ein Einblick in 
Geschichte, Aufbau und Hauptaufgaben 
der Vereinten Nationen gewonnen wer-
den. Auf eine interaktive Annäherung an 
das Thema UNO wird dabei besonderen 
Wert gelegt.

UN Vienna Focus

Montag, 26. Jänner 2009
Kämpfen gegen die Lebensmittels-Krise

 
Die Lebensmittel-Krise ist zwar in Zeiten von Wirt-
schafts- und Finanzkrise aus dem Fokus der medi-
alen Aufmerksamkeit verschwunden, trotzdem ha-
ben Millionen Menschen tagtäglich unter ihr zu 
leiden. Deshalb trafen sich am 26. und 27. Jänner in 
Madrid Staatschefs, UN-Mitarbeiter und Experten, 
um auf einer Konferenz unter der Leitung von UNO-
Generalsekretär Ban Ki-moon gemeinsam Strategien 
gegen die Krise zu entwickeln. 
Es soll ein weltweites Netzwerk für Lebensmittel-

Sicherheit geschaffen werden, das Regierungen, Zivilgesellschaft, Wirtschaft und internatio-
nale Organisationen im Kampf gegen die Lebensmittel-Krise vereint. Durch diese Maßnah-
men hofft man die durch diese Krise gefährdeten UN Millennium Development Goals, bis 
2015 Armut und Hunger weltweit zu halbieren, noch erreichen zu können.

Ernüchterung in Madrid: Eine Milli-
arde Menschen hungert, 20.000 
Menschen sterben täglich aufgrund 
von Nahrungsmangel.

Freitag, 27. Februar 2009
Sierra Leone: Warlords verurteilt

Die Rebellen-Führer Issa Sesay, Morris Kallon und 
Augustine Gbao wurden von einem internationalen 
Tribunal in Den Haag schuldig gesprochen, wäh-
rend des Bürgerkriegs in Sierra Leone zahlreiche 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen zu 
haben. Der Bürgerkrieg in Sierra Leone, der vor al-
lem vom Konflikt um wertvolle Ressourcen wie 
Gold und Diamanten verursacht wurde, war der 
Auslöser für zahlreiche bewaffnete Konflikte in 
ganz Afrika. 
Laut Stephen Rapp, Chef-Ankläger dieses Verfah-
rens, sei dieser Schuldspruch des von den Verein-

ten Nationen unterstützten Tribunals für weitere Verfahren, wie z.B. jenes gegen den frühe-
ren liberischen Diktator Charles Taylor, wegweisend. Der Ausgang des Verfahrens sendet 
also eine klare Warnung an Warlords anderer Länder, dass auch sie für ihre Verbrechen be-
zahlen werden müssen. 

Der Sondergerichtshof für Sierra 
Leone ist ein 2002 in Freetown ein-
gerichteter internationaler Ad-hoc 
Strafgerichtshof, um den Bürger-
krieg in Sierra Leone in den 1990ern 
aufzuarbeiten.
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2500 Sprachen vom Aussterben bedroht … Zucker kann Malariakranken Leben retten … Nach sieben Jahren erstes Treffen zwischen    UNO und Nordkorea … Kongo: UNO rettet 880 Kindersoldaten … Weltkulturerbe in Tropen durch Klimawandel gefährdet

Ban Ki-moon appel-
lierte am 6. März an 
die internationale Staa-
tengemeinschaft, strik-
ter gegen Gewalt an 
Frauen vorzugehen. 
Dies sei ein Verbre-
chen, welches nie-
mals toleriert werden 
dürfe.

Am 19. Februar zeigte 
sich die NATO über-
zeugt, dass der Af-
ghanistan-Krieg nur 
durch ein Bündnis mit 
Pakistan zu gewinnen 
ist. Beide Staaten sei-
en durch dieselben 
militanten Gruppen 
gefährdet. 

"education is critical if individuals 
are to reach their potential, if na-
tions are to live in harmony and 

achieve long-term well-being. 
this is the time to promote the 
cause of education, in order to 
raise awareness of how we can 
overcome global challenges."

Ban Ki-moon in einer Nachricht an die 
Conference of the Committee on Tea-

ching about the UN am 30. Jänner 2009.

Indiens einflussreiche Auswanderer

Rund 25 Millionen Inder leben im Aus-
land. Lange Zeit schenkte die indische 
Regierung diesen Menschen kaum Auf-
merksamkeit, doch das hat sich in den 
letzten Jahren verändert. Man hofft, 
durch einflussreiche Auslandsinder, politi-
sche Entscheidungen beeinflussen zu 
können. "You are our permanent ambas-
sadors", ist die indische Regierung über-
zeugt. Auch die Wirtschaft soll profitieren: 
Auswanderer sollen überzeugt werden, 
ihr Geld nicht nur auf indischen Konten zu 
lagern, sondern in indische Unternehmen 
zu investieren.

    UN Secretary General Corner

UN Country Focus

Dienstag, 3. März 2009
Privatsphäre in Zeiten des Bürgerkriegs

Im schon 25 Jahre dauernden Bürgerkrieg in Sri 
Lanka spielen Frauen für die Rebellengruppe Libe-
ration Tigers of Tamil Eelam (LTTE) eine wichtige 
Rolle: Zwei Drittel der von ihnen eingesetzten 
Selbstmordattentäter sind weiblich. Deshalb wur-
den die Kontrollen von Frauen an den Militär-
Checkpoints drastisch verschärft und können mitt-
lerweile als schwere Eingriffe in die Privatsphäre 
bezeichnet werden.
Frauen müssen ihren Körper, meist von männli-
chen Soldaten, nach Sprengstoff abtasten lassen. 
Sogar ihre Unterwäsche wird durchsucht. Die 

Durchsuchungen sollen eigentlich dazu dienen, Gewalt und Blutvergießen zu verhindern. 
Doch oft als brutale Eingriffe in die Intimsphäre empfunden, bringen sie die Frauen dazu, 
mit den Rebellen zu sympathisieren und eventuell in Erwägung zu ziehen, als Selbstmor-
dattentäterin zu sterben. 

Obwohl Sri Lanka den endgültigen 
Sieg gegen die Tamil Tigers schon 
bekannt gegeben hat, wird das 
Land weiterhin von Selbstmord-
anschlägen heimgesucht.

Donnerstag, 12. Februar 2009
Menschenhandel: Ein unterschätztes Problem

"It is sick that we should even need to write a re-
port about slavery in the 21st Century", so A. M. 
Costa, Generaldirektor des UNODC. Doch der "Glo-
bal Report on Trafficking in Persons" der UN Office 
on Drugs and Crime macht deutlich: Menschenhan-
del ist weltweit verbreitet, doch weitgehend uner-
forscht. Es fehlt nicht nur eine Schätzung, wie viele 
Menschen weltweit davon betroffen sind, sondern 
auch eine einheitliche Definition dessen, was Men-
schenhandel ausmacht.

Laut diesem Report sind die meisten Betroffenen entweder Opfer sexueller Ausbeutung 
oder Zwangsarbeiter. Obwohl im Kampf gegen den Menschenhandel in den letzten fünf 
Jahren bereits Erfolge erzielt wurden, muss von Staaten und internationalen Organisationen 
noch viel Arbeit getan werden, um diesem Problem endlich Herr zu werden.

Nach UNODC-Chef Antonio M. Costa 
sind alle Länder der Welt von Men-
schenhandel betroffen.
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International

Europa übernimmt Verantwortung
europas selbstdefinition als "Friedensmacht" zwingt es zum han-
deln in afrika. auch wenn die ersten schritte ungenügend erschei-
nen wollen, so weisen sie doch in die richtige richtung.
Text  Nikolaus Rottenberger

Europa bemüht sich um seine Rolle als 

"Friedensmacht" in der Welt, wobei es 

anders als andere externe Akteure in Afrika 

ein umfassendes Verständnis von Sicherheit 

beweist. Sicherheit wird dabei nicht nur 

auf die militärische Dimension reduziert, 

sondern u.a. um die ökonomische, die hu-

mane und entwicklungspolitische Dimen-

sion erweitert.

Einzelne EU-Staaten haben als ehemalige 

Kolonialmächte bis heute enge Kontakte 

mit ihren vormaligen Kolonien in Afrika und 

durchaus eigene Interessen, die sie auch 

auf EU-Ebene verfolgen. Aber der Vorteil der 

EU liegt in ihrer Ausgewogenheit. Kleinere 

EU-Staaten ohne koloniale Vergangenheit, 

aber mit idealistischer Außen- und Sicher-

heitspolitik, wie etwa Österreich, Irland 

und die skandinavischen Staaten, sind in 

der Lage, innerhalb der EU einen ausge-

wogenen Kurs mit Betonung auf Entwick-

lungszusammenarbeit zu stärken.

Neue EU-Afrika-Beziehungen

Die EU-Afrika-Strategie "Ein 

Afrika, ein Europa" bildet die 

Grundlage für die gemein-

samen Beziehungen. Damit 

richtet sich die EU erstmals 

an alle Staaten des Konti-

nents und bündelt Europas 

Ressourcen. Gemeinsame 

Ziele sind u.a. Frieden und Si-

cherheit. Nicht zu vergessen, 

die EU ist mit jährlich ca. 27 

Milliarden Euro Entwicklungs-

hilfe der größte Geber Afri-

kas. Ab 2010 werden zusät-

zlich jährlich 10 Milliarden 

Euro Hilfe geleistet.

Am EU–Afrika-Gipfel 2007 

wurden die EU-Afrika Stra-

tegie und der Aktionsplan 

zur Implementierung 2008-

2009 angenommen. Damit 

wurde eine neue umfas-

sende strategische Part-

nerschaft begründet, deren 

Umsetzung nun aber konkre-

tisiert werden muss.

Gelebte Sicherheitspolitik

Während in anderen Kris-

enregionen, wie im Nahen 

PRO
Osten, die Rolle der EU eingeschränkt ist, 

sind die politischen Gestaltungsmöglich-

keiten in Afrika stärker. Die EU-Sicher-

heitsstrategie legt dafür einen effektiven 

Multilateralismus fest und betont die Ein-

bindung der UNO und regionaler Organi-

sationen, wie der Afrikanischen Union. 

Auch wird explizit ein Zusammenhang 

zwischen Entwicklungs- und Sicherheit-

spolitik hergestellt.

2005 starteten die zivile Krisenbewälti-

gungsmission EUPOL KINSHASA und die 

Beratungs- und Unterstützungsmission EU-

SEC RD CONGO. Ebenso unterstützte die 

EU die von der Afrikanischen Union gefüh-

rte Mission AMIS II im Sudan. Seit 2008 

führt die EU die Mission EUFOR TSCHAD/

RCA im Tschad und der Zentralafrikanischen 

Republik. Im Dezember 2008 folgte die Op-

eration ATALANTA zur Piratenbekämpfung 

vor Somalia.

Diese Einsätze sind gemeinschaftlich be-

schlossene, humanitäre Friedensmissionen 

mit UN-Mandat und umfangreichen Aufga-

ben: Sie schützen Flüchtlingslager, ermögli-

chen Hilfstransporte, unterstützen die Ar-

beit der Hilfsorganisationen, verhindern die 

Rekrutierung von Kindersoldaten, Vergewal-

tigungen und ermöglichen den Aufbau de-

mokratischer Sicherheitsinstitutionen.

Ausblick

Wohl sind angesichts der gewaltigen Prob-

leme und Krisen Afrikas die eingesetz-

ten Mittel der EU noch zu gering und der 

politische Wille teilweise zu schwach. Ex-

emplarisch dafür steht die EU-Politik ge-

genüber Simbabwe und Somalia. Jedoch 

entwickelt sich die EU langsam zu einem 

ernstzunehmenden Sicherheitsakteur in 

Afrika. Sind auch viele Schritte noch zu za-

ghaft – die Richtung stimmt!     <<

GLOBAL VIEW  1/2009
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Dank der eU wird sicherheits- und entwicklungspolitik 
zum Wohle der Bevölkerung von afrikanischen staaten 
positiv vereint.
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der europäischen Sicherheits- und Verteidi-

gungspolitik. Die noch unterentwickelte mil-

itärische Komponente der GASP soll maßge-

blich gestärkt werden. Und genau hier kommt 

Afrika ins Spiel: 

Der von Krisen gebeutelte Kontinent liefert 

der EU den "perfekten" Konfliktschauplatz, um 

ihre militärischen Kapazitäten zu testen und die 

Koordinierung der nationalen Kontingente zu 

perfektionieren. Schließlich lässt sich in dieser 

Weltregion auch mit beschränkten militärischen 

Mitteln ein militärischer Erfolg erzielen. Auf 

höchster EU-Ebene wird daher bereits seit Län-

gerem von Afrika als einem "Test- und Profilier-

ungsgebiet" der ESVP gesprochen. 

Friedensstifter?

Entgegen der derzeit vorherrschenden Ideologie 

können jedoch die bewaffneten Konflikte in Af-

rika nicht durch simple Militäreinsätze nachhaltig 

befriedet werden. Die Formel "Ohne Sicherheit 

keine Entwicklung" übersieht, dass die primäre 

Konfliktursache nur allzu oft in dem Profitstreben 

westlicher Konzerne liegt. Der bestmögliche 

"Einkaufspreis" für begehrte Rohstoffe lässt sich 

eben nicht in einer demokratischen, auf Redis-

Während der letzten Jahre kam es zu 

einer beispiellosen "Securitisation" 

der EU-Afrikapolitik. So lautet die 2003 vom 

Europäischen Rat mit der European Security 

Strategy (ESS) ausgegebene Formel: "Ohne 

Sicherheit keine Entwicklung". 

Afrikas Probleme seien demnach die Folge 

einer prekären Sicherheitslage, die mil-

itärische "Befriedung" afrikanischer Konflikte 

daher eine schlichte Notwendigkeit und die 

EU bereit, ihrer internationalen Verantwor-

tung nachzukommen. Ist diese Bereitschaft, 

sich militärisch zu engagieren, nun wirklich 

Ausdruck eines zunehmenden humanitären 

Engagements der EU oder doch nur klas-

sische geostrategische Interessenpolitik mit 

neuem Gesicht?

Machtstreben der EU

Bei näherer Betrachtung der EU-Militärein-

sätze zeigt sich, dass das Argument der hu-

manitären Intervention nur allzu oft vorge-

schoben wird, um andere Motive aus dem 

Blickfeld der Öffentlichkeit zu drängen.  Eines 

jener Motive besteht in dem Bestreben der 

EU, außen- und weltpolitisch eine größere 

Rolle zu spielen. So drängen immer mehr 

Mitgliedstaaten auf einen raschen Ausbau 

tribution des nationalen Reichtums abstel-

lenden Gesellschaft erzielen. Es besteht 

folglich ein ökonomisches Interesse an der 

Aufrechterhaltung ausbeuterischer, krieg-

erischer Strukturen, wie dies das Beispiel 

des Coltan-Handels im Kongo zeigt. 

So gesehen dienen die EU-Militärinter-

ventionen dann auch mehr der Schadens-

begrenzung als der tatsächlichen Lösung 

afrikanischer Konflikte. Hinzu kommt, dass 

die EU trotz ihrer offiziellen Menschenre-

chtsrhetorik diktatorische Regime aktiv un-

terstützt. Im Kongo wie im Tschad werden 

seit Jahren korrupte Militäreliten hochgerüstet, 

während der zivilen Opposition hingegen 

keinerlei Beachtung geschenkt wird. 

Diese rückwärtsgewandte Politik ist nicht zu-

letzt das Resultat des enormen Einflusses 

Frankreichs auf die EU-Afrikapolitik. Wie kei-

nem anderen Mitgliedstaat ist es Frankreich 

gelungen, die EU für seine nationale, nach 

kolonialen Mustern gestrickte Interessenspoli-

tik zu instrumentalisieren.  Sollte sich daran in 

Zukunft nichts ändern, wird sich die EU auch 

weiterhin den Vorwurf des Neokolonialismus 

gefallen lassen müssen.     <<

"Friedenseinsätze" der EU in Afrika 
seit der operation artemis (2003) setzt die eU verstärkt auf die mi-
litärische Lösung afrikanischer Konflikte. es ist die rede von huma-
nitären interventionen. Doch die realität sieht, wie so oft, etwas 
anders aus.     Text  Jakob Mühlstein CON
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Die eU engagiert sich in den letzten jahren immer mehr in mil-
itärischen Konflikten in Afrika. Kritiker meinen, dass dies im 
nationalen interesse der Mitgliedsländer passiere.
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Im traditionellen Verständnis der inter-

nationalen Beziehungen dreht sich alles 

um den Staat. "Sicherheit" wird als Sicherheit 

des Staates vor externen Angriffen verstan-

den. Doch dieser Sicherheitsbegriff, der seit 

Beginn des "Kriegs gegen den Terror" Hoch-

konjunktur hat, greift zu kurz und erfasst die 

aktuellen Bedrohungsszenarien – von der 

globalen Finanzkrise über den Klimawandel 

bis hin zur asymmetrischen Kriegsführung – 

nur unzulänglich. 

Der Mensch im Mittelpunkt

Doch es gibt konkurrierende Sicherheits-

konzepte: Ihnen liegt zugrunde, dass der 

Mensch mit seinen Rechten und Bedürfnis-

sen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhun-

derts verstärkt in den Mittelpunkt gerückt 

ist. Diese "Humanisierung" der internatio-

nalen Rechtsordnung wird unterlegt und 

befördert vom Konzept "menschlicher Si-

cherheit", einem individuumszentrierten Si-

cherheitsverständnis.  

 

In die internationale Debatte eingeführt 

wurde das Konzept 1994 im Bericht über 

die menschliche Entwicklung des UNDP; 

die geistesgeschichtlichen Wurzeln sind aber 

weit älter. Das Konzept menschlicher Sicher-

heit zielt namentlich darauf ab, den zentralen 

Kern allen menschlichen Lebens in einer 

Weise zu schützen, welche die Freiheiten 

und Potenziale der Menschen fördert. 

Es steht Bedrohungsszenarien im Gegen-

satz zur tradierten Sicherheitskonzeption 

präventiv statt reaktiv gegenüber, sucht nach 

holistischen statt sektoralen Antworten und 

beruht auf Partizipation statt Exklusion. 

Menschliche Sicherheit ist ein politisches 

Konzept mit rechtlichen Implikationen, ein 

Modell mit paradigmatischem Potenzial für 

Erste Signale sind positiv: Kurz nach Amts-

antritt hat sich Außenminister Spindelegger 

dazu bekannt, "den Schutz der Menschen-

rechte und die Herrschaft des Rechts ins 

Zentrum [zu] stellen" und besonderes Augen-

merk auf die "Stärkung der Rechte der Frauen 

und Kinder und ihre Berücksichtigung bei der 

Behandlung und Lösung von Konflikten" zu 

legen. Diese Fokussierung entspricht dem 

Konzept der menschlichen Sicherheit. 

Dem faktischen Einfluss Österreichs im 

Sicherheitsrat sind natürlich Grenzen ge-

setzt, doch die Verwendungszusage Spin-

deleggers lässt hoffen – wie auch die De-

batte der UN-Generalversammlung vom 

22. Mai 2008, die der menschlichen Si-

cherheit gewidmet war. GV-Präsident Srg-

jan Kerim rief aus diesem Anlass zu einer 

"neuen Kultur der internationalen Beziehu-

ngen" auf: Mit dem "Konzept der menschli-

chen Sicherheit als Herzstück".     <<

die internationalen 

Beziehungen, da es 

die Souveränität des 

Staates mit dem 

Schutz der Individuen 

ausbalanciert.

Es versetzt Beobachter 

in die Lage, mit Ge-

fahren für die Men-

schen umzugehen, 

die im Staat selbst be-

gründet liegen. Keines-

falls will das Konzept 

den Staat abschaffen; 

im Gegenteil: Gerade 

schwache und "failed 

states" stellen große 

Gefahrenherde für die 

menschliche Sicher-

heit dar. 

Da manche UN-Mitgliedstaaten dem Konz-

ept negativ gegenüber stehen, ließ die Insti-

tutionalisierung der menschlichen Sicherheit 

auf sich warten. Ein gemeinsames Bekennt-

nis der UN-Mitglieder zum Konzept und zu 

dessen Konkretisierung fand dennoch Ein-

gang in das Schlussdokument des UN-Welt-

gipfels von 2005.

Österreich als Förderer

Dies war unter anderem einer Gruppe von 

kleineren und mittleren Staaten zu verdan-

ken, die sich als "Human Security Network 

(HSN)" für eine menschengerechtere inter-

nationale Ordnung einsetzen. Als HSN- und 

temporäres Sicherheitsratsmitglied steht 

Österreich nun verstärkt in der Verantwor-

tung, ein Sicherheitsverständnis, das vom 

Konzept menschlicher Sicherheit beeinflusst 

ist, in die Entscheidungsfindung des höch-

sten UN-Organs einzubringen.

Die Bedeutung menschlicher Sicherheit
Der staatenorientierte Begriff der internationalen 
sicherheit greift angesichts aktueller Bedrohungs-
szenarien zu kurz. ein neues sicherheitskonzept ist 
nötig: jenes der menschlichen sicherheit. 
Text  Matthias C. Kettemann & Markus Möstl

International
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rein staatszentriertes sicherheitsdenken ist überholt. Mit 
dem Konzept menschlicher sicherheit rückt der Mensch in 
das zentrum von sicherheitsanalysen.
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Interview: Diagnose Armut
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die krank sind, können schlecht zur ökono-

mischen Entwicklung des Landes beitragen. 

Umgekehrt kann ein ökonomisch unterent-

wickeltes Land weniger zur Gesundheitser-

haltung und -wiedergewinnung der Bevölke-

rung beitragen.

Aufgrund dieser Wechselwirkung vertritt 

die Weltbank die Ansicht, dass Gesundheit 

Kontrollelemente hat, die außerhalb des 

Gesundheitswesens liegen. Viele Dinge, die 

den Gesundheitszustand einer Bevölkerung 

beeinflussen, können nicht durch das Ge-

sundheitswesen korrigiert werden - seien 

es ökonomische Entwicklung, Ausbildung, 

Wasser oder Hygiene. 

Danke für das Gespräch!       <<

sen, dass besser ausgebildete Leute mehr 

Einkommen haben und somit weniger von 

Armut betroffen sind. Wir wissen, dass bes-

ser ausgebildete Leute selbstverantwortlich 

bessere persönliche Gesundheitsentschei-

dungen treffen, sich besser ernähren, mehr 

bewegen und nicht rauchen.

Jetzt ist die Frage: Soll eine ökonomisch be-

nachteiligte Familie weniger Selbstverant-

wortung haben? Ich sage: Nein. Jemand, der 

ökonomisch benachteiligt ist, soll trotzdem 

Selbstverantwortung für seinen Gesund-

heitszustand haben - braucht aber die nöti-

gen Informationen und Mittel. Wir haben die 

Verantwortung, im Gesundheitswesen, uns 

intensiv um ökonomisch weniger bevorzugte 

Bevölkerungsschichten zu kümmern und po-

sitiv zu beeinflussen.  

Worin sehen Sie die größte Herausforde-
rung für das Gesundheitswesen weltweit 
in der Zukunft und welche Ansätze vertritt 
die Weltbank?

Eine der größten Herausforderungen in fast 

allen Ländern ist "equity": Zugang, Gleich-

heit und Fairness im Gesundheitswesen. 

Viele gute Gesundheitssysteme öffnen sich 

leider nur für diejenigen, die Zugang dazu 

haben und es sich leisten können.

Entscheidend für die Weltbank ist daher 

der Zusammenhang zwischen Gesundheit 

und ökonomischer Entwicklung. Leute, 

D   ie momentane Finanzkrise ist omni-
präsent. Welche Auswirkungen hat die 

Finanzkrise auf Gesundheitssysteme?

Die Auswirkungen haben Vor- als auch Nach-

teile, wobei die Nachteile für das Gesund-

heitswesen aufgrund der Budgethierarchie 

überwiegen könnten. Egal ob es sich um ein 

Sozialversicherungssystem, ein System, fi-

nanziert aus Steuermitteln oder aus privater 

Hand handelt: Die Gesundheitssysteme 

werden durch die Finanzkrise in Mitleiden-

schaft gezogen werden und speziell untere 

Einkommensschichten könnten benachtei-

ligt werden.

Andererseits sehen wir jetzt in den USA, 

dass die Krise politische Vorteile haben kann. 

Dinge, die in guten Zeiten unmöglich waren, 

gewinnen nun an Priorität. So gibt es die po-

litische Absicht in den USA, endlich etwas 

im Gesundheitswesen zu tun, damit nicht 

mehr 45 Millionen Bürger unversichert sind. 

Wir hoffen auf die "opportunity in crisis". Ob 

es überall funktioniert, wissen wir nicht, ich 

möchte es aber nicht ausschließen.

Die Korrelation zwischen sozioökono-
mischem Status und Gesundheit ist ein viel 
diskutiertes Thema. Macht Armut tatsächlich 
krank?

Ja, aber mit Nuancen. Alle wissenschaftliche 

Evidenz zeigt darauf hin: So ist es erwie-

armin Fidler, chefstratege der Weltbank für Gesundheit, im Ge-
spräch mit GLoBaL VieW über die Finanzkrise, die Korrelation zwi-
schen armut und Gesundheit und zukünftige herausforderungen.    
Interview  Isabella Willvonseder

In Brief 

Der gebürtige Österreicher Dr. Armin 

Fidler, MD, MPH, MSc, studierte zunächst 

Medizin in Tirol. In Harvard absolvierte er 

Masterstudien in Public Health und Health 

Policy and Management und war für ein-

flussreiche Institutionen, wie der WHO, 

tätig, Seit 1993 arbeitet er für die Welt-

bank und wurde 2008 Chefstratege (Lead

Advisor for Health Policy and Strategy) für 

globale Gesundheitspolitik.
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isabella Willvonseder interviewt für das GLoBaL VieW armin Fidler über globale Gesundheitsherausforderungen.



The development success of Asian eco-

nomies (South Korea, Singapore, Tai-

wan, Hong Kong, Malaysia, Thailand, In-

donesia, the Philippines, Vietnam, and 

China) results from its positioning as major 

exporters and investment location. Closely 

linked to the global economy through trade, 

investment and capital flow, the recession 

hits its economies hard.

But this "imported" crisis differs fundamen-

tally from the endogenous crisis eleven ye-

ars ago. The previous crisis started when 

many Asian economies floated their overra-

ted exchange rate in response to the deple-

tion of foreign reserves. This caused the 

collapse of financial sectors heavily in-

debted in foreign currencies, which then 

paralysed the economy as a whole. The 

current crisis, on the contrary, hits the regi-

onal economy primarily in the export-orien-

ted production sector. 

Another difference is the recovery from the 

crisis. While in 1997/98 the increased foreign 

demand for regional goods helped to stimu-

late the economy, the current crisis is unlike-

ly to be driven by external demand. Rather, 

the domestic factors will be the equally im-

portant motor to resume economic growth.

Faster responses

The crisis-relief policy of most Asian govern-

ments concentrates on troubled sectors such 

as export and tourism and on the strengthe-

ning of domestic consumption in order to 

compensate lost foreign income. Both share 

the similar objectives: preventing spill-over 

effects to other sectors, minimizing the nega-

tive impacts of the crisis on domestic econo-

my and facilitating the recovery.

The policies range from active employment 

policies, tax cuts, transfers to specific groups, 

Can Asia be the First to Recover? 

GLOBAL VIEW  1/2009

the world economic recession hits asia hard. the past crisis is lear-
ned and the better equipped governments are taking stimulating 
measures under more salutary circumstances than their western 
partners.    Text  Theeraphat Trangkathumkul

increased public investment, and public-gua-

ranteed soft loan for enterprises to expansi-

onary monetary policy.

At the domestic level, governments have 

learned since 1998 that these measures 

must be massive and implemented without 

hesitation. Still, Asian countries remain 

strong proponents of trade liberalisation 

within the region and outside, both on a bila-

teral and a multilateral level.

The first to recover?

The macroeconomic circumstances in the 

region are more favourable than in most of 

their western partners: the pre-crisis fiscal 

balance is mainly positive and the public 

debt manageable; public social spending and 

private indebtedness are comparatively low 

and the saving ratio is high; and the huge 

International

amount of foreign reserves also secures liqui-

dity and exchange rate stability. Large stimu-

lus package are therefore feasible.

Moreover, the post-1998 financial sector re-

gulations make private financial institutions 

more crisis-resilient. For these reasons, seve-

ral international economic institutions predict  

a 2-4% GDP growth this year and an early 

recovery for the region by the fourth quarter. 

of 2009. This would benefit the global eco-

nomy through higher Asian demand for con-

sumption goods and commodities from 

other regions.

The previous crisis firmly attached Asia to the 

global economy as a producer and exporter. 

This crisis stresses the importance of dome-

stic consumption and investment. Asian de-

mand will be vital for future growth in the 

region and within the global economy.     <<
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During the 1980s, the so-called asian tigers were able to catch up with the West 
as industrialized states. Will asia use the crisis to be a step ahead?



Until recently it was believed that the 

private sector should run the economy. 

The role of the state should be reduced to a 

minimum. However, this faith is heavily under 

threat in practical terms: The state claims 

back the economy. 

Since 2008, growing instability in financial 

markets has forced governments to react. 

The return of the state is best illustrated by 

recent re-nationalisation of troubled banks. 

Another indicator proving that states are back 

in business is the growing importance of 

Sovereign Wealth Funds. 

Financial power brokers?

Sovereign Wealth Funds (SWFs) are not as 

new, as it sometimes appears. The first one, 

the Kuwait Investment Authority was establis-

hed in the early 1950s. Thirty years later, when 

governments deregulated the financal system, 

SWFs started to grow considerably in terms of 

volume and influence. Similarly to private 

funds, these state controlled funds have profi-

ted from new investment opportunities.

SWFs are main financial actors in the evol-

ving financial system. They can be described 

as state owned investment vehicles funded 

through fiscal surplus. Countries such as 

Norway, Kuwait or the United Arab Emirates, 

derive a substantial part of their income from 

the extraction and export of oil and gas. The-

se countries have an interest in sustaining 

these earnings, especially in periods of a low 

oil price. Hence, governments transfer a 

substantial part of their commodity revenues 

into SWFs.

Nations, most notably China, do the same 

with their large exchange rate overhang, ge-

nerated from export. In both cases, either  by 

commodity revenues or by exchange rate 

overage, countries put surplus capital into 

SWFs. This is invested globally into assets 

that promise better returns.

Size and Impact

Due to their sheer size, SWFs influence 

global financial stability. According to Gold-

man Sachs, the capital controlled by those 

‘state owned investment vehicles’ excee-

ded 3,000 billion USD in 2007. The total vo-

lume of assets is even bigger than those 

managed by their private counterparts, 

known as Hedge Funds. Even if the financial 

crisis has reduced the volume of SWFs sin-

ce 2008, they continue to have immense 

leverage and influence.

The evolving financial architecture of the 21st 

century differs from the past. Non-OECD 

countries, most notably emerging economies 

in Asia, are increasing their wealth and econo-

mic influence, also through SWFs. More than 

80% of global Sovereign Wealth can be found 

in non-OECD states. Characteristic for this 

wealth is the lack of transparency, which 

raises concerns for other governments. 

For instance, the attempt of the United Arab 

Emirates SWF to acquire ports in the US in 

2006, initiated a fierce security debate. Under 

strong public and political pressure, the SWF 

withdrew his offer. Political aspects related to 

national interests may outplay economic aspects 

in investment decisions made by SWFs. 

States are increasing their influence on the 

economy, not only through indirect measures 

such as stricter regulations in the financial 

sector, but particularly through direct partici-

pation. The emergence of state controlled 

SWFs mirrors this new reality: politics is back 

in business.     <<

The Sovereign Wealth of Nations

thanks to natural resources and surplus money generated from 
exports, state owned investment funds, sovereign Wealth Funds, 
continue to shape the global financial system.    Text  Jürgen Braunstein
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thanks to fiscal sur-
plus, some coun-
tries invest heavily 
around the world. 
the state is back in 
business, although 
caution is raised.
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Am 15. Jänner 2001 schlug die Geburts-

stunde der Online-Enzyklopädie Wikipe-

dia. Was als "fun-project" begann, ist heute 

eines der Vorzeigeprojekte, um zu sehen, wie 

das Internet unser Wissenssystem verän-

dert. Lange bevor das Web 2.0 uns mit den 

Geschenken der Social Networks, wie Face-

book, StudiVZ, mySpace und Konsorten be-

glückte, hat die Online-Enzyklopädie den pas-

siven Internetsurfer vor dem eigenen Rechner 

zum Mitgestalter des Webs gemacht.

Freiheit in Wikipedia!

Die Idee Wikipedias ist es, jeder Information, 

jeder Erfahrung und jedem Wissen eine 

Plattform zu geben - jenseits marktwirt-

schaftlicher, staatlicher oder etabliert-kon-

ventioneller Institutionen. Dazu gehört, dass 

die Veröffentlichungsregeln von allen Interes-

sierten in einem Diskursprozess beschlossen 

und kontinuierlich weiterentwickelt werden.

Gleiches gilt für die Themenauswahl. Steht 

die Relevanz oder die Glaubwürdigkeit eines 

Artikels in Frage, wird gegebenenfalls von 

der Communitiy diskutiert, ob und warum 

dem Artikel Aufnahme in Wikipedia gewährt 

werden soll. Um den enzyklopädischen Cha-

rakter zu erhalten, wurden drei Kernelemente 

festgelegt: Die Artikel sollen neutral, überprüf-

Wikipedia. Die neue Freiheit des Wissens
Wissen wird global und frei. Welche optionen birgt diese entwicklung?   
Text  Christian Schweizer 

International
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ren. Zensur ist also möglich.

Auch Urheberrechtsverletzungen sind ein 

viel diskutiertes Problem. Immerhin ver-

lässt sich Wikipedia auf die Kontrolle durch 

andere Autoren, auf deren Auswahl aber 

kein Einfluss genommen wird. Auch hier 

besteht die Gefahr der Manipulation durch 

Interessengruppen.  Daher stellt sich die 

Frage, ob Wikipedia wirklich die uneinge-

schränkt freie Community ist, wie es gerne 

kolportiert wird.

Wikipedia ist als Enzyklopädie sicherlich bes-

ser als sein Ruf. Obwohl die Fehlerquote mit 

3% gängigen Lexika entspricht, akzeptiert 

der akademische Diskurs die Verwendung 

als Quelle nicht. Liegt das an der unüberprüf-

baren Autorenschaft, der Subjektivität oder 

schlicht und ergreifend an der Schwerfällig-

keit, der mangelhaften Reformbereitschaft 

des akademischen Systems oder dominiert  

die Angst, die Kompetenz als Hüter des Wis-

sens verlieren zu können? 

Der freie und weltweite Zugang spiegelt den 

globalen Trend wider, sich von etablierten 

Vorgehensweisen zu verabschieden und zu 

neuen, unkonventionellen Methoden zu grei-

fen. Dennoch muss bei der Verwendung 

stets bedacht werden: Freiheit heißt eben 

auch Missbrauchspotential.     <<

bar und keine Forschungsartikel sein. Damit ist 

es Menschen möglich, ihr Wissen Dritten zur 

Verfügung zu stellen, unabhängig von einem 

politischen oder finanziellen Rahmen. Das Wis-

sen ist frei.

Freiheit in Wikipedia?

Was bedeutet es, wenn jedes Thema die 

gleiche Relevanz, jedem Autor die gleiche 

Resonanz gewährt und alle und alles gleich-

wertig behandelt werden? Humboldt, das Dr. 

Sommer-Team und die Fleischwarenfachver-

käuferin unterscheiden sich in ihrer Bedeut-

samkeit dann nicht mehr. Nicht einmal Wiki-

pedia selbst sieht das so! Bevor ein Artikel 

akzeptiert wird, muss er die Relevanzschwel-

le überwinden. Doch welche Kriterien ma-

chen Relevanz aus? 

Die Nachrichtenwerte? Das wäre ein Wider-

spruch im Selbstverständnis. Bezeichnen-

derweise gibt es zur „Relevanzschwelle“ 

noch keinen eigenen Wikipedia-Artikel. Mitt-

lerweile gesteht Wikipedia selbst zu, keine 

Kontrolle über Kompetenz und Intentionen 

der Autoren zu haben. Missbrauch und Halb-

wissen steht damit ein populäres Forum of-

fen, ohne dass dieses Problem den meisten 

Usern bewusst ist. Daher berechtigt sich die 

Administration, Artikel zur Prüfung zu sper-
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Wikipedia hat den zugang zu Wissen egalisiert. Doch der freie zugang birgt auch Gefahren in sich.
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Abseits großer Aufmerksamkeit ent-

stand in den letzten Jahrzehnten ein be-

achtliches internationales Netz an so genann-

ten "Bilateral Investment Agreements" (BITs). 

Beinahe 3.000 BITs sichern heute den freien 

Kapitalverkehr zwischen kapitalexportie-

renden und -importierenden Staaten.

Die USA und einige große EU-Staaten schlos-

sen mit mehr als 100 - vorwiegend Entwick-

lungs- und Schwellenländern - solche Abkom-

men, um ihren Staatsangehörigen ein stabiles 

Investitionsklima zu ermöglichen. Denn die 

meist ähnlich lautenden BITs gewähren pri-

vaten Investoren bedeutende Rechte im Aus-

land: Schutz vor Enteignungen, garantierter 

unbeschränkter Kapitaltransfer, Inländer-

gleichbehandlung und etliches mehr. 

Diese Rechte sind oftmals so umfangreich, 

dass ausländische Investoren durch sie besser 

gestellt sind als ihr inländisches Gegenüber. In 

extremen Fällen führt dies dazu, dass Unter-

nehmer aus Entwicklungsländern in der EU 

oder den USA Gesellschaften gründen, um 

mit diesen unter dem Schutz eines BIT in ih-

rem Heimatstaat Geschäfte zu tätigen. 

Ideologische Grabenkämpfe

Während Fürsprecher BITs als bessere Alter-

native zu klassischer Entwicklungshilfe und 

als Garant für notwendige Investitionen 

aus dem Ausland betrachten, sehen Kriti-

ker darin eine wirtschaftliche Fessel. Der 

Vorteil der Industriestaaten in der Ausge-

staltung der Abkommen lässt sich un-

schwer erkennen. 

Die Abkommen nehmen kaum Rücksicht 

auf individuelle Besonderheiten. Es fehlt 

an Verhandlungsmacht und Expertise auf 

Seiten der Kapitalimporteure. Diese wer-

den nicht selten zu exzessiven Zugeständ-

nissen verleitet. 

Für abhängige Staaten sind BITs Segen und 

Fluch. Zwar bieten sie dem benötigten auslän-

dischen Kapital ein attraktives Umfeld und 

steigern die Wettbewerbsfähigkeit. Jedoch 

schränken Zugeständnisse den wirtschaftspo-

litischen Spielraum massiv ein. Bei Verstößen 

gegen BITs drohen teure Klagen vor internatio-

nalen Schiedsgerichten. Eine Kündigung birgt 

das Risiko einer verheerenden Kapitalflucht. 

Viele kleine Staaten sind eindeutig mit den 

Vertragsverhandlungen und internationalen 

Schiedsprozessen überfordert.

Bewegung im System

Vereinzelt beginnen südamerikanische 

Staaten, allen voran Bolivien, offen Vertrags-

verpflichtungen zu ignorieren, die ihren poli-

tischen Zielen widersprechen. Weiters üben 

Investoren in Schwellenländern vermehrt 

Druck auf ihre Regierungen aus, eigene BITs 

auszuhandeln, was eine Welle von neuar-

tigen Abkommen zwischen Schwellen- und 

Entwicklungsländern zur Folge hätte. 

Der Vertrag von Lissabon, sollte er in Kraft 

treten, könnte der Europäischen Kommission 

die Kompetenz zum Abschluss von BITs für 

den gemeinsamen europäischen Markt über-

tragen. Eine bessere Verhandlungsposition 

der EU und reduzierter Verhandlungsaufwand 

wären die Konsequenz. 

Eine Expertengruppe der Columbia University 

empfahl nun der neuen US-Regierung eine 

Reform des internationalen Investitionsrechts. 

Dieses soll überschaubarer und berechen-

barer werden; überschießende Privilegien sol-

len sollen wegfallen, so dass die Bestim-

mungen leichter eingehalten werden können. 

Es wird sich zeigen, ob die Administration 

Obama den Kraftakt unternimmt, ein neues, 

womöglich multilaterales Investmentregime 

zu verhandeln. Investmentpolitik sollte nicht 

isoliert von Handel und Entwicklungshilfe 

diskutiert werden. Im Zuge einer Neuaufla-

ge der Doha-Runde würde es sich anbieten, 

auch die Zukunft der BITs auf die Tagesord-

nung zu setzen.     <<
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International

Im Spinnennetz der Investitionen
Milliardenschwere investitionsschutzabkommen vernetzen industrie-
staaten mit dem rest der Welt. eine dynamische praxis, versteckt 
hinter entwicklungshilfe und Welthandel.     Text  Thomas Obersteiner
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Die ganze Welt ist eng 
miteinander verfloch-
ten. Bei Verträgen wie 
den Bits kann dies je-
doch zur Falle werden.
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Die Europäische Union verfügt über einen 

institutionellen Rahmen, wobei dessen 

fünf Organe nur im Rahmen der ihnen ver-

tragsgemäß zugewiesenen Befugnisse tätig 

werden dürfen. Die wichtigsten Organe sind:

1) Das Europäische Parlament (EP) mit der-

zeit 785 Parlamentariern, das am 7. Juni 

2009 neu gewählt wird;

2) Der Ministerrat ("Rat") ist das einfluss-

reichste Organ, da ohne dessen Zustim-

mung keine wichtige politische oder legislati-

ve Entscheidung in der EU gefasst werden 

kann. Der Europäische Rat (ER) der Staats- 

und Regierungschefs, an dem auch der Prä-

sident der Europäischen Kommission teil-

nimmt, ist die höchste, politische Richtung 

der Arbeiten vorgebendes Gremium;

3) Die Europäische Kommission (EK), die in 

der Ersten Säule (Binnenmarkt, Wirtschaft- 

und Währungsunion, Gemeinsame Agrarpoli-

tik, etc.) über ein Initiativmonopol verfügt.

Die immer wieder zitierte "Gemeinschaftsme-

thode" besteht in einem schrittweisen Vorge-

hen in gegenseitiger Abhängigkeit der Organe. 

Wie im Bereich der Ersten Säule einerseits der 

Rat und das Parlament nicht ohne einen Kom-

los durchlaufen. Letztlich ist aber allen Ver-

handlungsparteien bewusst, dass es in ih-

rem nationalen Interesse gelegen ist, gemäß 

dem EU-System zu agieren. Auch wenn pro-

zedural die Möglichkeit besteht, die Minder-

heit mit qualifizierter Mehrheit zu überstim-

men, wird dies in der Praxis im Rat soweit 

wie nur möglich vermieden und oft nächte-

lang um Kompromissformulierungen gerun-

gen. Jedem Minister ist instinktiv bewusst, 

dass er sich in einem anderen Dossier viel-

leicht in einer Minderheitenposition wieder 

finden könnte und er dann auf Verständnis 

seiner Kollegen hoffen müsste.

Gemeinnutz geht vor

Der Rat muss nicht nur ständig in seinem eige-

nen Rahmen Verhandlungen abhalten, sondern 

darüber hinaus komplexe Verhandlungen mit 

dem Europäischen Parlament, der Kommissi-

on, aber auch mit Drittstaaten und anderen in-

ternationalen Organisationen durchführen. 

Auch hier gilt die Faustregel, dass durch eine 

Kooperation bei Erarbeitung eines gemein-

samen Standpunktes letztlich bessere Ergeb-

nisse erzielt werden können - weil die EU dann 

ihr geeintes Gewicht in die Waagschale werfen 

kann - als ein individuelles Vorgehen eines ein-

zelnen EU-Mitgliedstaates.

Auch auf EU-Ebene bewahrheitet sich der Slo-

gan: "Gemeinnutz ist vorteilhafter als Eigennutz". 

Die oft sehr schwierigen Verhandlungsproze-

duren zwischen Rat und Parlament im Rahmen 

der Mitentscheidung von Rechtsakten haben 

letztlich zu einem besseren Verständnis der 

Schwierigkeiten einzelner EU-Mitgliedstaaten 

durch die Parlamentarier und vice versa geführt. 

Der "Beichtstuhl" in der EU

Der Rat organisiert sich selbst und wird auf 

Grund von einer Vielzahl von Regeln, Traditi-

onen und Gebräuchen wie auch unter An-

wendung von Verhandlungstechniken tätig, 

missionsvorschlag tätig werden können, kann 

auf der anderen Seite ein EU-Rechtsakt ohne 

Zustimmung des Rates und (dort wo dies in 

der Ersten Säule erforderlich ist – was immer 

öfter der Fall ist) auch des Parlaments nicht 

"das Licht dieser Welt erblicken".

27 Interessen, eine Entscheidung

Wenn man beachtet, dass im Rat 27 Regie-

rungen mit unterschiedlichen politischen 

Ausrichtungen, sehr divergierenden poli-

tischen Einstellungen und nationalen Inte-

ressen, mit Ministern mit unterschiedlichen 

Persönlichkeit zusammensitzen und diese 

sich zu gemeinsamen Entschlüssen durch-

ringen sollen, dann wird ersichtlich, dass der 

Rat ein komplexes Verhandlungs- und Ent-

scheidungsgremium sein muss.

Neben den formalen Regeln wie Abstim-

mungsprozeduren haben sich Jahre hindurch 

viele Arbeitsmethoden und ungeschriebene 

Regeln entwickelt, um trotz divergierender 

Ausgangslage ein einvernehmliches Ergeb-

nis erzielen zu können. Der Verhandlungs-

prozess muss dabei mehrere Stufen von 

Konflikt bis Kooperation möglichst reibungs-

Verhandlungstechniken in der EU 
auf der Baustelle europas ist in den nächsten jahren sehr viel zu tun. 
Um künftige reformenbestrebungen zu verstehen, ist es jedoch not-
wendig, die derzeitigen Verhandlungsmethoden in der eU unter die 
Lupe zu nehmen.     Text  Gregor Woschnagg

Europa
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die sich über die Jahre als effizient und erfolg-

reich erwiesen haben. Bei den Verhandlungs-

techniken wurden auch Prozeduren von ande-

ren Institutionen übernommen wie z.B. von 

der katholischen Kirche das Konsilium (die 

Versammlung der Minister im Rat ohne Zeit-

limit bis zur Erzielung eines Resultats ähnlich 

dem Kardinalskonklave bei einer Papstwahl); 

das "Beichtstuhlgespräch" (in der EU kann der 

Vorsitz jederzeit eine Sitzung abbrechen und 

die den Konflikt verursachenden Delegati-

onen einzeln zu einem Gespräch in einem 

gesonderten Raum ohne Zeugen zur Erzie-

lung einer Verhandlungslösung einberufen) 

sowie das Subsidiaritätsprinzip das aus der 

katholischen Soziallehre entstammt.

Der Vorsitz ist die Herausforderung

Jeder gute Vorsitz bemüht sich soweit wie 

möglich, Kampfabstimmungen im Rat zu ver-

meiden, um einerseits nicht die unterlegenen 

Minister in eine schwierige politische Situation 

zu bringen, andererseits seitens dieser Minister 

nicht Revanchegefühle zu wecken und dadurch 

spätere weitere Entscheidungen zu gefährden. 

Bei kontroversiellen Fragen muss der Vorsitz 

jeweils zwischen zwei alternativen Vorgangs-

weisen wählen:

•	 entweder	man	versucht	durch	Konzessi-

onen (wie Übergangsfristen, Ausnahmere-

geln, "Rendez-vous-Klauseln" etc.) die Grup-

pe mit gegensätzlicher Ansicht in den zu 

fassenden Beschluss einzubinden oder 

•	 man	isoliert	diese	Delegationen	so	stark,	

dass sich diese zur Aufgabe oder Abschwä-

chung ihrer Position gezwungen sehen. 

Die Fortschritte in der europäischen Integra-

tion hängen sehr stark von den zugrunde 

liegenden Entscheidungsverfahren ab. In 

den Bereichen, die der Einstimmigkeit unter-

liegen (wie z.B. Steuern), sind Fortschritte 

und Entscheidungen über die Jahre sehr 

gering, wogegen dort wo qualifizierte oder 

einfache Mehrheiten vorgeschrieben sind, 

es beeindruckende Entwicklungen gibt.

Aus diesem Grunde haben die Mitglied-

staaten schrittweise in den Verträgen wie der 

Einheitlichen Europäischen Akte sowie dem 

Maastricht-, Amsterdam- und Nizza- und im 

Reformvertrag jeweils neue Bereiche von der 

Europa 17
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Abstimmungsmodalität "Einstimmigkeit" in 

die "qualifizierte Mehrheit" übergeführt.

Bei heiklen Entscheidungen hängt viel von 

der Art der Verhandlungsführung seitens des 

Vorsitzes wie auch von der Zusammenset-

zung der nationalen Delegationen ab. Alle 

Minister sind für ihre Handlungen im Rat 

gegenüber ihren nationalen Parlamenten – 

und letztlich den Wählern – verantwortlich, 

wobei die Rückbindung an das nationale 

Parlament von unterschiedlicher Intensität 

ist. Am engsten an die Vorgaben der natio-

nalen Parlamente sind die dänischen und 

österreichischen (über den Hauptausschuss 

des Nationalrats) Delegationen gebunden. 

Keinen "Stein der Weisen"

Viel hängt auch von der Persönlichkeit des 

Ministers und seiner Position in der nationalen 

Regierung ab, sowie ob er Teil einer schwachen 

Koalitionsregierung oder Mitglied einer mono-

coloren Regierung ist, wie auch ob sich seine 

Regierung vor wichtigen nationalen Wahlen 

befindet. Bei heiklen Dossiers gilt es seitens 

des Vorsitzes einen Spagat zwischen den Er-

fordernissen des Aufbauens eines EU-Kon-

senses und der Verteidigung der nationalen 

Partikularinteressen zu finden, wobei es hie-

für keinen "Stein der Weisen", kein effizientes 

Lehrbuch, sondern nur als Leitfaden oft diver-

gierende Lehren aus erfolgreichen aber auch 

gescheiterten Verhandlungen gibt.

Im Verlaufe von 50 Jahren konnte eine ra-

sante Entwicklung der Institutionen realisiert 

werden und die Gründungsväter Schuman 

und Monnet würden sich darüber nur er-

staunt die Augen reiben, wobei sie auch resi-

gnierend feststellen müssten, dass sich die 

EU von ihrem Traum von "Vereinigten Staaten 

von Europa" schrittweise entfernt hat.

Ein Steuermann am Ruder

Als EU-Vorsitz fühlt man sich oft als Kapitän 

eines schwierig zu lenkenden Container-

schiffes, der sehr bemüht ist, das Schiff 

durch ruhige Gewässer, Untiefen, Strudel, 

aber auch zeitweise durch heftigen Sturm 

oder sogar durch einen "Tsunami" durchzu-

steuern. All dies kann nur mit einer loyalen 

Mannschaft und mit großem Einsatzwillen 

bewältigt werden.

Durch die geschickte Involvierung der Ver-

handlungspartner, denen man das Gefühl 

geben muss, dass man ihren Ratschlag stets 

ernst nimmt, können immer wieder auftre-

tende Krisen im kollegialen Geist mit Unter-

stützung der Partner bewältigt werden.

Nur durch eine Mischung von Bescheiden-

heit mit Leadership kann die Gefahr einer 

Meuterei unterbunden werden und das 

Schiff "Europa" letztlich heil durch die Präsi-

dentschaft geführt werden. Leztlich entschei-

det also auch Verhandlungsgeschick.     <<

in der eU ist es entscheidend sich auch die hände reichen zu können. Nur dann kön-
nen Verhandlungen und eine weitere integration europas voranschreiten.

http://ec.europa.eu
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Europäische Demokratische Partei, Eu-

ropäische Grüne Partei, Europäische 

Christliche Politische Bewegung - die Liste 

der im EU-Parlament vertretenen Parteien ist 

lang und endet hier keineswegs. Das Konzept 

der europäischen politischen Parteien, die 

sich aus europaweiten Parteienbündnissen 

zusammensetzen, wurde bereits 1992 durch 

den Vertrag von Maastricht eingeführt. 

 

Gemeinsam einsam

Die vorwiegend auf Homepages 

publizierten politischen Standard-

programme der einzelnen Par-

teien sind dicht. Doch weil es 

gerade der Wahlkampf ist, der 

ihnen die verhältnismäßig sel-

tene Plattform zur Erfüllung ihres 

in Art 191 EGV gesetzlich deter-

minierten Auftrages europäischer 

Bewusstseinsbildung zu Verfü-

gung stellt, ist es fraglich, inwie-

fern diese gemeinsamen Vorsät-

ze tatsächlich in den Wahlkampf 

einfließen. Die Kooperation in-

nerhalb einer europäischen Partei 

bzw. Fraktion gestaltet sich oft 

als entweder nicht vorhanden 

oder äußerst konfliktträchtig.   

Die Ursachen für diese Entwick-

lung sind vielfältig: Unter anderem 

verstärkt das derzeitige Fehlen länderübergrei-

fender Listen die Rolle nationaler Akteure. Auf 

dem ersehnten Weg an die Spitze tragen desi-

gnierte Abgeordnete Vorsorge, mit den jewei-

ligen nationalen Parteien zusammenzuarbei-

ten.

Hinzu kommt, dass Bekenntnisse der Mit-

gliedstaaten zur Achtung der kulturellen Viel-

falt und Traditionen der Völker Europas oft als 

Doch nicht nur diese historische Vergangen-

heit begrenzt die erstrebenswerte Kooperati-

on. Auch die Gegenwart - die politische Kul-

tur - tut ihr Übriges: Die immer brisanter 

werdenden Themenschwerpunkte wie Atom- 

und Energiepolitik zerreißen die Mitglieder 

innerhalb der Parteien. Zuletzt isolierte sich 

Österreich, das nukleare Stromversorgung 

seit Jahrzehnten ablehnt.

                   Wir sind Europa

Während die EU derzeit Gefahr 

läuft, zusehends als willkom-

mene Projektions- und Protekti-

onsfläche für die Durchsetzung 

nationaler oder gar nationalis-

tischer Interessen interpretiert 

zu werden, rücken europäische 

- gemeinschaftliche -  Themen 

im Wahlkampf in den Hinter-

grund. Dies umso mehr, als de-

mokratisch organisierte Par-

teien zunächst damit beschäftigt 

sein werden, in ihren Wahl-

kampagnen den europäischen 

Integrationsprozess gegen ex-

trem-nationalistische Konzepti-

onen zu verteidigen, während 

die eigentliche Aktion für Euro-

pa wohl noch auf sich warten 

lassen muss. 

Besonders die Medien können dazu beitra-

gen, den Wahlkampf insgesamt europä-

ischer zu gestalten. Als Mittelpunkt jeder 

Wahlkampagne wären gemeinsame The-

men geeignet, sowohl potentielle Volksver-

treter im Vorfeld für das Erarbeiten geeig-

neter Strategien zu motivieren, als auch 

Bürger für den eigentlichen Zweck der EU 

- das Bewältigen gemeinsamer Anliegen - 

zu sensibilisieren.     <<

groteske Rechtfertigung für Assimilationspoli-

tik und bestehende oder neu geschaffene 

Ungleichbehandlungen zwischen In- und Aus-

ländern missbraucht werden. Abgrenzungs- 

statt Identifikationspolitik lautet die Devise. 

Untersuchungen von renommierten Politik-

wissenschaftlern konstatieren zudem Unter-

schiede zwischen Ostmittel- und Westeuro-

pa im Kontext des Wahlwerbens. In Ländern 

wie der Slowakei und Ungarn gelänge es 

eher, die Wähler durch nationale Themen zu 

mobilisieren.

In Frankreich hingegen setze man weitge-

hend auf europabezogene Themen: Die Über-

einstimmung zwischen nationalem Selbst-

verständnis und europäischen Werten eines 

geeinten Europas sei hier wesentlich ausge-

prägter. Experten zufolge sei dies auf histo-

rische Unterschiede zurückzuführen.

Die Qual der Wahl
am 7. juni 2009 wählen die Österreicher ihre Vertreter im europä-
ischen parlament. sind die Wahlkampagnen europäisch genug?   
Text  Nadja Kwapil

Europa
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es gibt zwar einen gemeinsamen aufruf für alle deutschsprachi-
gen Länder in der eU, wählen zu gehen. Gemeinsame eu-
ropäische Wahlkampagnen hingegen sind kaum zu sehen. Natio-
nale agenden dominieren.

http://europarl.eu
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In December 2008, Slovenia resorted to a 

veto against 10 out of 35 chapters in Croatia’s 

EU accession negotiations which sparked re-

sentment, verbal war and led to reciprocal 

calls for boycott of products. Croatia regarded 

the veto as a provocative display of power; 

Slovenia claimed it simply wanted to protect 

its national interests. The conflict had escala-

ted due to the accession documentation Cro-

atia had submitted. These include maps which 

marked the territory at issue, as Croatian. 

From Slovenia’s perspective this prejudiced 

the outcome of the bilateral border dispute. 

Long and Winding Road

The contended territory includes a few set-

tlements along the river Dragonja and a sea 

corridor in the bay of Piran. Little in proporti-

on but great in significance for both sides. 

The dispute is rooted in the break-up of Yu-

goslavia and the absence of a Peace Confe-

rence after the Balkan Wars in the 1990s that 

left a variety of boundary issues unresolved. 

Currently, Croatia still has open boundary 

questions with Serbia, Bosnia and Herzego-

vina, and Slovenia.

Slovenia, with its modest 47km of coastline 

compared to Croatia’s 5,800km, is most an-

It’s Now or Never

When bilateral diplomacy fails continuously 

and allows the dispute to spill over to other 

domains of neighbouring relations, it might 

be better to involve a third party - a mediator 

or an international court. Both countries 

seem to have finally recognized this but still 

disagree when it comes to choosing the 

third party. Croatia believes the only way 

out is a legal path where the International 

Court in Hague would have the final say. 

Slovenia, in line with the EU position, advo-

cats mediation where legal foundations, hi-

storical facts and political motivations would 

be considered. 

By acknowledging that the problem is now 

an EU matter, the EU itself is starting to play 

the role of a mediator. The EU is clearly well-

suited for this position since both countries 

will soon be side-to-side in the union, where, 

ironically, borders cease to matter.     <<

slovenia’s recent veto on the eU accession of croatia triggered a 
wave of controversy in the international arena. it demonstrated 
that despite the increasing globalisation, borders still matter grea-
tly to nation states.      Text  Katja Gasperic

Unresolved boarder issues next to 
the mediterranean town of piran.  
could they put croatia's eU mem-
bership prospects in jeopardy?
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Slovenia and Croatia. The Borderline 

xious about the sea-border since it would be 

left without access to international waters if 

the disputed area belonged to Croatia. Slove-

nian ships would then have to cross Italian 

and Croatian waters, which would impair the 

country financially and deprive it of maritime 

sovereign rights.

However, Croatia claims the area quoting Arti-

cle 15 of the UN Convention on the Law of the 

Sea that speaks in favour of the borderline 

being drawn in the middle of the bay. Slovenia, 

interestingly, quotes the same Article but re-

fers to the second sentence which stipulates 

that historical claims override other claims. 

 

The best attempt at a resolution was the Ra-

can-Drnovsek Agreement, signed in 2001 by 

the former Prime Ministers of Croatia and 

Slovenia – both heads of centre-left govern-

ments and both now deceased. The docu-

ment was a compromise which would have 

resolved all border issues but did not get rati-

fied by Croatia. What followed were endless 

bilateral debates which were undermined by 

unwillingness to compromise on both sides 

which culminated in the current deadlock. The 

implications for Croatia could be a delayed ac-

cession to the EU which would bear economic 

and political disadvantages for the country. 
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Belgien in der Endlosschleife
Mit den wichtigsten eU-institutionen in Brüssel kommt Belgien ei-
ne Vorbildfunktion zu. Umso bizarrer ist es, dass ausgerechnet 
dieses Land im Dauerstreit versinkt.     Text  Joachim Kurz

20

Die Motive sind im Grunde einfach, aber 

die Auswüchse sehr kompliziert. Beim 

Konflikt zwischen dem nördlichen Flandern 

und der südlichen Wallonie geht es um Macht 

und Geld. Flandern bezahlt als eine der reichs-

ten Regionen Europas jährlich rund 10 Milliar-

den Euro Finanzausgleich an den französisch-

sprachigen Süden. Darum fordern Flamen 

mehr Autonomie, vor allem in der Steuer- und 

Finanzpolitik. Die Wallonen lehnen das ab, 

weil sie auf den Finanzausgleich nicht verzich-

ten können. Mit dem Niedergang ihrer vor-

mals florierenden Schwerindustrie wuchs die 

Kluft zum nördlichen Flandern.

Der Streit um Einfluss zeigt sich aktuell in 

Brüssel-Halle-Vilvoorde. Flamen setzen sich 

für eine Neuaufteilung dieses Wahlbezirkes 

ein. Er ist der größte und der einzige zwei-

sprachige Wahlbezirk. Die flämischen Par-

teien schlagen vor, Halle und Vilvoorde mit 

benachbarten flämischen Gebieten zusam-

menzuführen. Die frankophonen Parteien 

wollen jedoch das Sonderrecht nicht aufge-

ben, dass die wallonische Bevölkerung in 

diesen Gemeinden auch wallonische Par-

teien wählen dürfen.

Die Flamen drängen aber auf die Neuauftei-

lung. Der Anteil und Einfluss der franzö-

sischsprachigen Bevölkerung in den flä-

mischen Gebieten wächst. Um die 

Neuaufteilung zu beschleunigen, drohen ei-

nige flämische Bezirke mit einem Boykott 

der Europawahlen. Sie haben angekündigt, 

die Wahlen zum europäischen Parlament 

nicht durchzuführen. 

Trennende Politik

Das politische System Belgiens macht die Si-

tuation nicht leichter. Die drei Regionen 

Flandern, Wallonie und Brüssel haben jeweils 

eigene Parlamente und Regierungen. Das 

Land ist zudem in Sprachgruppen aufgeteilt. 

Es gibt keine landesweiten Medien und keine 

nationalen Parteien. Sie treten bei nationalen 

Wahlen regional getrennt voneinander an. 

Dadurch fehlen den Politikern Anreize, sich für 

gesamtbelgische Anliegen einzusetzen.

Die Krise gipfelte im Rücktritt Yves Letermes 

als Premierminister. Seine Koalition konnte 

sich in wichtigen Fragen der Kompetenzver-

teilung nicht einigen. Die Fortis-Affäre 

brachte den wankenden Regierungschef 

schlussendlich zu Fall. Regierungsberater 

sollen Druck auf die Justiz ausgeübt haben, 

um den Bank- und Versicherungskonzern 

Fortis rasch zu verkaufen.

Der neue Premier, Herman Van Rompuy, soll 

nun die Affäre aufarbeiten und den Dauer-

streit der Sprachgruppen entschärfen. Vor 

den Regionalwahlen im Juni ist das nicht 

leicht, dominieren in Wahlkämpfen bekannt-

lich eher populistische Töne. 

Ohne Brüssel geht nichts

Warum ist eine friedliche Teilung dennoch 

unwahrscheinlich? Erstens können weder 

Flamen noch Wallonen auf ihre Hauptstadt 

verzichten. Eine Abspaltung Flanderns ohne 

Brüssel ist aus wirtschaftlicher Sicht undenk-

bar und geografisch schwierig zu realisieren.

Zweitens ist es ein Konflikt der politischen 

Eliten. In der Bevölkerung herrscht eine pro-

belgische Einstellung. So demonstrierten im 

März 2008 über 30.000 Menschen für die 

Einheit Belgiens. Drittens gibt es ein starkes 

vereinendes Band: König Albert II. Dem Mo-

narchen kommt eine zentrale Rolle zu. Er 

genießt durch seinen modernen Stil hohes 

Ansehen bei allen Belgiern. 

Die unterschiedlichen Sprachen, die wirt-

schaftlichen Disparitäten und das Fehlen lan-

desweiter Medien sind schwierige Heraus-

forderungen für die belgische Einigkeit. Diese 

Probleme kennt die EU nur zu gut. Vielleicht 

symbolisiert Belgien die EU sogar besser, als 

uns das lieb ist.      <<

Europa
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seit der staatsgründung von Belgi-
en im jahr 1830 gibt es auseinan-
dersetzungen zwischen Flamen und 
Wallonen. Besonders Brüssel steht 
im zentrum der aufmerksamkeit.



Werbung HGM

GLOBAL VIEW 1/2009

21Europe

Samstag, 06.06.2009 · Sonntag, 07.06.2009

Historische Militärfahrzeuge im ArsenalHistorische Militärfahrzeuge im Arsenal

Dorotheum-Auktion 

historischer MilitärfahrzeugeDorotheum-Auktion 

RuK09_A1_Aufl2.indd   1 05.02.2009   21:44:32 Uhr



22 Österreich

GLOBAL VIEW 1/2009

Österreichs zweijährige Mit-

gliedschaft im UN-Sicher-

heitsrat begann in einer durchaus 

dramatischen Phase: Die Krise in 

Gaza war auf dem Höhepunkt und 

das höchste Gremium der UNO 

bemühte sich um ein starkes Si-

gnal, das die prekäre humanitäre 

Lage im Gazastreifen lindern, ei-

nen Waffenstillstand erreichen und 

den Friedensprozess wieder in 

Gang bringen sollte.

Damit war Österreich von der 

ersten Minute an in die Arbeit 

des Sicherheitsrates intensiv 

eingebunden und ein aktiver 

Partner in den Verhandlungen, 

die schließlich in die Resolution 

1860 mündeten. 

Die Arbeit im Sicherheitsrat ist 

stärker als in anderen Instituti-

onen von aktuellen internationa-

len Entwicklungen bestimmt. Die 

Hauptaufgabe des Sicherheits-

rates, weltweit Frieden und Si-

cherheit zu erhalten, macht dieses 

Organ zum permanenten Krisen-

manager. Die laufende Agenda 

reicht von Afrika bis Asien, vom 

Balkan bis zum Nahen Osten. 

In fast täglichen Sitzungen informieren sich 

die 15 Mitglieder über den jeweiligen Sta-

tus, aber auch die Probleme der einzelnen 

Missionen, erhalten Briefings über aktuelle 

Entwicklungen und überprüfen die Fort-

schritte. In den ersten zwei Monaten des 

heurigen Jahres hat der Sicherheitsrat be-

reits acht Resolutionen beschlossen – da-

runter die erwähnte Resolution zu Gaza, 

aber etwa auch diejenige für den UN-Ein-

satz im Tschad.

Uns wird von allen Seiten gleichermaßen Ver-

trauen entgegengebracht. Wir können als ehr-

licher Makler agieren, der bei der Suche nach 

einem Konsens – und üblicherweise werden 

die Beschlüsse im Sicherheitsrat mit breiter 

Mehrheit gefasst – konstruktiv mitarbeitet.

Als engagiertes UN-Mitglied, das mit Wien 

einen der UNO-Sitze repräsentiert, wollen 

wir auch Akzente setzen in Bereichen, die 

uns ein besonderes Anliegen sind: die Ach-

tung der internationalen Menschenrechte, 

der Schutz der Zivilbevölkerung in Konflikten 

- vor allem von Kindern und Frauen, die Herr-

 Der österreichische Beitrag

Zum dritten Mal übernimmt unser Land diese 

Aufgabe, zuvor war dies 1973/74 und dann 

1991/92 der Fall; die Botschafter Peter Janko-

witsch und Peter Hohenfellner vertraten da-

mals Österreich im Weltsicherheitsrat. Diese 

zwei Jahre gestaltet Österreich diese verant-

wortungsvolle Arbeit im Sicherheitsrat mit – 

mit seiner Stimme, aber auch mit seinen 

spezifischen Erfahrungen. Österreich ist ein 

europäisches Land, das mit sämtlichen Mit-

gliedsländern der UNO über eine exzellente 

Gesprächsbasis verfügt.

seit 1. jänner 2009 ist Österreich Mitglied im Weltsicherheitsrat. ei-
ne aufgabe, die mit großer Verantwortung, aber auch mit großen 
chancen für Österreich verbunden ist.     Text  Thomas Mayr-Harting

Dialog auf höchster Ebene
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seit dem Beitritt zur UNo hat sich Österreich intensiv mit peacekeeping und der Vermeidung 
von Konflikten beschäftigt. so wurden über 60.000 Mann im Laufe der jahre für UNo-ope-
rationen eingesetzt. Österreich zeigt also auch engagement vor ort und kann als nicht per-
manentes UN-sicherheitsratsmitglied noch mehr die internationalen agenden mitgestalten.
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schaft des Rechts. Ein individueller Beitrag 

kann aber auch darin bestehen, die Aufmerk-

samkeit des Sicherheitsrates auf ein Krisen-

gebiet zu lenken, das aus österreichischer 

Sicht zu wenig beachtet wird. So haben Me-

xiko und Österreich etwa gemeinsam im Fe-

bruar die besorgniserregende humanitäre 

Lage in Sri Lanka thematisiert. 

Gelebte Solidarität

Die Krisen in Afrika – in Darfur, in Somalia, im 

Kongo, in Simbabwe – dominieren die Agen-

da des Sicherheitsrates. Österreichs Verhält-

nis zu Afrika ist historisch unbelastet. Zusätz-

lich haben wir die Beziehungen zu den 

Staaten Afrikas und den afrikanischen Regio-

nalorganisationen in den vergangenen Jahren 

gezielt intensiviert.

Doch Hilfe für die Not leidenden Menschen auf 

diesem Kontinent darf sich nicht nur in Diplo-

matie und schönen Worten erschöpfen. Mit 

dem weiteren humanitären Einsatz des Bun-

desheeres im Tschad leistet Österreich einen 

Beitrag für diese vielgeprüfte Region, hilft ganz 

konkret den Menschen vor Ort, die durch Krieg 

ne Erfahrung, die wohl niemand je wieder 

machen möchte. 

Aktiv am Weltgeschehen teilnehmen

Österreichs Mitgliedschaft im Sicherheitsrat 

bietet uns die große Chance, unser internati-

onales Netzwerk zu verbreitern und zu vertie-

fen. Damit können wir nicht nur Österreichs 

Position in der Welt stärken, sondern auch 

Partnerschaften ausbauen und aktiv am Welt-

geschehen teilnehmen.

In einer vernetzten Welt ist dies die Voraus-

setzung für ein friedliches Miteinander, aber 

auch für ein gemeinsames Wachsen. Das 

mag abstrakt klingen, aber schwierige 

Zeiten, wie sie die Welt derzeit durchlebt, 

beweisen, wie wichtig internationale Koope-

rationen sind.

Kein Staat, und sei er noch so groß, glaubt 

heutzutage, allein agieren zu können. Die 

Herausforderungen unserer Zeit verlangen 

ein tragfähiges Netzwerk – unsere Arbeit 

im Sicherheitsrat soll dazu beitragen, 

dieses zu stärken.     <<

und Krankheiten oft alles verloren haben. Soli-

darität darf keine leere Worthülse sein – sie 

muss gelebt werden. 

Worte statt Waffen

Wie die Europäische Union wird auch die 

UNO von vielen kritisiert – sie sei zu träge, zu 

aufgebläht, nicht zeitgemäß etc. Doch wie 

auch die EU, die Europa immerhin die läng-

ste Friedensperiode in der Geschichte be-

schert hat, sind die Vereinten Nationen 

schlicht alternativlos.

Die Welt hat kein anderes Forum, das als 

Konfliktlösungsplattform agieren kann und 

erforderlichenfalls auch Maßnahmen zur Auf-

rechterhaltung von Frieden und Sicherheit 

ergreifen kann. 

Auch wenn die manchmal langwierige Su-

che nach einem Kompromiss für den inte-

ressierten Beobachter phasenweise zer-

mürbend sein kann, muss man sich doch 

immer ins Bewusstsein rufen, dass die 

UNO die institutionalisierte Erkenntnis aus 

der Erfahrung von zwei Weltkriegen ist – ei-

Österreich

GLOBAL VIEW 1/2009

U
N

 P
ho

to
 / 

E
sk

in
de

r 
D

eb
eb

e

Der österreichische außenminister Dr. Michael spindelegger traf am 7. jänner 2009 mit UN-Generalsekretär Ban Ki-moon zusam-
men. am tag zuvor hielt spindelegger eine rede im sicherheitsrat in New york. Dabei stand der Konflikt im Gaza-streifen im Mittel-
punkt. Der außenminister setzte sich für einen sofortigen Waffenstillstand und einen eigenständigen palästinensischen staat ein.
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Selbst als politisches Fliegengewicht in-

nerhalb der EU kann sich Österreich 

wirtschaftlich an Willenskraft, Ausdauer und 

Courage durchaus mit anderen europäischen 

Staaten messen. Selbst wenn Österreich in 

einigen Ländern und Regionen der Welt kei-

ne diplomatischen Vertretungen besitzt, be-

findet sich fast immer eine Repräsentation 

der Wirtschaftskammer vor Ort.

Das starke und professionell gemanagte 

Netzwerk sowie die vielen Aktivitäten und 

Dienstleistungen der Außenwirtschaft Öster-

reich auf der ganzen Welt haben heimische 

Firmen zu Pionieren in entlegenen und ge-

fährlichen Regionen gemacht.

Vor dem Golf-Krieg war der Irak für die ös-

terreichische Wirtschaft einer der wich-

tigsten Exportmärkte im arabischen Raum 

und auch während des "Oil for Food"-Pro-

gramms war Österreich ein wichtiger Liefe-

rant mit einem Exportvolumen in den Irak 

von mehr als 150 Millionen Euro allein im 

Jahr 2001.

Außenhandelsstelle in Erbil

Die österreichische Botschaft in Bagdad ist 

zwar aus Sicherheitsgründen seit einigen 

aus an und ist damit die erste internationale 

Fluglinie mit einer Direktverbindung  in den 

Irak seit den Golfkriegen. Mit dem Inaugurati-

onsflug der AUA kam auch eine österrei-

chische Wirtschaftsmission nach Erbil.

Die Zweite folgte im anschließenden Jahr 

und mit ihr die Teilnahme der WKO mit 

einem Österreich-Stand an der "Erbil Interna-

tional Fair". Und wieder war Österreich Vor-

reiter und damit das einzige Land, das nach 

dem Golfkrieg an einer internationalen Mes-

se im Irak offiziell beteiligt war, und das zwei 

Jahre hintereinander (2007 und 2008).

Mittlerweile nehmen österreichische Firmen 

wieder an Ausschreibungen in Bagdad und 

Erbil teil, mehrere Verträge mit Regionalmini-

sterien in Erbil wurden abgeschlossen und 

die gesamte Region wird wieder mit Kon-

sumwaren und Industriebedarf "Made in 

Austria" beliefert. In diesem wiederaufzubau-

endem Land bedarf es an Know-how in jegli-

chem Infrastrukturbereich, aber auch in der 

Landwirtschaft, in der Schwerindustrie, dem 

Human Ressource Development und der 

Public Administration.

Das sind gute Voraussetzungen für gute 

Geschäfte!     <<

Jahren geschlossen, im Dezember 2005 hat 

die WKO jedoch ein Büro in der Provinz-

hauptstadt Erbil, in der Kurdistan Region, er-

richtet und arbeitet von dort aus für die Ös-

terreichische Wirtschaft im Irak. Um nicht 

ganz von der Hauptstadt abgetrennt zu sein, 

hat der Handelsdelegierte für den Irak einen 

Marketing Officer in Bagdad unter Vertrag, 

der mit den Behörden und bekannten Firmen 

in Kontakt ist.

Das Büro der Außenhandelsstelle in Erbil 

war bis vor zwei Jahren die einzige "auslän-

dische Repräsentanz" in der Kurdistan Regi-

on. Mittlerweile haben elf Staaten Büros in 

Erbil geöffnet. Die meisten nennen sich  

"Office of the Embassy". Großbritannien, 

Iran und Russland haben bereits General-

konsulate eröffnet. Der deutsche Außenmi-

nister Steinmeier transformierte am 18. Fe-

bruar 2009 das deutsche Büro in ein 

Generalkonsulat und Frankreich hat eben-

falls angekündigt, dieses Frühjahr ihr Büro 

in ein Konsulat umzuwandeln.

Wirtschafts-Aktivitäten

Österreich war nicht nur das erste Land, das 

ein Büro in Erbil eröffnet hat. Die AUA fliegt 

seit mehr als zwei Jahren Erbil direkt von Wien 

Österreichs Engagement im Irak

seit ende 2005 hat die Wirtschaftkammer Österreich im irak eine au-
ßenhandelsstelle in der stadt erbil, die drei Mal wöchentlich von der 
aUa angeflogen wird. Gute Voraussetzungen für gute Geschäfte?
Text  Sipan A. S. Sedeek
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Die aUa bot als erste westli-
che airline regelmäßige Flü-
ge in den irak an.



"Der kann ja nichts dafür, er war ja betrunken!" 

Das ist die Pointe einer Anekdote, die mein 

Vater immer mit Gewalt aus der Schublade 

zerrt, wenn er auf die in seinen Augen zunehm-

ende Einschränkung individueller Freiheiten 

aufmerksam machen will. 

Der Beginn geht folgendermaßen: 

"Heute sagt man bei einem Autounfall un-

ter Alkoholeinfluss: 'Oh mein Gott, er war be-

trunken. Sperrt ihn ein!' Früher hingegen hat 

man dann gesag..."

Freilich meint er das als Scherz, als Über-

treibung, sozusagen als literarische Hyperbel 

(wenn man nett sein will). Momentan hat er 

oft Gelegenheit, seinen kleinen Spruch loszuw-

erden. Grund für seine regelmäßige Entrüstung 

ist diesmal die Nichtraucherschutz-Gesetzge-

bung. Beziehungsweise die allgegenwär-

tige Diskussion darum. Ja, zugegeben, er 

ist natürlich Raucher und ja, er ist sicherlich 

wahnsinnig parteiisch und unvernünftig und 

subjektiv. Aber ich verstehe ihn.

Soll man wirklich in Lokalen das Rauchen ge-

nerell verbieten, sollen überhaupt Verbote 

eingeführt werden, wo es um Genussmittel 

geht, selbst wenn sie ungesund sind? Bei der 

Prohibition hat es nicht funktioniert. Sollen die 

Menschen sich nicht zugrunde richten dürfen, 

wenn sie sich selbst dafür entscheiden?

Und wenn sogar die Mehrheit der Nichtrauch-

er (und Arbeitnehmer in der Gastronomie) 

gegen ein generelles Rauchverbot sind, soll 

man da nicht eher Laissez-faire an den Tag 

legen, statt mit Regeln Einfluss auf den Leb-

ensstil nehmen?

Es ist nämlich tatsächlich eine Frage dessel-

ben, das Rauchen hat eine soziale Kompo-

nente. Außerdem hat man bei Nichtrauch-

erschützern das Gefühl, bekehrt zu werden 

und nicht behütet. Auf manchen Straßen 

Londons darf man beispielsweise nicht 

mehr rauchen. Ist das Nichtraucherschutz? 

Welche Nichtraucher werden unter freiem 

Himmel vor dem Qualm geschützt? Ist das 

eine liberale Gesellschaft?

In Österreich geht man ja wieder einmal einen 

eigenen Weg. Die meisten Lokale richten Nich-

traucherbereiche ein, es gibt zahlreiche Aus-

nahmeregeln. Kleine Betriebe müssen, wenn 

sie das nicht wollen, gar nichts tun. Wenn der 

Druck der Europäischen Union weiter wächst, 

wird sich Österreich trotzdem beugen müs-

sen. Und dann wird das Geschimpfe wieder 

groß sein. 

Solche Überlegungen lassen meinen Vater 

stets zur Höchstform anlaufen. Die Quelle 

seiner blumig dargestellten Beispiele versiegt 

auch nie, sein Ehrgeiz in diesen Dingen ist 

groß. Er beginnt seine Sätze dann ungefähr 

so: "Schaun's..." und man weiß schon, was ei-

nem die nächste halbe Stunde blüht.

Dann kommen Vergleiche mit dem Grazer 

Handyverbot in den öffentlichen Verkehrsmit-

teln, mit dem Alkoholverbot in Roms Innen-

stadt nach 21 Uhr oder den seiner Ansicht 

nach viel zu häufigen Radarfallen an den Rän-

dern von Wiens Gürtel. Alles Regulative, die 

seine Freiheit beschneiden und die es früher 

nicht gab.

 

Irgendwann ist der Gesprächspartner weich-

geklopft, wechselt die Seiten und gibt auf, 

sagt alles, nur um das Thema wechseln zu 

können. So ungefähr müssen es die Ver-

handler auf Seiten der Gastronomie und Ta-

bakfirmen auch bei den Arbeitsgruppen zur 

Ausarbeitung des österreichischen Rauch-

ergesetzes getan haben. 

Früher war 
alles besser!

Text  Cäcilia S. Smekal
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Zahlen und Ästhetik

Da wird glänzend und glanzvoll gefeiert, da 

wird Musik zum Event und die Presse sieht 

den Gefeierten beim Feiern zu. Das, was eine 

Hommage an die Muse sein soll, muss sich 

immer mehr die Behauptung gefallen lassen, 

eine Galaparty mit ewig gleichen Gesichtern 

zu sein, deren Inhalt immer leichter wiegt.

Doch: Immer mehr Vorwürfe werden laut. 

Und Vorwürfe sind unmelodisch. Experten 

und Hobbymusikkenner, übergangene Künst-

ler und ganze Szenen monieren, dass sich die 

Liste der Preisträger längst liest wie eine 

Aufstellung der besten Verkaufszahlen und 

nur geehrt wird, wer 

mit seinen Songs das 

Zeug zum nächsten 

Massen-Klingelton hat. 

Musik funktioniert im-

mer mehr in einem Sy-

stem der Werbung 

und des Geldes und 

immer weniger in ei-

nem System, in dem 

Ästhetik und Tiefe 

hochgehalten werden.

Ernstzunehmende Kom-

ponisten, die ihre Musik 

auch selbst schaffen, 

sind selten unter den 

Preisträgern. Interpre-

ten, die bequem  unter 

der Dusche aus dem Ra-

dio tönen, umso öfter.

Die Originalität der Mu-

sik leidet, nachschaf-

fende Künstler werden 

geehrt, weil sie sich 

verkaufen und nett klin-

gen, so der Vorwurf. 

Qualität und Quantität

Dass es sich die Jahre hindurch häufig im-

mer wieder um dieselben Preisträger han-

delt, ist keine Überraschung. Da gewinnt 

Schnappi, das kleine Krokodil bei den Echos 

2005 als bester Downloadtitel und Robbie 

Williams sechs Jahre in Folge als bester 

Künstler international. Die Rangfolge der 

Sieger ergibt sich in den meisten Kategorien 

aus den aufaddierten Ergebnissen der Ver-

kaufscharts und nur für Sonderpreise und 

Lebenswerke entscheidet eine Jury.

Die Deutsche Phonoakademie feiert ein 

bisschen Konsum: Gut ist kein Kriterium. 

Gut verkauft schon. Nichtsdestotrotz fal-

len Qualität und gute Verkaufszahlen hin 

und wieder auch zusammen und man fin-

det inmitten der ewig gleichen Gesichter 

auch interessante. 

Grammy und Brit-Awards werden nicht 

aufgrund des Absatzvolumens von Musik 

vergeben, sondern durch ein Nominie-

rungssystem, das jedoch stark mit den 

Verkaufszahlen korreliert. Plattenfirmen 

und Produzenten stellen einen nicht un-

beträchtlichen Teil der Jury. Inwieweit 

Kunst, die nicht sofort an die Nummer 

eins der Charts rauscht, aber trotzdem 

mit Formvollendetheit aufwartet, über-

haupt die Chance hat, gesehen zu wer-

den, bleibt dahingestellt. 

Popmusik droht zu kommerzieller, populisti-

scher Zerstreuung abzusinken und verliert 

den Kunstanspruch, sagen die einen. Sie 

orientiert sich nur an ihrem Publikum, mei-

nen die anderen. Einig sind sich alle: Ohne 

die Melodie kann man nicht, woher sie auch 

kommt. Und schlussendlich ist Musik die 

beste Art der Kommunikation, sagte Angelo 

Branduardi. Ob gut oder gut verkauft: Haupt-

sache, man redet über sie.     <<

Wenn die kalten Tage langsam lang-

weilig werden, feiert man in Los An-

geles, London und Berlin jährlich die Musik, 

um außergewöhnliche Leistungen im Rah-

men selbiger zu ehren. Die Preise würdigen 

kompositorische und ausführende musikali-

sche Darbietungen des jeweils letzten Jah-

res in bis zu 110 Kategorien, im Sonderfall 

Lebenswerke und Sonderproduktionen.

Musikschaffende rund um die globalisierte 

Welt hoffen auf international begehrte Aus-

zeichnungen bei den amerikanischen Gram-

mys, den äußerst britischen Brit-Awards, 

den MTV Video Music Awards sowie den 

deutschen Echos.

Grammy, Brit–award oder echo: Die wichtigsten Musikpreise wer-
den im Februar vergeben. Vorwürfe, dass Kunst in diesen entschei-
dungen untergeht, werden laut. ein stimmungsbild.
Text  Valerie K. G. Fritsch 
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Die Verleihung von Musikpreisen: alles nur show?
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Als Stipendien oder als Einladung von 

Institutionen ausgesprochen, erlauben 

Artist-in-Residence-Programme Künstlern, 

ihre kreative Tätigkeit für eine bestimmte 

Zeit außerhalb ihres lokalen Kulturkreises 

auszuüben. Je nach Programm erhält der 

Künstler eine Abgeltung der Reisespesen, 

Kost und Logis, Arbeitsmöglichkeiten sowie 

Geld zum Leben. Die Bandbreite der angebo-

tenen Stipendien und ihrer Leistungen ist 

groß, geeint werden Sie aber alle durch ein 

hohes Ziel, den kulturellen Austausch.

Staatlich gefördert

So verwundert es nicht, dass Artist-in-Resi-

dence-Programme oft in staatlichen Instituti-

onen angesiedelt sind oder von deren Seite 

gefördert werden. Auch in der österrei-

chischen Europa-Politik kommen Sie zum 

Tragen. Claudia Schmied, Bundesministerin 

für Unterricht, Kunst und Kultur, meint: "Ge-

rade persönliche Begegnungen mit Kunst-

schaffenden fördern den kulturellen Dialog 

und stärken das Gefühl der Zugehörigkeit in 

einem gemeinsamen Europa." Doch nicht 

nur der Förderung politischer Beziehungen 

wegen zeigen sich solche Programme als 

gute Investition. 

Selbst auf die Wirtschaft können Austausch-

Programme positive Auswirkungen haben, 

wie Gerhard Kowar, Direktor von KulturKon-

takt Austria, bei einer Pressekonferenz zur 

Ausstellungsreihe "Grenzenlos" am 27. Jänner 

2009 ausführte. In Ost- und Südosteuropa 

würden etwa österreichische Unternehmer 

auf Grund der bereits seit 1989 intensiv ge-

pflegten kulturellen Beziehungen sehr positiv 

aufgenommen werden.

Individueller Benefit

Nick Oberthaler, ein junger Künstler, sieht 

Artist-in-Residence-Programme ebenso durch-

wegs positiv. Sein erklärtes Ziel ist es, fünf bis 

sechs Monate im Jahr außerhalb von Wien zu 

verbringen, um aus philosophischer Sicht sei-

nen Horizont zu erweitern und rein praktisch, 

sein Netzwerk zu verdichten. Internationale 

und vor allem persönliche Kontakte können 

Karrieren definieren und vorantreiben. 

Wer nur an einem Ort aktiv ist, bleibt in der 

Regel in seiner Reichweite begrenzt. Fernab 

der Heimat offerieren Artist-in-Residence-

Programme die Möglichkeit, konzentriert die 

eigene Arbeit voranzutreiben, in eine neue 

Kunstszene einzutauchen und wertvolle 

Kontakte zu knüpfen. 

Schlecht honoriert

Gleichzeitig gibt Nick Oberthaler zu beden-

ken, dass Artist-in-Residence-Programme 

auch ihre Tücken haben. Was ist, wenn die 

Zeit nicht reicht, um sich in der fremden Stadt 

einzufinden? Wie sinnvoll ist der Austausch, 

wenn sich keine Anknüpfungspunkte vor Ort 

ergeben? Wie lukrativ ist das Stipendium 

wirklich, wenn die versteckten Kosten durch 

doppelte Wohnungsführung und erhöhte 

Ausgaben zum Vorschein kommen?

Nicht für jede Person stellt ein Artist-in-

Residence-Programm die ultimative Glücks-

verheißung dar. Erst jugendlicher Entde-

ckungsdrang gepaart mit familiärer 

Unabhängigkeit und finanzieller Bescheiden-

heit sind Parameter, die für diese Art des 

Austausches prädestinieren.

Der große Benefit des Einzelnen verschleiert, 

dass diese Art von Förderung, Künstler manch-

mal auch einfach nur zu globalen und schlecht 

honorierten Jobnomaden macht. Nicht wenige 

unter ihnen hangeln sich von Stipendium zu 

Stipendium und der Großteil weiß, wie es ist, 

mit wenig Geld und Sicherheit das Leben zu 

gestalten. AiR, wie Artist-in-Residence oft 

poppig abgekürzt wird, heißt nicht umsonst 

übersetzt Luft. Notwendig zum Atmen, aber 

nicht genug zum Leben.     <<

Mobilität und internationale Vernetzung gehören zum modernen Künst-
lerdasein wie das salz in die suppe. artist-in-residence-programme 
geben Künstlern die Möglichkeit, im ausland zu leben und zu arbeiten.    
Text  Luise Reitstätter 

Künstler. Die globalen Nomaden

Die rumänische Künstlerin alexandra croitoru weilte über KulturKontakt austria als 
artist-in-residence in Wien.
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So oder ähnlich beginnen Berichte, die 

in den letzten Monaten und Jahren im-

mer öfter in den Medien zu finden sind. Die 

Meldungen in den Tageszeitungen und Ma-

gazinen untermauern die These, dass ein 

Praktikum (und deren verwandte Beschäfti-

gungsformen) oft zu Ungunsten des Prakti-

kanten ausfallen.

Die Praktika sind sehr oft unbezahlt. Studie-

rende sind auf die finanzielle Hilfe aus dem 

Elternhaus angewiesen und der Arbeitsein-

satz ist oft mehr, als ursprünglich mit dem 

Arbeitgeber vereinbart wurde.

Eine soziale Frage stellen Praktika im Ausland, 

insbesondere bei Internationalen Organisati-

onen  wie den Teilorganisationen der Verein-

ten Nationen oder etwa Österreichischen Ver-

tretungen im Ausland dar. Da es hier sehr oft 

keinen Zuschuss zu den Reise- und Unter-

kunftskosten gibt, haben sozial Schwächere 

meistens weniger Möglichkeiten. 

Buhlen um kostenlose Arbeitskräfte

Mittlerweile sind die Jobbörsen an den Uni-

versitäten, im Internet und den Printmedien 

bringt anschaulich zur Geltung, dass Praktika 

bei weitem nicht einheitlich zu bewerten sind.

Das Akademische Forum für Außenpolitik 

(AFA) bietet daher in seinem neuen Projekt 

"Generation P" einen möglichst umfang-

reichen, objektiven und seriösen Überblick 

zu den Vor- und Nachteilen eines Praktikums.

Beginnend mit der Vorführung des Films 

"Ewig Praktikant" über Podiumsdiskussionen, 

Exkursionen zu Unternehmen und Organisa-

tionen, die Praktika anbieten, bis hin zu einer 

Firmenmesse soll eine Zusammenfassung in 

kompakter Forum, über das Thema "Genera-

tion P" geboten werden.

Das AFA wird auch mit den diversen Platt-

formen und Initiativen, die das Thema 

"Generation P" behandeln, zusammenar-

beiten, um einen noch besseren Überblick 

zu bieten. Wir freuen uns auf Ihre zahl-

reiche Teilnahme.

Gerne nehmen wir auch Input und Feed-

back (auf Wunsch natürlich in anonymi-

sierter Form) an: herbert.gmoser@afa.at 

entgegen!    <<

prall gefüllt mit Stelleninseraten 

von Unternehmen und Organisati-

onen aus fast allen Bereichen.

Den nach praktischen Erfahrungen 

suchenden Jugendlichen und Stu-

dierenden offenbart sich eine schier 

endlose Anzahl an Möglichkeiten. 

NGOs aus dem wirtschaftlichen 

und politischen  Bereich, wie auch 

Institutionen mit dem Schwer-

punkt Umweltschutz werben tradi-

tionell um die Arbeitskraft der jun-

gen Menschen.

Zu finden sind aber mittlerweile auch welt-

weit agierende Konzerne aus der Privatwirt-

schaft. Immer öfter meldet sich auch die 

Politik zu Wort. "Praktika werden dazu ge-

nutzt, sich billig hoch qualifizierte Jungakade-

miker zu halten", sagte auch die ehemalige 

Justizministerin Maria Berger.

Ohne Praktikum kein Job?

Die Gründe, warum junge Menschen immer 

öfter nach Praktika streben, sind zahlreich. 

Schenkt man den neuesten Umfragen glau-

ben, erleben viele Jugendli-

che aber durchwegs positive 

Erfahrungen während ihrer 

Tätigkeit und nehmen wert-

volle Informationen in ihr 

künftiges Berufsleben mit. 

Einige von Ihnen finden dann 

auch einen Job bei dem Ar-

beitgeber, bei dem sie ein 

Praktikum absolviert haben.

Pro und Contra

Die Grafik über die finanzielle 

Belastung durch Praktika 

Zusatzqualifikation oder Ausbeutung?
Früher sollten praktikanten bloß erfahrungen für ihr künftiges Berufs-
leben sammeln. Werden sie heute als billige arbeitskräfte eingesetzt?     
Text  Herbert Gmoser

AFA
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D
ie Presse, Print A

usgabe, 06.10.2008

studierende bzw. junge Menschen sind geteil-
ter Meinung über praktika: sehr unterschiedli-
che erfahrungen werden gesammelt.

Viele praktikanten müssen erst auf sich aufmerksam 
machen um gesehen zu werden.
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Woran interessiert? Also die Frage ist 

schon ein bissl…  da fällt uns ein: 

Solche Fragen gibt es angeblich nicht. Nun 

gut: Interesse an Politik und Gesellschaft, 

Geschichte, Wirtschaft, Rhetorik und tages-

aktuellen Themen. Um den Ansprüchen 

eines heterogenen Publikums gerecht zu 

werden, bieten wir ein entsprechend vielsei-

tiges Programm an.

Wir verbinden:

•	 Studierende unterschiedlicher Diszipli-

nen, sowie die SchülerInnen- mit der Stu-

dierendenschaft durch Informationsveran-

staltungen und diverse "Social Activities"

•	 Die Information über die Vereinten Na-

tionen und das europäische Projekt mit der 

kritischen Auseinandersetzung mit deren Er-

folgen und Misserfolgen

•	 Fundierte Argumente mit den Vorzügen 

einer kollegialen Atmosphäre bei unseren 

zweiwöchentlich stattfindenden Diskussi-

onsabenden

•	 Durch Exkursionen, internationale Veran-

staltungsgäste und die Einbindung von Eras-

musstudierenden den Standort Salzburg mit 

einer kosmopolitischen Perspektive

Zur Erklärung

Im Februar 2008 bestand das AFA-Salzburg-

Team aus drei Studierenden und der fixen 

Idee, dass in Salzburgs Studierendenschaft 

Bedarf nach politischem Diskurs abseits der 

Parteipolitik herrsche.

Bei der Präsentation unserer Ideen bei 

einem Informationstermin konnten zahl-

reiche Mitwirkende gewonnen werden und 

wir begannen mit unseren Diskussionsa-

benden im kleinen Rahmen. Den Rest erle-

digte eine unerwartete Eigendynamik: vier 

Monate später konnten wir auf eine erfolg-

Neuentdeckung" in die zweite Phase. Ab 

März schenkt das AFA-Salzburg in seinen 

Diskussionsabenden, Filmvorführungen und 

einer Exkursion Lateinamerika besondere 

Aufmerksamkeit. Doch nicht nur die Be-

schäftigung mit den Besonderheiten des 

Kontinents steht im Zentrum, sondern auch 

die Untersuchung globaler Phänomene an-

hand lateinamerikanischer Gegebenheiten.

Der AFA-Debattierclub "RedeSalz" wird wie-

der bei wöchentlichen Montagsdebatten 

unter der Leitung zertifizierter Juroren kon-

troversielle Themen aufgreifen; die jeweils 

letzte Debatte eines Montags findet wieder 

in englischer Sprache statt.

Wir laden herzlich ein, sich donnerstags um 

20.00 in unserem "central" gelegenen Stamm-

Café über unsere Tätigkeit informieren zu las-

sen. Oder einfach den Ausführungen unseres 

Experten für Knoblauchzölle zu lauschen, an 

der Diskussion teilzunehmen und sich selbst 

ein Bild zu machen!     <<

reich organisierte Podiumsdiskussion und 

eine gemeinsame Exkursion zurückblicken. 

Unsere Tätigkeiten haben Struktur, Kontinui-

tät und Vielfalt gewonnen, der Enthusiasmus 

ist geblieben. Um unserem Selbstverständ-

nis als Organisation mit Bildungsauftrag 

Rechnung zu tragen, werden wir uns auch 

zukünftig weiterentwickeln.

JungwählerInnen im Wirtshaus…

...ohne Populismus. Wir werden die von 

Leopold Kohr entwickelte Idee des "akade-

mischen Wirtshauses" wiederbeleben und 

so wissenschaftliche Erkenntnisse einer 

neuen Öffentlichkeit zugänglich machen. 

Die Wahlen zum Europäischen Parlament 

erscheinen uns als idealer Anlass hier auch 

SchülerInnen verstärkt anzusprechen.

Weiters wird ein monatlich stattfindender 

"Diskussionsabend – politischer Text", als 

dessen Grundlage Exzerpte aus wissen-

schaftlichen und literarischen Werken die-

nen, unser Angebot bereichern.

Auch Bewährtes wird fortgesetzt: Mit dem 

Sommersemester 2009 geht der thema-

tische Schwerpunkt "The Americas – Eine 

Salzburgs "akademisches Wirtshaus"
Fügung: Das junge team des aFa-salzburg verbindet seine Vor-
stellungen von abwechslungsreicher Freizeitgestaltung mit facet-
tenreichen angeboten für interessierte.
Text  Kay-Michael Dankl & Irina Zelewitz
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Mitglieder des aFa-salzburg bei der 
Wien-exkursion anfang jänner 2009.



nehmern waren in den letzten Jahren kei-

ne Seltenheit.

Die Erfahrungen, die während dieser fünf 

Tage für das Leben gesammelt werden 

können sind unschätzbar und ermöglichen 

auch einen Blick über den sprichwört-

lichen Tellerrand.

Viele setzen nach einer UNO-Simulations-

konferenz wie der VIMUN ihre Karriere in 

Politik und Diplomatie fort. Nicht umsonst 

erwähnten bereits Staatspräsidenten mit 

Stolz, dass sie einmal Teilnehmer bei einer 

Model United Nations waren.     <<

30

Weltweit finden seit vielen Jahr-

zehnten sogenannte "Model United 

Nations (MUNs)" statt, in denen die Verhand-

lungen der Vereinten Nationen nachgespielt 

werden. Ziel der Simulation ist, sich in die 

Rolle eines Staatenvertreters zu versetzen, 

zu erkennen, wie diplomatische Verhand-

lungen ablaufen und somit die Arbeit der 

Vereinten Nationen besser verstehen zu 

können. Nebenbei werden die Kenntnisse in 

Rhetorik, Argumentationstechnik und inter-

nationaler Politik trainiert.

Diplomat für fünf Tage

Seit mittlerweile 15 Jahren veranstaltet das 

Akademisches Forum für Außenpolitik (AFA) 

die Vienna  International Model United Na-

tions (VIMUN). 

Die Teilnehmer müssen sich dabei in die Rolle 

eines Staatenvertreters versetzen und des-

sen Regierungsposition vertreten. Da die De-

legierten aber nicht das Land ihrer eigenen 

Staatsangehörigkeit wählen dürfen, sind sie 

mit der Herausforderung konfrontiert, sich 

vorher eingehend mit dem fremden Land und 

seiner Politik auseinander zu setzen.

Dies kann zu sehr ungewöhnlichen Konstel-

lationen führen, wenn beispielsweise ein 

gebürtiger Chinese die USA vertritt...

 

Warum nach Wien fahren?

Die Besonderheiten an der VIMUN sind ne-

ben der international anerkannten Offenheit 

und Gastfreundschaft der Österreicher, dass 

die gesamte Konferenz in einem der vier 

Amtssitze der UNO stattfindet.

Des Weiteren feiert Österreich heuer 30 

Jahre Vereinte Nationen in Wien und die 

dritte Amtsperiode im UNO-Sicherheitsrat. In 

diesen Hallen der Macht obliegt es den 250 

Studierenden aus etwa 40 verschiedenen 

Ländern, ihre Rolle als "Jungdiplomaten" zu 

finden und erfolgreich umzusetzen. 

Auch wird den Delegierten ein - für interna-

tionale Wiener Konferenzen typisches - Rah-

menprogramm geboten. Beim Welcome 

Dinner, bei Empfängen im Wiener Rathaus 

und der Diplomatischen Akademie oder 

spätestens beim traditionellen Abschluss-

Clubbing löst sich die eine oder andere 

politische Differenz durch den persön-

lichen Kontakt 

oft besser, als 

am Verhand-

lungstisch.  

Sehr oft sind 

die Teilnehmer 

nach der Kon-

ferenz so be-

geistert, dass 

sie im nächsten 

Jahr wieder-

kommen. Dele-

gationen von 

bis zu 30 Teil-

Rollentausch in der Wiener UNO-City?
Vom 2. bis 6. august 2009 findet die 15. ViMUN in der Wiener UNo-
city statt. Fieberhafte Verhandlungen gepaart mit einem abwechs-
lungsreichen rahmenprogramm versprechen eine aufregende zeit.  
Text  Mathias Steinhauser

AFA
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In Brief 

Komitees und Themen der VIMUN 2009:
- Security Council (SC): "Decision on an 

Urgent Crisis"

- Human Rights Council (HRC): "Human 

Rights of Migrant Workers"

- United Nations Industrial Development 

Organisation (UNIDO): "Simulating a Mee-

ting of the Industrial Development Board"

- International Atomic Energy Agency 

(IAEA): "Ground Water Resource Exploita-

tion through Isotope Techniques"

- Commission on Population and Develop-

ment (CPD): "The Effect of HIV/AIDS on 

the Population in Sub-Saharan Africa" 

- International Maritime Organisation (IMO): 

"Measures to Prevent Piracy at Sea"

- The Al-Qaida and Taliban Sanctions 

Committee: "Discussion on an Urgent 

Matter"

Kontakt:
Akademisches Forum für Außenpolitik (AFA)

Generalsekretär VIMUN: Mathias Steinhauser

E-Mail: vimun@afa.at

Internet: http://www.vimun.org

ViMUN-teilnehmer beschließen die ausverhandelten resolutio-
nen im größten Konferenzsaal der UNo-city.
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Lecture by the austrian ambassador to colombia, 
Dr. andreas LieBMaNN, at "M1 café Bar" in Graz 
on 26 january 2009.

official start Up event of the new Foreign policy and United Nations association of austria 
with a lecture by the Director General of the iaea, Dr. Mohamed eL BaraDei, at the au-
strian parliament in Vienna on 9 March 2009.

General assembly and Board elections of aFa-VieNNa at 
the office in Vienna on 28 February 2009.
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celebrating the 18th Founding Day of aFa 
at sky Bar in Vienna on 22 january 2009.

excursion of aFa-saLzBUrG to Vienna, 
8 - 9 january 2009.
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