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Liebe Leserin!
   Lieber Leser!

Die Entscheidung des Internationalen Strafge-

richtshofes (ICC) hat große Diskussionen her-

vorgerufen. Zum ersten Mal in der Geschichte wurde 

ein amtierendes Staatsoberhaupt von einem interna-

tionalen Gericht verurteilt. Dem sudanesischen Präsi-

denten Al-Bashir wird vorgeworfen, Verbrechen ge-

gen die Menschlichkeit begangen zu haben. Allerdings 

wird Al-Bashir nicht des Genozids bezichtigt, obwohl 

viele Beobachter behaupten, dass seit 2003 mehr 

als 200.000 Leute in Darfur ermordet und mehr als 

2,5 Millionen Menschen vertrieben wurden. Derzeit 

kann Al-Bashir weiterhin in der arabischen und afrika-

nischen Welt reisen. Aber wie lange noch?

Bis heute halten sich viele Vorurteile gegenüber der 

"Dritten Welt", auch bei der jungen Generation. Ein 

schwedischer Professor versucht die Stereotypen 

mit einer Software zu bekämpfen, indem er Stati-

stiken multidimensional aufbereitet. Damit kann der 

Professor zeigen, dass viele "Entwicklungsländer" in 

der Zwischenzeit einen hohen Standard in verschie-

denen Bereichen erreicht haben.

In Zeiten der Krise wird nicht nur in Österreich aner-

kannt, wie wichtig die EU sein kann. Island wurde im 

Herbst 2008 als erstes Land - und besonders hart 

- von der Wirtschaftskrise getroffen. Als Konse-

quenz stand das Land vor dem Staatsbankrott. Als 

Ausweg wird von einem Teil der neuen Regierung 

ein EU-Beitritt propagiert. Die Isländer sind jedoch 

sehr stolz auf ihre Souveränität. Ein isländischer 

Student stellt die Streitpunkte vor, die bei einem 

Beitritt schlagend werden.

Ab Juni 2009 werden EU-Reisepässe nur mehr mit 

Chip ausgestellt. Auf diesen wird von allen EU-Staats-

bürgern dann auch der Fingerabdruck gespeichert 

werden. Dies sei notwendig, um Fälschungen zu 

vermeiden. Ist das tatsächlich notwendig oder ist es 

nur ein weiterer Schritt in Richtung gläserner Mensch?

Das Jahr 1989 brachte Österreich zurück ins Her-

zen Europas. Allerdings werden die damit verbun-

denen Errungenschaften von vielen Österreichern 

negativ angesehen - wie etwa die EU-Erweiterung, 

die Europa politisch eine Wiedervereinigung brach-

te. Die Bedeutung von 1989 hat wenig Spuren in 

den Köpfen der Österreicher hinterlassen, vor allem 

bei jungen Leuten.
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1989 hatte weitreichende Konsequenzen für 
Österreich. Trotzdem wird die Bedeutung die-
ses Jahres oft nicht anerkannt.  Artikel S. 22
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The ICC issued a warrant of arrest for the 
Sudanese President Al-Bashir. What are the 
consequences?  Article p. 08

Iceland was the first victim of the global econo-
mic crisis. Now they might join the EU for more 
economic stability in the future.  Article p.16
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UN Ticker ... April - Juni 2009

Nigeria kämpft gegen Müttersterblichkeit   ...   UN startet Digital Global Library   ...   China vergrößert Marine   ...                  Bill Clinton UN-Sonderbotschafter in Haiti   ...   Ban fordert "Green New Deal"   ...   Industrieländer folgen nicht IPCC 

Da die Bevölkerung Pe-
rus nicht in die Pläne 
eingeweiht war, Perus 
Wirtschaft durch Land-
verkäufe anzukurbeln, 
drohen Unruhen in den 
betroffenen Regionen. 
Die Regierung vergab 
die Konzessionen heim-
lich an ausländische In-
vestoren.

Prognosen der UN zu-
folge soll die Weltbevöl-
kerung im Jahr 2050 
bereits neun Milliarden 
Menschen betragen. 
Die Geburtenraten ge-
hen weltweit, auch in 
Entwicklungsländern, 
langsamer zurück als 
erwartet.

Senior-Mission-Leader-Kurs in Wien

Vom 4. bis 15. Mai 2009 fand der bereits 
zehnte Kurs für künftige Leiter von UN-
Friedensmissionen erstmals in Öster-
reich statt. Dieser bedeutendste Trai-
ningskurs der UNO dient dazu, Experten 
für Leitungsfunktionen in UN-Frieden-
seinsätzen vorzubereiten. Da das interna-
tionale Krisenmanagement immer wieder 
neuen Herausforderungen gegenüber-
steht, starteten die Veranstalter, das De-
partment of Peacekeeping Operations 
(DPKO) und das Department of Field Sup-
port (DFS), die Initiative "New Horizon" 
durch die der Ablauf der Missionen opti-
miert werden soll. 

UMWELTTAGgespräche 09 im VIC

Anlässlich des Umwelttages 2009 unter 
dem Motto "Dein Planet braucht dich – Ge-
meinsam den Klimawandel bekämpfen" 
wurde am 5. Juni 2009 im Vienna Interna-
tional Center das Symposium KlimaWan-
del – WirtschaftsWandel – WerteWandel 
veranstaltet. Neben Vorträgen von Exper-
ten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Poli-
tik fand auch eine Podiumsdiskussion 
statt, im Rahmen derer alle Anwesenden 
die Möglichkeit hatten, sich an der Ent-
wicklung von Konzepten zu beteiligen, mit 
denen in Zukunft gegen den Klimawandel 
gekämpft werden soll. 

UN Vienna Focus   

Mittwoch, 22. April 2009
Kirkuk – die umkämpfte Provinz

Ein neuer Report der Vereinten Nationen zum 
Thema Irak beschäftigt sich mit der Zukunft der 
nordirakischen Provinz Kirkuk, wo die Lage nach 
jahrelangen blutigen Auseinandersetzungen zwi-
schen Arabern und Kurden angespannt bleibt. Da 
sich die Situation in den letzten Monaten weiter 
zugespitzt hat und eine erneute Eskalation befürch-
tet wird, hofft man nun auf ernsthafte Verhandlun-
gen, um den Konflikt endgültig lösen zu können, so 
Staffan de Mistura, Leiter der UN-Mission im Irak. 
Der UN-Report beinhaltet unterschiedliche Mög-

lichkeiten zur Lösung des Konflikts. Jede Einzelne sieht einen Konsens zwischen den verfein-
deten Parteien und ein anschließendes Referendum vor – nur so könnten die historische Ei-
nigung und der lang ersehnte Frieden in der Region erreicht werden. 

US-Soldaten auf Patrouille in der 
kurdischen Stadt Kirkuk. Als einzige 
Lösung für eine Entspannung der 
Lage wird ein Referendum  über 
den zukünftigen Status angesehen.

Donnerstag, 19. März 2009
Das Recht auf Zugang zu sauberem Wasser

Während Wasservorräte weltweit schwinden 
und Wasser somit immer kostbarer wird, wird 
die Forderung, das Recht auf Zugang zu saube-
rem Wasser zu einem Menschenrecht zu erklä-
ren, immer lauter. Die Frage nach der Einführung 
und der Durchsetzbarkeit dieses Rechts wurde 
auch während des fünften World Water Forum, 
das von 16. bis 22. März 2009 in Istanbul statt-
gefunden hat, diskutiert. 
Während etwa 30 Staaten das Recht auf Zugang zu 
sauberem Wasser bereits gesetzlich verankert ha-
ben, fürchten andere, kostbare Wasserreserven mit 
anderen Staaten teilen zu müssen, sollte dieses 

Recht universell werden. Bereits heute haben ca. eine Milliarde Menschen keinen Zugang zu 
sauberem Wasser. Diese Zahl wird um ein Vielfaches steigen, wenn die sinnlose Wasserver-
schwendung nicht abnimmt, warnen die Vereinten Nationen.

Wasser wird ein immer kostbareres 
Gut. In Istanbul wurde beim World 
Water Forum versucht, Wasser als 
Menschenrecht zu verankern - die-
se Initiative ist aber gescheitert. 
Der Verschwendung von Wasser 
muss Einhalt geboten werden.
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Nigeria kämpft gegen Müttersterblichkeit   ...   UN startet Digital Global Library   ...   China vergrößert Marine   ...                  Bill Clinton UN-Sonderbotschafter in Haiti   ...   Ban fordert "Green New Deal"   ...   Industrieländer folgen nicht IPCC 

Schätzungen der IOM 
zufolge werden im 
Jahr 2050 bereits 200 
Millionen Menschen 
auf der Flucht vor Fol-
gen des Klimawandels 
sein. Vor allem das 
Steigen des Meeres-
spiegels bedroht die 
Existenz einiger Insel-
staaten im Südpazifik. 

Dank des steigenden 
Interesses von Staa-
ten wie China und In-
dien übersteigen die 
Investitionen in die 
Entwicklung von Tech-
nologien zur nachhalti-
gen Energiegewin-
nung erstmals jene aus 
fossilen Brennstoffen.

"We have to ensure that children 
can access the Internet and other 
online resources without fear of 
falling prey to unscrupulous pre-
dators. I urge policy makers and 

industry leaders to find the means 
to make the rapidly evolving virtu-

al world safe for everyone."

United Nations Secretary-General 
Ban Ki-moon: Message on World 

Telecommunication and Information 
Society Day, 17 May 2009.

Drogenmissbrauch und seine Folgen

Die Zahl der Drogenabhängigen steigt in 
Russland rasant. Laut offiziellen Schät-
zungen sind zwei Millionen Russen be-
troffen, jährlich sterben etwa 30.000 
Menschen an den Folgen von Drogen-
missbrauch. Vor allem die Zahl der Hero-
insüchtigen wächst – ein großes Pro-
blem, nicht nur für jeden einzelnen 
Betroffenen, sondern auch für den 
Staat: Durch das Benutzen verunreinig-
ter Nadeln verbreiten sich auch Krank-
heiten wie Hepatitis C und HIV/AIDS 
immer schneller.

UN Secretary General Corner

UN Country Focus
Dienstag, 5. Mai 2009

Toxic Hotspots: Eine Gefahr für Millionen 

Laut einer Studie des Blacksmith Instituts leben 
in den Entwicklungsländern rund 600 Millionen 
Menschen in schwer verseuchten Gebieten. So 
genannte Toxic Hotspots werden vor allem von 
Bergwerken, Gerbereien oder Müllhalden, auf 
denen ausrangierte Autobatterien gelagert wer-
den, verursacht. Der Großteil der Menschen, die 
in diesen Gebieten leben, erkrankt an Krebs. 
Auch viele Neugeborene leiden bereits an unheil-
baren Krankheiten.
Trotzdem gibt es Hoffnung: Laut dieser Studie 
ist das Problem der Toxic Hotspots eines, das 
sich schnell lösen ließe. Mit der Gründung des 

Health and Pollution Fund hofft das Blacksmith Institut nun, 500 Millionen USD Spenden 
zu sammeln, denn bereits diese Summe würde ausreichen, um alle Toxic Hotspots 
weltweit in den nächsten Jahrzehnten zu entschärfen. 

Immer mehr Menschen produzie-
ren immer mehr Müll. Vor allem in 
Großstädten gibt es teilweise 
enorme Probleme: Mit fatalen 
Auswirkungen. Diese Toxic Hot-
spots bedrohen die Gesundheit 
der Ärmsten in der Gesellschaft.

Mittwoch, 13. Mai 2009
El Salvador: Vergessene Opfer? 

Vor zwanzig Jahren herrschte der Bürgerkrieg in El 
Salvador. Heute ist es ein anderer Krieg, der das 
tägliche Leben beherrscht: Die immer stärker eska-
lierenden Auseinandersetzungen zwischen rivali-
sierenden Banden sorgen tagtäglich für Todesopfer 
und steigende Angst unter der Bevölkerung. Doch 
während der in Mexiko stattfindende Drogenkrieg 
und seine Opfer auf der ganzen Welt für Schlagzei-
len sorgen, bleiben die blutigen Kämpfe, die sich in 
El Salvador ereignen, weitgehend unbeachtet.
Unter den Opfern finden sich hauptsächlich junge 

Menschen: Die Hälfte der im vergangenen Jahr ermordeten El Salvadorianer war zwischen 
18 und 30 Jahren alt. Für die junge Generation, so führende Menschenrechtsaktivisten, sei 
der Tod von Bekannten oder Freunden bereits Teil des täglichen Lebens geworden.  

Einer der vielen unbeachteten Kon-
flikte war der Bürgerkrieg in El Sala-
vador in den 1980ern. Heute wird das 
Land wieder von gewaltvollen Aus-
einandersetzungen heimgesucht.
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On 4 March 2009 the Pre-Trial Chamber I 

of the International Criminal Court (ICC) 

issued a warrant of arrest for the Sudanese 

President Omar Al-Bashir. After Slobodan Mi-

losevic and Charles Taylor, Al-Bashir is the third 

sitting president against whom an international 

criminal court instituted proceedings.

The arrest warrant lists counts of crimes against 

humanity and war crimes and is the first of its 

kind issued for a sitting president. In addition to 

the case against Al-Bashir, there are three other 

cases before the ICC regarding the situation of 

Darfur, Sudan. The situation was referred by the 

UN Security Council (SC) to the Prosecutor of 

the ICC with Resolution 1593 in 2005.

At the moment, three of the four suspects, 

namely Al-Bashir, Ahmad Harun (former Su-

danese Minister of State for the Interior) and 

Ali Kushayb (alleged leader of the Janjaweed 

militia) remain at large. Bahr Idress Abu Garda, 

coordinator of military operations of the United 

Resistance Front, on the contrary, followed a 

summons to appear on 18 May 2009 and ar-

rived voluntarily before the ICC.

The Darfur Conflict

The region of Darfur in western Sudan lacks 

basic infrastructure and social services and 

has faced many years of tension over land and 

a number of resources between two groups: 

Arab nomads in the north of Darfur and African 

farmers and villagers in the south.

The present armed conflict broke out in Feb-

ruary 2003 when African rebels attacked Al 

Fasher, the capital of northern Darfur, accusing 

the government of neglecting the region and 

of oppressing Africans in favour of Arabs. The 

parties to the conflict are on the one side the 

Arab-dominated Sudanese government and 

the Janjaweed militia, a heavily armed group 

recruited by the Sudanese government from 

Arab tribes of northern Sudan. The other side is 

composed of African rebel groups, for example 

the Sudan Liberation Army (SLA), the Justice 

and Equality Movement (JEM) and the United 

Resistance Front (URF). These groups are pri-

marily recruited from the African tribes Fur, Ma-

salit and Zaghawa.

Legitimacy of the Warrant

The Judges of the Pre Trial Chamber I held that 

there are reasonable grounds to believe that 

Al-Bashir – as commander of the Sudanese 

army – bears personal responsibility for the fol-

lowing crimes: murder, extermination, forcible 

transfer, torture, rape, directing attacks against 

an important part of the civilian population of 

Darfur and pillaging.

Regarding the crime of genocide, the Judg-

es decided that the Prosecutor failed to pro-

vide reasonable grounds to believe that the 

Sudanese government acted with a specific 

intent to destroy in whole or in part the Fur, 

Masalit or Zaghawa tribes. However, the 

Judges emphasized that if additional evi-

dence is gathered by the Prosecution, this 

decision would not prevent the Prosecution 

from requesting an amendment to the ar-

rest warrant.

In order to determine whether the arrest war-

rant is legitimate or not, the following question 

is important to analyse: Does the ICC have 

jurisdiction over crimes committed in Darfur? 

Primarily, the ICC has jurisdiction over grave 

crimes under international law committed on 

Warrant Issued for Sudan's Leader
The arrest warrant against the Sudanese President Omar Al-Bashir has 
caused a lot of discussion among states, other international actors and 
scholars. It is the first of its kind issued for a sitting head of state.
Text  Andrea Lehner

International

GLOBAL VIEW  2/2009

Sudan's President 
Omar Al-Bashir is 
seen at this picture 
taking part at the 
closing session of 
the 21st Arab League 
Leaders Summit, 
in Doha, Qatar on 
30 March 2009. Al-
though the war-
rant against Al-
Bashir was issued 
by the ICC already 
on 4 March 2009, 
the Sudanese Presi-
dent was invited 
and took part at the 
conference without 
any harm.
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attempt to arrest him. However, according to 

Resolution 1593, Sudan, even though it is not 

a State Party, is obliged to fully cooperate with 

the Court. But it is also not likely that Sudan 

will surrender its President.

The big and most disputed question in this 

matter is: Do States Parties to the Rome Stat-

ute have to arrest and surrender Al-Bashir or 

would surrendering Al-Bashir require these 

states to act inconsistently with their obliga-

tions under international law? This question 

came up, because under customary interna-

tional law (a general practice accepted as law) 

sitting presidents are immune vis-à-vis nation-

al authorities.

"In this regard Art 98 of the Rome Statute plays 

an important role. When you interpret this provi-

sion correctly, you will come to the result that 

Al-Bashir enjoys immunity vis-à-vis national au-

thorities as long as Sudan does not waive his 

immunity", a well known expert in international 

law told the author. "But Sudan is obliged to 

waive Al-Bashir’s immunity under its coopera-

tion duty established in Resolution 1593."

Political Aspects

The issuance of the arrest warrant for Al-Bashir 

has triggered diverse reactions from states, 

international organizations and other interna-

tional actors. While the US, Canada and the EU 

Member States speak in favour of the warrant, 

states like the Republic of the Sudan itself, 

China, Russia and organisations like the Arab 

League and the African Union regard the war-

rant as an attempt to destabilise Sudan.

the territory of States Parties or by nationals of 

States Parties.

The Republic of the Sudan is not a State Party 

as it has not ratified the treaty on the estab-

lishment of the ICC (Rome Statute). However, 

the ICC has also jurisdiction over situations, 

which are referred by the SC to the Prosecu-

tor of the ICC, regardless of whether the state 

mentioned in the referral is a party to the ICC 

or not. As Sudan is a member of the United 

Nations, the SC had the power to refer the 

situation in Darfur, considering it as a threat to 

international peace and security, to the Pros-

ecutor of the ICC, Luis Moreno Ocampo.

Thus, the ICC has jurisdiction over grave 

crimes under international law committed in 

Darfur. Hence, Al-Bashir cannot claim his im-

munity as a sitting head of state before the 

ICC as Art 27 of the Rome Statute provides 

for applying the Rome Statute equally to all 

persons without any distinction based on their 

official capacity.

Cooperation of States

This leads us to the next question: Who brings 

Al-Bashir before the ICC if he does not appear 

voluntarily? As the Court does not have a 

police force and thus no possibility to arrest 

Al-Bashir, the cooperation of states is neces-

sary. In the case of Non-States Parties to the 

Rome Statute it is difficult to argue that they 

are obliged to cooperate with the ICC. As ex-

pected, states like Egypt, Eritrea, Libya, Qa-

tar and Saudi Arabia, which Al-Bashir visited 

since the warrant had been issued, made no 

"Immediately after the issuance of the arrest 

warrant JEM said that now they no longer 

recognize the government of Sudan and the 

President", said Mahdi Ibrahim, Deputy Chair-

person of the International Affairs Committee 

of the Sudanese Parliament at the Diplomatic 

Academy in Vienna in April 2009. The ICC war-

rant also risks aborting the Darfur peace talks 

and could threaten the 2005 peace agreement 

between northern and southern Sudan, ana-

lysts said.

Another aspect is the effect of the warrant for 

the Sudanese population. As a direct reaction to 

the warrant, Al-Bashir expelled more than ten 

of the largest international aid agencies from 

Darfur. Now, according to UN estimates, more 

than a million Darfuris are facing the threat of re-

duced food and closing medical facilities. There-

fore, criticism of the warrant is as well directed 

towards its public character. A so-called sealed 

arrest warrant instead of an unsealed or public 

one could have possibly spared the population 

from further suffering.

Outlook

The Arab League and African Union have called 

on the SC to use its power to defer the ICC pros-

ecution of Al-Bashir. According to Art 16 of the 

Rome Statute, the SC has the power to request 

the Court not to commence or proceed with 

an investigation or prosecution for a period of 

twelve months.

If the SC invokes Art 16, also Austria – as a cur-

rent non-permanent member of the SC – is re-

quested to decide on this matter.     <<
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Darfuris have had to suffer since a long time from the Government of Sudan in Khartoum. Since 2003 the situa-
tion is in particular bad for the region. If the arrest warrent by the ICC will bring peace remains a question mark.
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Zerrissenheit. Mit diesem Wort ließe sich 

der innere Zustand der Elfenbeinküste 

wohl am treffendsten beschreiben. Das Land 

ist seit seiner Unabhängigkeit 1960 in zwei 

Hälften geteilt: Während der christlich domi-

nierte Süden die Macht in Händen hält, fühlt 

sich der vom Stamm der Senufo besiedelte 

muslimische Norden seit Jahrzehnten be-

nachteiligt. Ein Gefühl der Zusammengehörig-

keit? Fehlanzeige. Das Problem mangelnder 

Kohäsion lässt sich auch in zahlreichen ande-

ren Subsahara-Staaten Afrikas beobachten. 

Gemeinsam ist ihnen das Fehlen eines we-

sentlichen Faktors, den der österreichische 

Staatsrechtler Georg Jellinek als konstitutives 

Element eines jeden Staates begriff: ein Staats-

volk. Dieses bildet sich aus dem bewussten 

Zusammenschluss mitunter heterogenster 

Gruppen, deren Angehörige sukzessive von 

ihrer stammes- und clanbezogenen Identität 

abrücken. Parallel dazu erfolgt die Konstrukti-

on einer auf Symbolen und gemeinsamen 

Mythen basierenden "nationalen" Identität.

Stamm vor Staat

Ein solches "ideelles" Bewusstsein ist in zahl-

reichen Subsahara-Staaten nur mangelhaft 

ausgeprägt oder überhaupt nicht vorhanden. 

Die Loyalität gilt primär Stammesgruppen 

oder Clans; nicht die Interessen der Nation, 

sondern Wunsch und Begehren einzelner 

Ethnien bestimmen unverkennbar das Han-

deln zahlreicher Politiker.

Der hier beschriebene ethnozentrische Klien-

telismus prägte die Elfenbeinküste seit ihrem 

Bestehen. Jahrzehntelang sah die Volksgrup-

pe der Baoulé unter Ausschluss aller anderen 

Ethnien nur sich selbst befähigt, das Land zu 

führen. So stehen die politischen Eliten der 

ehemaligen französischen Kolonie für eine Ex-

klusionspolitik, die keineswegs ein "ivorisches" 

Spezifikum, sondern ein gesamtafrikanisches 

Phänomen darstellt. Die starke Stellung von 

Stammesverbänden manifestiert sich beson-

nischen Union (AU) erscheint als geradezu 

notwendige Reaktion auf die schwache Posi-

tion zahlreicher Staaten; auf sich allein gestellt 

werden sie das Problem mangelnder Kohäsi-

on nicht bewältigen können. 

Schon heute tummeln sich unter dem Dach 

der AU Organe mit viel versprechendem Na-

men: Neben einem "Rat für Frieden und Si-

cherheit" wurde 2004 ein "Panafrikanisches 

Parlament" eingerichtet; ein Afrikanischer Ge-

richtshof steht noch in Planung. Eine starke 

AU könnte als Korrektiv dem Problem des in 

vielen Staaten kaum gegebenen Gewaltmo-

nopols, das ja zweifelsohne die Bedingung 

der Möglichkeit von Rechtsstaatlichkeit ist, 

wirksam Abhilfe verschaffen. 

Die wechselvolle Geschichte der Elfenbeinküste 

zeigt, dass sich nur dort, wo Rechtsstaatlichkeit 

herrscht, ein Vertrauen in staatliche Organe 

entwickeln kann; erst wenn diese Vorausset-

zung gegeben ist, erscheint eine innere Konso-

lidierung afrikanischer Staaten, und damit 

auch ein dauerhafter Frieden, möglich.     <<

ders augenscheinlich in einer schwach ausge-

prägten staatlichen Zwangsgewalt.

Im Falle Somalias, wo eine wirksame Exekuti-

ve nicht ansatzweise vorhanden ist, lässt sich 

längst nicht mehr von einem "Staat" sprechen. 

Doch auch in anderen Ländern südlich der 

Sahara erscheint die Position der jeweiligen 

Regierung schwach; gerade in grenznahen 

oder schwer zugänglichen Regionen mangelt 

es an Polizei, Gerichten, staatlicher Kontrolle 

– kurz: Rechtssicherheit.

Hoffnung: "Panafrika"

Welche Strategien sind anzuwenden, um 

diesen Teufelskreislauf, die Konterkarierung 

jeglicher Rechtsstaatlichkeit durch die sich 

gegenseitig verstärkenden Fundamentalpro-

bleme mangelnder Kohäsion und Staatsge-

walt, zu durchbrechen?

Genauer betrachtet kann zumindest über eine 

Antwort kaum ein Zweifel bestehen: Die mas-

sive Stärkung der Institutionen der Afrika-

Staat, wo bist du?
Die zahlreichen Konflikte Afrikas tragen ein chaotisches Bild nach 
außen. trotz dieser Unübersichtlichkeit lassen sich in den oft blutigen 
Konflikten gemeinsame Grundmuster erkennen. Eine Spurensuche.
Text  Markus A. Wohlrab
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UnAMID-Soldaten treffen auf Scheiche in der Krisenregion Darfur. Es braucht oft 
Friedensmissionen, um das Zusammenleben in Afrika zu ermöglichen.
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Mythen über die "Dritte Welt" 
Was wäre, wenn wir eine Vorstellung über die so genannte "Dritte 
Welt" haben, die nicht (mehr) stimmt? Zeit, mit Vorurteilen aufzu-
räumen!     Text  Can Ertugrul

Menschen, in Asien. Das Problem heute liegt 

vor allem im Afrika südlich der Sahara, wobei 

man die enorme Diversität innerhalb der Re-

gion nicht vergessen darf.

Es ist gefährlich, Durchschnitts-

werte für ganze Regionen zu ver-

wenden, weil selbst zwischen 

Nachbarn extreme Unterschiede 

herrschen. Diese gibt es auch in 

Afrika, siehe Sierre Leone und 

Mauritius. Auch innerhalb von 

Staaten bestehen teilweise so 

große Unterschiede, dass man 

unmöglich mit einer universellen 

Strategie zur Armutsreduktion 

sprechen kann. Daher muss jegli-

che Form der Entwicklungszusam-

menarbeit im höchsten Grade kon-

textualisiert sein.

Das Problem in Subsahara-Afrika ist 

aber nur eine Momentaufnahme. 

Diese Region hat sich in den letzten 

50 Jahren vermutlich am besten 

von allen entwickelt. Subsahara-

Afrika befindet sich jetzt dort, wo 

sich Europa um 1900 befunden hat. 

Erst vor 50 Jahren befand sich die 

Region - gemessen an Lebenser-

wartung und Säuglingssterblichkeit 

- bei einem Ausgangspunkt, der 

vergleichbar mit Europa während 

des späten Mittelalters war.

Der wichtigste Trend ist, dass 

soziale Entwicklung sich von 

wirtschaftlicher Entwicklung ab-

gekoppelt und diese überholt hat. 

Das ist speziell in Asien und Südamerika 

deutlich zu beobachten. Entwicklung folgt 

nicht mehr dem Muster Europas. Daher 

braucht es andere Ansätze für unterschiedli-

che Formen der Entwicklung. Trotz aller 

Unterschiede gibt es eine Gemeinsamkeit: 

Jedes Land, das bisher reicher und gesünder 

wurde, tat dies auf Kosten von steigenden 

CO2-Emissionen pro Kopf.     <<

ell in Asien fand ein sozialer Wandel vor einem 

ökonomischen Wandel statt. Nach dem Motto 

"wealth follows health" stieg die Lebenserwar-

tung und sank die Säuglingssterblichkeitsrate. 

Erst dann folgte der wirtschaftliche Aufschwung. 

Statt einer übergeneralisierten Einteilung in In-

dustrie- und Entwicklungsländer ist eine grobe 

Einteilung in Länder mit hohem, mittlerem und 

niedrigem Einkommen wesentlich treffender.

Der Teufel liegt im Kontext

Noch 1970 lag das Problem der absoluten 

Armut, gemessen an davon betroffenen 

Im Jahr 2005 hat Hans Rosling, Professor für 

internationale Gesundheit am schwedischen 

Karolinska Institut, begonnen,  die Gapminder-

Software zu entwicklen. Mit dieser können 

internationale Statistiken verständlich und 

graphisch dargestellt werden. Auf 

www.gapminder.org können zu al-

len Ländern ca. 500 Variablen aus 

UN-Datenbanken graphisch im Zei-

tablauf und multidimensional mi-

teinander verglichen werden. Der 

Zweck der mittlerweile von Google 

übernommenen Software kann nicht 

vom Motiv des Gründers getrennt 

werden: "Unveiling the beauty of 

statistics for a fact based world view."

Eine zweigeteilte Welt?

Laut Prof. Rosling sei nicht Ignoranz 

das Problem, sondern eine vorge-

fasste Meinung. Die statistischen 

Daten über den Entwicklungsstand 

der Welt seien ausreichend vorhan-

den, aber es bestehe Bedarf, diese  

zu kommunizieren. Eine Umfrage 

bei seinen Studenten ergab, dass 

viele noch immer von einem "Wir" 

(westliche Welt) und "Sie" (Dritte-

Welt) Schema ausgehen. Dieses 

Bild einer zweigeteilten Welt ist 

noch ein Relikt aus den 1960ern 

und nicht mehr zeitgemäß. Der 

Vergleich mehrerer Länder in einer 

über die Zeit animierten Darstellung 

von Geburtenrate (X-Achse) zu Leb-

enserwartung (Y-Achse) kombiniert 

mit BIP pro Kopf (Bubble-Größe) 

bestätigt das (siehe Graphik).

1960 gab es diese Kluft ("gap") tatsächlich. 

2007 scheint es sich um eine andere Welt zu 

handeln. Staaten wie China, Saudi-Arabien 

und Guatemala haben innerhalb von knapp 50 

Jahren eine Art Evolutionssprung hingelegt. In 

vielen Ländern hat sich die soziale Veränderung 

überproportional im Vergleich zur steigenden 

Einkommensentwicklung manifestiert. Spezi-

Der Vergleich zwischen 1960 und 2007 zeigt, dass viele Staaten 
in der Welt einen Entwicklungssprung zurücklegten.



The UN Commission on Narcotic Drugs 

(CND) convened its 52nd session at the 

Vienna International Centre from 11 – 20 

March 2009 to review progress made in the 

implementation of targets set by a Special 

Session of the UN General Assembly in 1988 

in an effort to significantly reduce the global 

illicit drug problem. The session began with a 

two-day high-level segment and adopted a 

Political Declaration and a Plan of Action.

While the EU Commission had launched a 

report on the eve of the CND session clai-

ming that the UN strategy on drugs over the 

past ten years had been a failure, the Execu-

tive Director of the UN Office on Drugs and 

Crime (UNODC), Antonio Maria Costa, noted 

a reduced drug production and a decrease 

in the number of drug users worldwide. The 

major challenge for the next years was to 

concentrate on the health issue and to tre-

at drug dependence as an illness, Mr. Co-

sta said.

Dramatic appeal by Bolivia

President Evo Morales of Bolivia gained 

much international media attention with his 

call on the Commission to "correct the histo-

rical mistake" made by the 1961 Single Con-

vention which demanded the abolishment of 

traditional coca leaf chewing, which has 

existed in the Andean region of South Ameri-

New Health Focus in the Fight Against Drugs

GLOBAL VIEW  2/2009

the United nations Commission on narcotic Drugs met in Vienna 
to evaluate progress made in the implementation of a call for a 
"drug-free" world by the Un General Assembly in 1998.  
Text  Axel Wüstenhagen

ca for 5,000 years. But while he was in favour 

of protecting the use of the coca leaf, he op-

posed the use of cocaine vouching to partici-

pate in the fight against drug trafficking.

The important role of involving civil society 

in tackling the world drug problem was high-

lighted by HM Queen Silvia of Sweden who 

praised the "Beyond 2008" initiative of the 

Vienna NGO Committee on Narcotic Drugs. 

It was also underlined by an NGO dialogue 

with UNODC Head Costa who called for a 

continued cooperation with NGOs on drugs, 

crime and health.

Change in US Policy Stance

In several discussions the hardline prohibiti-

onist strategy formerly pursued by the Uni-

ted States was challenged. However, the 

recent move of the new American Admini-

stration towards a more liberal approach 

was also acknowledged.

This position was underlined by the Acting 

Director of the US Office of National Drug 

Control Policy, Edward Jurith, who told the 

Commission that the US Govern ment would 

issue a new National Drug Control Strategy 

next year, which would "incorporate a more 

comprehensive approach", including needle-

exchange programmes to prevent the spread 

of HIV/AIDS among injection drug users.

International

On the issue of legalization, UNODC Execu-

tive Director Costa maintained a firm positi-

on, calling proposals to legalize drugs an 

oversimplification of a problem that has 

caused very considerable damage in the last 

few years and decades. "Drugs are not harm-

ful because they are controlled, they are 

controlled because they are harmful", he 

stated, advocating for a middle course bet-

ween the criminalization of drug users and 

the legalization of its use.

The Political Declaration recognizes that the 

world drug problem remains a common and 

shared responsibility which requires effective 

and increased international cooperation and is 

most effectively addressed in a multilateral 

setting. It establishes the year 2019 as a target 

date for states to eliminate or reduce signifi-

cantly and measurably the illicit cultivation of 

opium poppy, coca bush and cannabis plant.

The Plan of Action proposes 30 remedies to 

problems in several areas of concern and places 

emphasis on mainstreaming drug treatment 

and rehabilitation into national health care sy-

stems, and on ensuring access to drug demand 

reduction services. It calls for greater exchange 

of intelligence, better monitoring of the impact 

of cyber-technology and effective regulation of 

online pharmacies. It supports alternative deve-

lopment approaches to alleviate poverty and 

promote sustainable development.     <<
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Der Diskurs über nukleare Sicherheits-

politik wird derzeit von Präsident Oba-

mas Vision der Weltsicherheit ohne Nukle-

arwaffen geprägt. Dabei wird gerne 

vergessen, dass ein Großteil der Welt nicht 

nur atomwaffenfrei ist, sondern diesen Sta-

tus auch in völkerrechtliche Formen gegos-

sen hat: Nuklearwaffenfreie Zonen (NFWZ).

Abschreckung als Strategie

Die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts war 

geprägt vom in den 1950ern einsetzenden 

atomaren Wettrüsten. Parallel zur produk-

tiven Expansion strebten die Atommächte 

eine geographische Diversifikation ihrer nu-

klearen Kapazitäten an, um ihre Gegen- 

oder Erstschlagkapazität auf ein möglichst 

großes Zielgebiet zu garantieren. Der Druck 

auf alliierte Staaten wuchs, der Stationie-

rung von Nuklearwaffen auf eigenem Terri-

torium zuzustimmen. Damit würden sie 

sich unter den "nuklearen Schutzschirm" der 

Supermächte begeben – ein Druck, unter 

dem ein Alternativkonzept entstand.

nuklearwaffenfreie Zonen als erfolgreiches Konzept gegen das 
Wettrüsten.     Text  Gregor Hinker

International
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ne und zur Unterlassung der nuklearen Be-

drohung von Unterzeichnerstaaten.

Der Sonderweg der Mongolei

Als erster einzelner Staat bemühte sich die 

Mongolei um einen "nuklearwaffenfreien Sta-

tus" – ein Sonderstatus, der in einer Resoluti-

on der UN-Generalversammlung von 1974 

explizit vorgesehen wurde. Demnach genießt 

ein Staat, der sich den Beschränkungen unter-

wirft, denselben Schutz wie größere Zonen.

Freilich zeigen die seit 1991 andauernden 

Bemühungen um bilaterale Verträge mit den 

offiziellen Atommächte deutlich die Grenzen 

des Konzepts: Neue "Nuklearfreie" verfügen 

trotz breiter Sympathien der Weltöffentlich-

keit kaum über Druckmittel, insbesondere im 

Alleingang. Auch das relativ eindeutige Kon-

zept der NWFZ bietet reichlich Diskussions- 

und Interpretationsspielraum. Das reicht von 

Transitrechten bis zum Recht zur nuklearen 

Antwort auf chemische/ biologische Angriffe.

Andauernde Attraktivität

Einst diente das Konzept "nuklearwaffenfreie 

Zone" als moralische Unterfütterung des 

Non-Proliferation Treaty gegen die Verbrei-

tung von militärischer Atomtechnologie – mit 

etwas verschämter "Trostpreis"-Charakteri-

stik für Außenseiter des Atomclubs. Zwi-

schenzeitlich hat es sich auf globaler Ebene 

durchaus bewährt und zur Vermeidung von 

nuklearen Ambitionen in vielen Regionen 

beigetragen.

Zuletzt zeigt sich zweierlei: Die Option 

NWFZ vermag im Falle schwelender Kon-

flikte wenig zur Lösung beizutragen, wie 

die Beispiele Nahost und Indien/ Pakistan 

zeigen. Dass sie dennoch ihre Attraktivität 

behält, zeigen die afrikanischen und zen-

tralasiatischen Entwicklungen.     <<

Wider dem Dogmatismus

Im Antarktisvertrag von 1959 verpflichten 

sich die unterzeichneten Staaten unter an-

derem zur ausschließlich nichtmilitärischen 

Nutzung des Südpolkontinents und verban-

nen Atomwaffen explizit. Der Vertrag von 

Tlatelolco (1967) war dagegen das erste 

eigeninitiativ entstandene Alternativmodell 

zum Blockrüsten. Im Gefolge der Kubakrise 

(1962) entstand das Konzept der lateiname-

rikanischen atomwaffenfreien Zone asia-

tische Großräume und Afrika folgten.

Die Kennzeichen dieser Verträge sind, dass 

sich die unterzeichneten Staaten zu ausschließ-

lich nichtmilitärischer Nutzung der Atomkraft 

unter Kontrolle der Internationalen Atomener-

gieorganisation (IAEA) verpflichten. Ebenso 

obligat ist die Ratifizierung des Nuklearen 

Teststoppvertrags und der Konvention zum 

physischen Schutz von Nuklearmaterial.

Die fünf Atommächte verpflichteten sich 

ihrerseits zum Respekt des Status der Zo-

Proaktive Verweigerung

Wie diese karte zeigt, gibt es Potential für das konzept der "nuklear-
waffenfreien Zone". Diese können mithelfen, nukleare Ambitionen zu 
begraben und zur Stabilisierung in der region beizutragen.
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Die Geschichte spielt in Japans Zugang 

zum Thema Verteidigungspolitik eine 

große Rolle. Die Expansionspolitik und der Mi-

litarismus vor und während des 2. Weltkrieges 

haben im Land der aufgehenden Sonne dazu 

beigetragen, dass nach 1945 alles unternom-

men wurde, um den Eindruck von Großmacht-

streben zu vermeiden. Durch die enge Allianz 

mit den USA gelang es, die Verteidigungsaus-

gaben auch im Kalten Krieg niedrig zu halten.

Ende der 1980er Jahre kam es zu einem 

Modernisierungsschub der "Self-Defense 

Forces" (SDF), die einer Verteidigungsbehör-

de (Defense Agency) unterstanden, welche 

erst 2007 zu einem Ministerium im Kabi-

nettsrang umgewandelt wurde.

Während der Einsatz der SDF im Ausland bis 

1992 strengstens verboten war, setzte sich in 

den 1990ern die Erkenntnis durch, dass eine 

Beteiligung an friedenerhaltenden UN-Missi-

onen im Interesse Japans und seiner Sicher-

heit sei. Diese Einsätze sind jedoch streng li-

mitiert und umfassen nur Aktivitäten in den 

Bereichen Wiederaufbau oder Transport, wie 

beispielsweise in Nepal und im Irak.

Samurai mit Selbstbeschränkung

Die Rahmenbedingungen für Japans heutige 

Sicherheitspolitik bilden Art. 9 der Verfassung, 

der Krieg sowie jegliche Art von Gewalt zur 

Austragung von Konflikten verbietet, und die 

"Basic Policy on National Defense", welche 1957 

beschlossen wurde. Sie legt die Grundlagen der 

Verteidigungspolitik fest, wie etwa die Unter-

stützung der Aktivitäten der Vereinten Nationen 

oder die Schaffung effizienter Verteidigungska-

pazitäten. Weitere Leitlinien sind der Verzicht auf 

Nuklearwaffen und das Bekenntnis zu einer rein 

defensiv orientierten Politik.

Im Jahr 2007 hat Japan laut dem Stockholm 

International Peace Research Institute 1% 

des BIP, das entspricht 43,6 Mrd. USD, für 

seine Verteidigung ausgegeben. Damit hat 

das Land zwar einen der höchsten Verteidi-

gungsetats weltweit, jedoch stagnierten 

bzw. sanken die Militärausgaben, während 

andere Staaten wie China oder die USA 

steigende Budgets aufweisen. Die japa-

nischen Luft- und Seestreitkräfte sind zwar 

hochmodern ausgestattet, jedoch fehlt es 

an Offensivkapazitäten.

In den Verteidigungsrichtlinien aus dem Jahr 

2004 wurden die längerfristigen Zielvorga-

ben für den Aufbau von Verteidigungskapazi-

täten festgelegt. Diese Richtlinien messen 

der Ballistic Missile Defense (BMD) und den 

Kooperationen mit den USA eine besondere 

Bedeutung zu. China lehnt dabei vehement 

die Einbindung Taiwans in das Raketenab-

wehrsystem ab.

Komplexe Dreiecksbeziehung

Japan hat in den vergangenen Jahren aktiv 

seine militärische Zusammenarbeit mit ande-

ren Staaten ausgebaut, wie beispielsweise 

den USA, Australien oder Indien. Dabei ver-

sucht die Regierung in Tokyo, jene Seewege 

zu sichern, welche für das Land aufgrund 

seiner Importabhängigkeit von Ressourcen 

essentiell sind.

Die zukünftige Ausrichtung der japanischen 

Verteidigungspolitik wird auch von den Ent-

wicklungen innerhalb der Region abhängen. 

Mit China erwächst den USA ein neuer Kon-

kurrent. Japan hat sich weder außen- noch si-

cherheitspolitisch von den Vereinigten Staaten 

emanzipiert. Daher wird seine Politik von einer 

Änderung im amerikanisch-chinesischen Ver-

hältnis besonders betroffen sein.

Einige Entscheidungen zugunsten einer 

selbtbewussteren Außen- und Verteidi-

gungspolitik stellen sicherlich eine gewisse 

Relativierung der seit 1945 rein pazifistisch 

ausgerichteten Politik dar. Trotzdem er-

scheint eine Rückkehr Japans zum Militaris-

mus und somit ein Schritt in die Vergange-

heit als unwahrscheinlich.     <<
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Japan: Vorwärts in die Vergangenheit? 
japans Verteidigungspolitik war in den letzen 20 jahren Verände-
rungen unterworfen. Die Einen sehen darin eine remilitarisierung, 
Andere eine normalisierung.     Text Thomas Tödtling

Mit einer alten Lichtkamera wurden diese Samurai aufgenommen. Bis heute tut 
sich japan schwer, mit seiner Vergangenheit umzugehen.
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A significant factor in explaining Iceland's 

reluctant role in European integration is 

its relatively recent independence. Iceland 

became sovereign in 1918 and was declared 

a Republic in 1944. The speeches of politi-

cians are still shaped by the opinions on sov-

ereignty formed during the Cold War era. 

Agriculture and fishery interest groups have 

historically opposed further integration and 

have always had significant influence on the 

ruling political elites. This influence counts 

even more as Iceland has a small govern-

ment structure.

However, in a globalized world, it is impor-

tant for a small state to belong to a multi-

national mechanism that ensures the rule 

of international law, both regarding secu-

rity and economy. The special political and 

economic relationship with the US that was 

preeminent during the Cold War has signifi-

cantly diminished.

Iceland is already a member of the Schengen 

agreement and of the European Economic 

Area (EEA). The EEA enlarged the Single 

Market to the European Free Trade Area 

(EFTA) countries, but excluded other funda-

mental policies. Critics say that the EEA has 

not kept up with developments in the EU, 

and the EFTA countries have diminishing in-

fluence on the regulations coming from the 

EU which they are obliged to enter into force. 

Thus, one can argue that by entering the EU 

and taking part in legislation, the EFTA coun-

tries could strenghten their sovereignty with-

in a consensus based EU system.

Possible Application in 2009

The new coalition government formed by the 

Social Democrats and the Left Greens, is not 

in consensus regarding EU membership, yet 

has agreed to defer the matter to Parliament. 

According to opinion polls a majority is for an 

application and a subsequent referendum. 

The recent economic crisis might be a signifi-

of the importance of fisheries for Iceland to 

member states of the EU.

Eirikur Bergmann Einarsson, an Icelandic 

scholar in European politics, says that Ice-

land will need to opt-out from the common 

EU policy of fisheries, which is the main na-

tional interest of the country. Opt-outs can be 

found in other accession agreements of  the 

EU, such as in the case of Malta.

Furthermore, agriculture would have to gain 

the status of Nordic agriculture like in Finland 

and Sweden with compensational national 

aid, and Iceland would have to have the right 

to regulate foreign investment like Denmark. 

These core interests can well be met in ne-

gotiations according to Einarsson.

It will be interesting to observe further devel-

opments in the Icelandic parliament and how 

possible application negotiations proceed.     <<

cant factor why the Icelandic people want to 

apply now and also possibly adopt the Euro. 

So far, Iceland is still far away from fulfilling 

the criteria to join the Euro. Besides that, it is 

important to keep in mind that an ever closer 

union is not merly about economic but also 

political integration.

Core Interests

According to Audunn Arnorsson, an Icelandic 

journalist and a scholar of European integra-

tion, Iceland would have already fulfilled 20 

out of the 35 negotiation chapters of the EU's 

enlargement process by being part of the 

EEA. Only four chapters would be difficult to 

negotiate, those regarding agriculture, fish-

ery, monetary and regional policy. The main 

concern for Iceland is that the government 

has not completed the necessary homework 

needed prior to entering into negotiations, 

and there has been insufficient presentation 

Will Iceland Apply for EU Membership?
the Icelandic parliament will vote on Iceland´s application for 
membership of the European Union.   Text  Agnar Bragi Bragason

Europe
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Iceland from the view of a nASA satellite. Far away from continental europe the 
island is in between Europe and northern America in the Atlantic ocean. 
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Lithuania. After finishing your work you 

go home and have a proper dinner. At 

9pm you are ready to go to a party. 9.20 - you 

reach the shop. 9.40 - you should have cho-

sen wine, cheese and olives. 9.45 - you join 

the queue of 20-25 persons. Time is ticking, 

the queue is not moving. At 9.55 people are 

getting stressed and unhappy. 10pm - a voice 

from the cash machine announces: "The sale 

of alcohol is closed." Nobody wants to be 

among those left in the queue.

Why restriction?

This is a typical Lithuanian Friday scenario. 

Since 1 January 2009. the new alcohol sale 

restrictions permit the sale of alcohol untill 

10pm. Why are we faced with rules of re-

striction in the 21st century? The reasons 

are multiple.

Since 1990, alcohol and drug consumption 

and feelings of aggression have increased  in 

most post-Soviet societies, and life expec-

tancy has fallen. The change of the political 

and economic system has led to a shift in 

social relations, long-term stress, lack of civil 

responsibilities, and feelings of hopeless-

ness and powerlessness.

Blame alcohol?

The above-mentioned legal bridle in Lithua-

nia aims at reducing alcohol consumption.

Also it wants to tackle other self-destructive 

actions, including the high suicide rate. The 

percentage of people in Lithuania asserting 

that they do not consume alcohol is 15% 

higher than the EU average level. However, 

the percentage of people drinking dangerous 

amounts of alcohol might be 50% higher 

than the average EU level.

In fact it is only a small part of the population 

which consumes really high amounts of alco-

hol. For the statistical researchers it is hard 

to cover that small part of the population 

which is usually unemployed and has no 

permanent address. This proves the low level 

of statistical reliability.

Therefore, Lithuania's Human Study Centre 

has drawn two slightly different pictures of 

people using large and dangerous amounts 

of alcohol.

People consuming large amounts of alcohol are 

unhappy about their citizenship and their life. 

They feel not needed for the society and 

mistrust its norms. They feel lonely and do 

not see a positive future. They are heavy 

smokers and tend to risk and commit suici-

de. People consuming dangerous amounts 

of alcohol project their mistrust not towards 

the society, but towards their family. They do 

not state their unhappiness with life or wish 

to commit suicide.

On the other hand, people who tend to com-

mit suicide share their unhappiness with life, 

lost belief in society, its norms and mem-

bers. They see the general improving quality 

of life, but exclude their life from this impro-

vement. This outcome explains the rising 

rate of self-destructive actions during the last 

twenty years even though the economic si-

tuation of the country has improved. 

This statistical prism suggests that alcohol 

consumption is not directly linked to suicide 

commitment. The high consumption of alcohol 

could be more influenced by wrong drinking 

traditions. Most probably, they are better tackled 

by other means than limitations of sale.     << 

What Alcohol can (not) be Blamed for? 
"Vodka? In the morning? Warm and from a soap-box? Of course, I 
will drink!" – a common eastern european joke says. 
Text  Aiste Sabaliauskaite

Alcohol Consumption
Do not consume alcohol

Consume alcohol moderately

Consume dangerous quantity of alcohol

Have not answered

Total %
26,3

25,6

46,1

  2,0

Male %
17,5

15,7

64,9

  1,9 

Female %
33,8

33,9

30,2

2,1

This table shows the alcohol consumption in lithuania. Obviously, men have 
more problems with drinking a dangerous amount of alcohol.
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Apparently, the age of a common mar-

ket in the defence and security sector is 

dawning: On 16 December 2008 the Europe-

an Parliament (EP) had already adopted a di-

rective on simplifying and harmonising the 

rules for granting licences to transfers of 

military equipment from one country to ano-

ther. And recently the resolution mentioned 

above, a step by the EP and the Council to-

wards coordination of procedures for the 

award of public service contracts, public 

works contracts and public supply contracts 

as regards defence and security procure-

ments, was adopted by a landslide majority 

in the EP.

But Art 296 of the EC Treaty, an exception to 

the rules on the common market justified by 

broad definition of products that are used for 

military purposes. Additionally, once the di-

rective enters into force, Member States will 

have to comply with the directive, i.e. adopt 

the necessary provisions and make efforts to 

facilitate reviews of decisions taken by the 

respective authorities in order to ensure a 

functioning regime, within two years time.

Hence it can be taken for granted that the 

norms on a common market for defence and 

security procurements, of which this direc-

tive forms an integral part, will enhance 

transparency and cost-effectiveness by crea-

ting a more competitive environment for 

tender exercises in the near future.

 

…control on the outside

Furthermore, a more transparent and truly 

common market for public procurements in 

the fields of defence and security also produ-

ces a higher degree of control of arms trade 

by creating a European system of uniform 

licences. It reduces the threat of weapons 

manufactured in Europe being shipped to 

conflict areas - since it constitutes a pan-

European regime which can be enforced 

more easily than 27 single regimes, if only 

being subject to thorough scrutiny.

Security vs. lower costs?

On a final note, the EU regime briefly dis-

cussed here is clearly not a matter of securi-

ty vs. lower costs, but security through lo-

wer costs. As Alexander Graf Lambsdorff 

formulates the EP position on the issue at 

stake states, enhanced competition guaran-

teed by a common market including the 

security sector leads to better equipment, 

enhancement of the ESDP, and maybe - 

most importantly to a more efficient use of 

tax payers' money. Especially the last point 

is a tremendous argument in favour of the 

EP's intentions, since resources for this sec-

tor are scarce anyway.     <<

essential security interests of the respective 

Member States, still provides too many op-

portunities to shy away from transparent and 

efficient decisions, rather sticking with tradi-

tional, i.e. national, suppliers. In fact, each 

year 91 billion EUR are spent on the Europe-

an defence equipment market, but not even 

for one seventh of all goods and services 

purchased tenders are invited throughout 

the EU.

Coherence on the inside…

So Member States spend money freely on 

mostly national programmes, requiring natio-

nal licences for almost all defence related 

products. By virtue of this, they neglect pos-

sible synergies for the sake of national secu-

rity interests. The 

directive addresses 

this dilemma by pro-

viding for a sound 

regime: First, it does 

not concern con-

tracts between 

Member States and 

third countries.

Second, the most 

critical matters, e.g. 

intelligence and in-

formation security, 

are explicitly exclu-

ded from the scope 

of the directive. And 

third, thresholds of 

412,000 EUR for 

supply and service 

contracts and 5.2 mil-

lion EUR for works 

contracts were set 

up.

As for the question 

what counts as 'ar-

maments', the di-

rective provides a 

Does European Security go to the Market?
In January 2009, the eP voted on a resolution amending the propo-
sal for a directive on the coordination of public procurements in the 
fields of defence and security.     Text  Constantin Weinstabl
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Today, IDPs outnumber all conventional 

refugees nearly twice. Forced to flee 

their homes to avoid the effects of armed 

conflicts, they face two main obstacles: The-

re is neither a universally accepted definition 

for an IDP, nor any protection through inter-

national legal instruments. The 1998 Guiding 

Principles on Internal Displacement (GPID) 

serve as an important international frame-

work for the assistance and protection of 

IDPs, but are legally non-binding.

Refugee law begins to operate once refu-

gees are outside their country of nationality 

or habitual residence and only imposes cer-

tain obligations on the hosting state. It does 

not require any protection mechanism from 

the country of origin, which means that refu-

gee law is inapplicable to IDPs. Mostly una-

ble to cross their state's borders, they are 

trapped in their own country, leaving their 

government as the only protector.

A world of "invisibles"

Civil status registration is a basic precondi-

tion for access to civil, political, economic, 

social and cultural rights as well as for a su-

stainable (re)integration process. According 

to the GPID the authorities concerned shall 

issue to IDPs all documents necessary for 

their enjoyment of legal rights. But during 

the conflict, many registry books in Kosovo 

were damaged, destroyed or went missing, 

which creates a world of "invisibles" outside 

the state system.

From over 12,300 minority IDPs in Kosovo, 

the great majority are Serbs but they also 

include Roma, Ashkali and Egyptians (RAE), 

Gorani, Bosniaks, Turks, Croats and other 

smaller groups. Already marginalized before 

displacement, many RAE families have not 

been registered for generations or lost per-

sonal documents on their often abrupt flight 

in search for safety. For these reasons, they 

face particular problems in accessing citizen-

ship, property, health care, social assistance, 

employment, and education.

Inter-ethnic & IDP-driven

The RAE Civil Registration Campaign, initia-

ted by the UNHCR, supports the process of 

civil status registration through free legal 

aid. Mobile team visits to (in)formal settle-

ments strengthen awareness in RAE com-

munities about related procedures, rights 

and obligations.

Nevertheless, major obstacles continue to 

hinder the registration process and thus vio-

late the fundamental right to recognition 

everywhere as a person before the law, as 

well as all other basic human rights.

Some Kosovo municipalities maintain com-

plex bureaucratic procedures and attach 

discouraging fees. Insufficient dialogue ob-

structs a sustainable rights-based ap-

proach, in which IDPs have all necessary 

information to freely decide about their fu-

ture themselves. UNHCR estimates that 

still around 4,400 RAE community mem-

bers hold no civil status and thus are at a 

high risk of statelessness.

UNMIK, EULEX, OSCE have achieved some 

progress in strengthening the rule of law. 

However, the ideal aspirations of Kosovo’s 

declaration of independence, reflected in the 

Constitution of April 2008, exists for most 

Kosovo IDPs on paper only.

A more flexible and coherent approach is 

needed to provide vital civil status facts, 

identity cards, ownership and travel docu-

ments to all IDPs. This is the inevitable pre-

mise to build a democratic, multi-ethnic, 

stable and safe country with equal access to 

Human Rights for all its citizens.    <<

Internally displaced persons (IDPs) are one of the most vulnerable 
populations on the planet. In kosovo, many minority IDPs are 
caught in a legal gap.   Text  Stella Szonn

Facing Statelessness: IDPs in Kosovo

kosovian IDPs trapped in a camp. Instead of proper 
housing, one is reminded to the situation in Favelas.
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In Brief:

For more details please check online the 

following websites:

http://www.crpkosovo.org

http://www.praxis.org.rs

http://www.unmikonline.org

http://www.idpguidingprinciples.org



Zeigt her eure Finger! 
Mit dem neuen Fingerprint im reisepass soll die Identität eines 
jeden Europäers zweifelsfrei festgestellt werden. Der Einzelne ver-
liert dadurch an Anonymität. Ist dies, der europäischen Sicherheit 
zuliebe, legitim?     Text  Julia Pass

20

Es ist noch nicht lange her, da haben wir 

es uns abgewöhnt, auf Passfotos zu lä-

cheln. Der Grund dafür ist die Unvereinbar-

keit von Biometrie und verzogenen Mund-

winkeln. Bis zum Sommer 2006 sind die 

europäischen Mitgliedstaaten der EU-Richtli-

nie gefolgt, ausschließlich biometrische Rei-

sepässe auszustellen.

Diese Dokumente sind seither elektronisch. 

Auf einem kleinen eingearbeiteten Chip sind 

die Daten des Besitzers auf elektronischer 

Basis gespeichert. Die biometrischen Erken-

nungsmerkmale werden nun um zwei Fin-

gerspitzen erweitert. Ab Juni 2009 stellen 

EU-Mitgliedstaaten nur noch Reisepässe 

aus, die auf dem Chip nun zusätzlich die 

Fingerabdrücke gespeichert haben. In Öster-

reich kommt man dieser EU-Richtlinie seit 

März 2009 nach.

Gescannte Zeigefinger

Der neue Reisepass wird an denselben 

Ämtern beantragt, wie bisher. Dort werden 

die beiden Zeigefinger von einem elektro-

nischen Fingerabdruckscanner erfasst, der 

der Kontrolle durch den Scanner gezogen 

wird, liest dieser die maschinenlesbare Zeile 

unter dem Passbild. Erst dann erkennt der 

Chip, dass alles korrekt ist und die gespei-

cherten Daten können zur Identitätsabglei-

chung verwendet werden.

Glasklare Identitäten

Festzuhalten ist, dass die Daten der Identi-

tätsfeststellung dienen sollen. Die Frage 

nach der Verhältnismäßigkeit dieser Richtli-

nie und ihrer Umsetzung tritt auf. Denn der 

biometrische Pass von 2006 war de facto 

fälschungssicher. Missbrauchsfälle traten 

nur vereinzelt auf.

Wieso also das Ganze? Hans G. Zeger von 

der ARGE Daten äußert im Gespräch mit 

GLOBAL VIEW Bedenken gegenüber dem 

neuen Reisepass. Zeger sagt, dass es 

Schwankungen in den Fingerprintbeschrei-

bungen geben kann, weil ein Fingerabdruck 

niemals völlig gleich ist. Folglich muss also 

die Entscheidung getroffen werden, bis zu 

welcher Schwankung die Beschreibung noch 

als identisch mit einer anderen eingestuft 

wird. Ein zentrales europäisches Passregi-

ster existiert zurzeit noch nicht. Zeger fürch-

tet, dass bei einem zentralen System und 

hunderten Millionen Abdrücken viele tau-

send falsche "Übereinstimmungen" gefun-

den werden. 

Denn aufgrund der Schwankungen trifft die 

Beschreibung nicht nur auf eine Person ein-

deutig zu. Zu der Thematik der Datenspei-

cherung meint Zeger, dass es nicht verboten 

sei, die Daten nach den Kontrollen zu spei-

chern. Der fahle Beigeschmack bleibt, dass 

wir alle als potentielle Verbrecher angesehen 

werden und ohne Probleme ein Aufent-

haltsprofil von uns erstellt werden kann. Der 

gläserne Mensch ist schon längst keine Zu-

kunftsmusik mehr.      <<

eine Abbildung und Beschreibung der Abdrü-

cke gewährleistet.  Bei späteren Kontrollen 

können die Scanner die Papillarlinien des 

Fingerdrucks erfassen und mit der Person 

abgleichen. Somit ist es praktisch unmöglich, 

seine Identität zu fälschen. Die biome-

trischen Abgleichmethoden sollen Kontroll-

beamten als Hilfsmittel dienen, die mensch-

liche Arbeit jedoch nicht ersetzen.  

Daten unter Schutz

Können nun Informationen über uns in Da-

tenbanken gespeichert werden? Politiker 

versichern uns, dass dem nicht so sei. Die 

Fingerabdruckdaten würden bei den Behör-

den der Mitgliedstaaten gelöscht. In Öster-

reich passiert dies laut Innenministerium in-

nerhalb von zwei Monaten. Der Chip hat 

einen digitalen Kopierschutz und einen elek-

tronischen Schreibschutz. Der Zugriff auf die 

Daten ist durch ein digitales Zertifikat ge-

schützt, das nur von den Mitgliedstaaten 

ausgestellt werden kann. Ohne Zertifikat al-

so kein Zugriff. Die Sicherheitsfunktion 

schützt somit vor unbekannten Verände-

rungen und Kopien. Wenn der Reisepass bei 

Europa
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Die potentielle Gefährlichkeit von nukle-

aren, chemischen und biologischen Ma-

terialien stellt eine enorme Bedrohung so-

wohl für die Sicherheit der Menschheit als 

auch für die Umwelt dar. Nicht nur Massen-

vernichtungswaffen, so genannte ABC-Waf-

fen, stellen ein beträchtliches Gefahrenpoten-

tial dar, sondern auch jeder nicht sachgerechte 

Umgang mit solchen Materialien.

Aus diesem Grund wurden sowohl auf inter-

nationaler als auch auf europäischer Ebene 

eine Reihe wichtiger Verträge zu dieser Pro-

blematik abgeschlossen. Der Vertrag über 

die Nichtverbreitung von Nuklearwaffen 

("Atomwaffensperrvertrag"), die Konvention 

zum Verbot chemischer Waffen und der Eura-

tom-Vertrag sind dabei hervorzuheben. 

"Der Abschluss des Atomwaffensperrver-

trages 1968 sowie der Unfall von Tscherno-

byl 1986 waren Schlüsselpunkte für die Wei-

terentwicklung des internationalen und 

europäischen Nuklearrechts", sagte Rechts-

anwalt Dr. Wolf-Georg Schärf bei einer Veran-

staltung der Österreichischen Vereinigung 

für Europäisches Strafrecht und des Juristen-

verbandes im April 2009. Thema der mit re-

nommierten Strafrechtsexperten besetzten 

Podiumsdiskussion war der Umgang mit 

strahlendem Material, anderen gefährlichen 

Substanzen und Waffen.

Der österreichische Gesetzgeber entschied 

sich in diesem Zusammenhang unter ande-

rem dafür, folgende Tatbestände unter ge-

richtliche Strafe zu stellen: Die Gefährdung 

durch Kernenergie, die Vorbereitung eines 

Verbrechens durch Kernenergie, die Herstel-

lung und Verbreitung von Massenvernich-

tungswaffen sowie den unerlaubten Um-

gang mit radioaktiven Stoffen. Weiß der 

Täter, dass Massenvernichtungswaffen in 

einem Gebiet, in dem ein Krieg oder bewaff-

neter Konflikt ausgebrochen ist, zum Einsatz 

gelangen sollen, so ist seine Tat sogar mit 

lebenslanger Freiheitsstrafe bedroht.

ABC-Waffen und Terrorismus

"Eine der derzeit größten Bedrohungen für 

den Staat stellen Massenvernichtungswaffen 

im Zusammenhang mit möglichen terrori-

stischen Anschlägen dar. Man denke bei-

spielsweise nur an den Giftgas-Anschlag auf 

die U-Bahn in Tokio vor 14 Jahren", sagte 

Mag. Peter Gridling, Direktor des Bundesamtes 

für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämp-

fung bei oben genannter Veranstaltung.

Dr. Walter Gehr wies darauf hin, dass fünf 

der derzeit insgesamt 16 Terrorismus-Über-

einkommen, wie zum Beispiel das Überein-

kommen zur Bekämpfung terroristischer 

Bombenanschläge, unmittelbar den Bereich 

des Nuklearterrorismus betreffen. Dr. Gehr 

ist Leiter der Sektion Legal Services I der 

"Terrorism Prevention Branch" des UN-Büros 

für Drogen- und Verbrechensbekämpfung.

Auch ist man bestrebt, die handelnden Ak-

teure einschließlich Unternehmen für dieses 

Thema zu sensibilisieren. Denn Unterneh-

men mit hochentwickelten Technologien (et-

wa für die Herstellung bestimmter Waffen) 

wollen diese – gerade in Zeiten der Wirt-

schaftskrise – profitabel an den Mann brin-

gen. Oberstes Gebot ist somit die Präventi-

on strafbarer Handlungen.

Umweltschutz

Nicht zuletzt dienen rechtliche Normen für 

den Umgang mit gefährlichen Substanzen 

immer auch dem Umweltschutz. Wie wichtig 

es ist die Umwelt zu schützen, zeigt sich am 

Beispiel Irland: 2008 war die irische Regie-

rung gezwungen, alle Schweinefleisch-Pro-

dukte mit Herstellungs-Datum ab 1. Septem-

ber wegen möglicher Verseuchung mit 

krebserregendem Dioxin zurückzurufen. Da-

mit wir also nicht wieder in Gefahr geraten, 

mit Umweltgiften belastete Lebensmittel es-

sen zu müssen, sollte es uns ein zentrales 

Anliegen sein, die Wahrnehmung und das 

Verständnis rechtlicher Bestimmungen in 

diesem Bereich zu fördern.     <<

Gefährliche Substanzen im Visier
Von dioxinverseuchtem Fleisch bis zum Giftgasanschlag auf die U-Bahn 
in tokio: Die Diskussion über den Umgang mit nuklearen, chemischen 
und biologischen Substanzen ist und bleibt allgegenwärtig.
Text  Frank Höpfel  &  Andrea Lehner
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Ohne die Weiterent-
wicklung des europä-
ischen rechts gibt es 
ein erhebliches Be-
drohungspotential.
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1989: Mehr Freiheit für Österreich
Im Juni 1989 wurde der Eiserne Vorhang von Alois Mock durchgeschnit-
ten. Österreich rückte damit wieder in das Zentrum Europas. Oft scheint 
es aber noch immer Barrieren zwischen "uns" und "dem Osten" zu geben.     
Text  Johannes Langer

22 Österreich
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Das sind alles Kriminelle und Verbrecher." 

"Die nehmen uns die Arbeitsplätze weg." 

So oder ähnlich lautet das Urteil vieler Leute 

hierzulande, wenn es um Menschen aus dem 

ehemaligen Ostblock geht. Viele Probleme in 

Österreich werden den Nachbarn "im Osten" 

in die Schuhe geschoben. Vor allem beim 

Thema Sicherheit gehen bei vielen Österrei-

chern die Wogen hoch. 

Das geht manchmal so weit, dass sich einige 

die Situation vor 1989 zurückwünschen. Damals 

war Österreich von den Ländern Zentral-, Süd- 

und Osteuropas durch den Eisernen Vorhang 

abgeschirmt. Keine kriminellen Banden suchten 

Österreich damals heim, damals gab es noch 

Sicherheit. Offensichtlich herrscht ein Mangel an 

Kenntnis, welche Bedeutung das Jahr 1989 hat.

Wurde 1989 vergessen?

Europa und Österreich haben sich seit 1989 

entscheidend verändert. Die dramatischen 

Veränderungen von 1989 will auch das öster-

reichische Außenministerium mit dem Pro-

jekt "1989 geteilt – 2009 geeint" zeigen. "Die 

1990 ermöglichten, unter dem Jubel vieler 

Millionen Menschen, das Ende der künst-

lichen Teilung Europas – und so mehr Freiheit. 

Ein Neubeginn für Europa wurde möglich.

Der Zusammenbruch des Ostblocks kam zur 

Überraschung beinahe aller Politiker und Ex-

perten, dieses Ereignis wurde nicht erwar-

tet. Die Sowjetunion löste sich friedlich auf, 

die bipolare Weltordnung zwischen den USA 

und der UdSSR gab es nicht mehr. Zu Recht 

kann beim Jahr 1989 von einem Schlüssel-

jahr gesprochen werden – auch für Österrei-

ch. Denn es wurde nicht nur der Antrag zu 

einem EU-Beitritt in Brüssel eingereicht, 

auch rückte die Alpenrepublik wieder von der 

Peripherie ins Zentrum Europas.

Europäische Wiedervereinigung

15 Jahre später konnten mit der EU-Erweite-

rung 2004 acht Mitgliedstaaten aus dem ehe-

maligen Ostblock der europäischen Gemein-

schaft beitreten. Viele sprachen von einer 

historischen Wiedervereinigung Europas, die 

Trennung sei damit endgültig überwunden. 

Doch anstatt sich über dieses Ereignis zu 

freuen, überwiegt bei den Österreichern bis 

heute die Skepsis über die Erweiterung. Ein 

Paradoxon - denn Friede, Freiheit und Stabili-

tät werden dadurch erst ermöglicht.

Das ist auch bei Österreichs Wirtschaft sicht-

bar, die im letzten Jahrzehnt gewaltig wach-

sen konnte. Dieser Boom wurde durch das 

Investment vieler österreichischer Unterneh-

men in Zentral- und Südosteuropa ausgelöst, 

die heimische Wirtschaft konnte enorm an-

gekurbelt werden.

Trotzdem verbleiben Ängste in der Bevöl-

kerung vor dem "Osten". Das war nicht 

immer so, wenn an die unzähligen Akte 

der Solidarität von Österreichern im Jahr 

1968, aber vor allem 1956 erinnert wird. 

Bedeutung des Jahres 1989 ist in den letzten 

20 Jahren für die europäische Gemeinschaft 

nicht vermittelt worden", kritisiert der Leiter 

des Projektes Botschafter Emil Brix im Ge-

spräch mit GLOBAL VIEW.

Die Generation, die in dieser Umbruchszeit 

geboren wurde, hat natürlich keine emotio-

nale Beziehung zur Öffnung. Das ist nicht 

überraschend, weil sie 1989 nicht maßgeblich 

miterleben konnten. Allerdings scheint 1989 

so weit weg, dass es "auch über 1.000 Jahre 

weg sein" könnte, so Brix.

Zurück ins Zentrum

In Vergessenheit scheint besonders oft zu 

geraten, was die Teilung von Europa bis vor 

20 Jahren bedeutete. Sicherheitsrisiken einer 

ganz anderen Dimension gehörten zum All-

tag: das atomare Wettrüsten. Der Eiserne 

Vorhang trennte freie Demokratien vom "re-

alen" Sozialismus, also offene Gesellschaften 

von Unfreiheit. Österreich hatte im Gegen-

satz zu einigen seiner Nachbarn das Glück, in 

Freiheit zu sein. Die Ereignisse von 1989/ 

Stacheldraht trennte Österreich vor 1989 vom Ostblock. 
Europa wurde dadurch künstlich geteilt.
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Auch 1989 konnte Österreich aktiv den 

Nachbarn helfen.

Mock wird zum Symbol

Besonders der damalige österreichische Au-

ßenminister Alois Mock wird mit der Öffnung 

der Grenzen verbunden. Ungarn hatte bereits 

mit dem Abbau von Grenzsperren zu Öster-

reich begonnen, als Mock seinen ungarischen 

Kollegen Gyla Horn kontaktierte. Gemeinsam 

konnten sie medienwirksam am 27. Juni 1989 

den Eisernen Vorhang in Klingenbach durch-

schneiden - ein Bild, das um die Welt ging. 

Auch mit dem tschechischen Außenminister 

Jiri Dienstbier wurde ein halbes Jahr später, 

am 17. Dezember, der Grenzzaun in Haugs-

dorf durchgeschnitten. Symbolträchtig wurde 

die künstliche Teilung Europas beendet, Alois 

Mock wird immer untrennbar mit dem Fall 

des Eisernen Vorhangs verbunden bleiben.

"Das Glas ist halb voll"

Diese Zeremonien wurden auch als Anbeginn 

einer neuen intensiven politischen Partner-

schaft zwischen Österreich und seinen Nach-

barn interpretiert. Die Kooperation in den fol-

genden Jahren beschränkte sich aber oft auf 

nicht viel mehr als einen Austausch netter 

Worte. Manchmal war nicht einmal das mög-

lich. Besonders mit der Tschechischen Repu-

blik kamen die Beziehungen wegen der Be-

nes-Dekrete und Temelin zum Gefrieren. 

Anstatt aktiv unserem nördlichen Nachbarn 

beim EU-Beitritt zu helfen, drohte Österreich 

mit einer Blockade.

"Das Glas ist halb voll ob der Chancen die 

Österreich seit 1989 genutzt hat", erklärt Bot-

schafter Brix. Österreich steht mit den Re-

formländern wirtschaftlich in engem Aus-

tausch und auch in der Forschung und 

Wissenschaft gibt es Kooperationen. Die po-

litische Komponente fehlt jedoch. In Diploma-

tenkreisen wird von einem "Aufholen bei 

grundsätzlichen politischen Übereinstim-

mungen" gesprochen.

Bis heute werden auf EU-Ebene gemein-

same Strategien für Zentraleuropa vermisst. 

Ähnliche Interessen in den einzelnen Ländern 

werden noch immer nicht mit einer gemein-

samen Stimme in Brüssel vertreten. Es gibt 

jedoch Hoffnungsschimmer, wie etwa die 

Donau-Iniative, die im Mai 2009 mit Rumä-

nien bekannt gegeben wurde.

Berühmt geworden ist das Zitat des Soziolo-

gen Sir Ralf Dahrendorf: "Eine Verfassungsre-

form kann man in sechs Monaten erreichen, 

eine Wirtschaftsreform in sechs Jahren. Für 

eine Zivilgesellschaft aber braucht es 60 Jah-

re." Die Transformation in den Reformländern 

verläuft nicht immer ohne Probleme, das En-

gagement in der Zivilgesellschaft ist noch 

nicht so verinnerlicht. Hier ist es wichtig, dass 

sich Österreich auf formeller und informeller 

Ebene mit seinen Nachbarn aktiv auseinan-

dersetzt, anstatt sie oft zu ignorieren. Gegen-

seitiges Lernen wäre angesagt. Denn nur so 

können beide Seiten gewinnen und gemein-

sam etwas erreichen.

Keine Gedenkrituale

Statt Gedenkritualen fordert Brix "Geschichte 

als Erlebnis und spannenden Lernprozess" zu 

verstehen, an Mitteleuropa als gemeinsamen 

Raum soll ständig gearbeitet werden. Des-

wegen wurde auch der Europakongress "Ge-

teilt | Geeint. 1989-2009: Aufbruch in ein 

neues Europa" am 28. und 29. Mai 2009 in 

der Hofburg organisiert.

Auffallend war dabei, dass zwar viel und Inte-

ressantes über die Vergangenheit gespro-

chen wurde; Zukunftsvisionen blieben aber 

vage. Botschafter Brix ist zufrieden, dass sich 

alle hochrangigen politischen Vertreter für ein 

Mitteleuropa ausgesprochen hatten. "Bei kon-

tinuierlicher Zusammenarbeit können die 

Chancen in verschiedenen Politikbereichen 

genutzt werden", ist Brix positiv gestimmt.

Das Jahr 1989 brachte Millionen von Men-

schen ihre lange ersehnte Freiheit. Nach Jahr-

zehnten der künstlichen Spaltung wurde Euro-

pa wieder vereint. Trotzdem ist es bis heute 

nicht in den Köpfen der Österreicher ange-

kommen. Auch weiterhin gibt es Barrieren, 

"der Osten" ist immer noch negativ behaftet.

Erst wenn diese Mauern nicht mehr vorhan-

den sind, dann ist 1989 auch wirklich bei den 

Österreichern angekommen. Denn erst damit 

wird klar, was Freiheit bedeutet und welche 

Möglichkeiten 1989 erst eröffnet hat. Wagen 

wir es, dies als Chance zu begreifen.     <<

Ein Bild, das um die Welt ging: Die Außenminister Mock und Horn zerschneiden den 
Eisernen Vorhang am 27. juni 1989 bei Klingenbach.

In Brief:

Die Donau-Initiative wurde von Außenmini-

ster Spindelegger gemeinsam mit seinem 

rumänischen Amtskollegen beim Europa-

Forum Wachau im Mai 2009 aus der Taufe 

gehoben. Spindelegger erhofft sich, das der 

Europäische Rat dies offiziell als eine Initiati-

ve für Mittel- und Südosteuropa anerkennt. 

Es soll die wirtschaftliche und kulturelle Zu-

sammenarbeit in der Region stärken.
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Global demand for energy will increase 

considerably. The demand for gas, a 

substantial part of the EU's energy mix, is 

expected to rise by 45% over the next two 

decades. Proven world gas reserves, howe-

ver, are hardly sufficient to meet this grow-

ing demand. Europe, but most of all Eastern 

Europe, depends heavily on Russian gas and 

its infrastructural corridors.

Recent gas conflicts between Russia and 

the Ukraine have highlighted the need to 

develop additional sources of supply. This 

has forced the EU to develop an anticipating 

energy policy, the key words being security 

and diversification.

Gateway to Central Europe

How do member states respond to the EU's 

energy priorities? The EU has an an ambiti-

meant to give Europe access to the Caspian 

gas fields. There is also interest in South 

Stream, a Russian-Italian pipeline project, 

which will transport gas from the Caucasus, 

slated to enter Austria from the south as 

well. Another element that will strengthen 

Austria's gas hub aspirations is its potential 

natural gas storage capacity. This facility - 

one of the largest in Europe – could thus 

make Baumgarten one of Europe’s leading 

trading platforms.

Europe's LNG terminal

While Austria aims to be the gas hub of 

Central Europe, the Netherlands focuses on 

the North. In 1959, an enormous gasfield 

was discovered in Groningen, making the 

Netherlands a major gas exporting country. 

By now, the Netherlands can rely on a exten-

sive pipeline infrastructure, underground 

storage facilities, a sophisticated energy re-

lated industry, and broad expertise. These 

assets have shaped the Dutch ambition to 

become Europe's North-Western gas hub. 

Part of this strategy is the participation in 

Nord Stream, a new pipeline to be built in 

cooperation with Russia and Germany. Utili-

zing its location at the North Sea, the condi-

tions to extend the Dutch role in the Liquid 

Natural Gas (LNG) market are optimal. Gas 

can be shipped in a liquid form from over-

seas, Algeria being a prime supplier, to Rot-

terdam, where a huge LNG terminal and 

storage capacity is being built.

In times in which energy is part of the geopoli-

tical game, Europe is determined to secure a 

diverse gas supply. Austria and the Nether-

lands are taking steps to transform their energy 

facilities into fully fledged European gas banks. 

Evidently, their respective national interests 

have been taken care of. Time will tell if they 

succeed in realising the high targets.     <<

ous program with regard to energy efficiency 

and renewables, endorsed by Austria and 

the Netherlands. What is more, both coun-

tries are keen to become leading gas trans-

portation and trading hubs in Europe.

Austria has a traditonally strong relationship 

with Russia. Already in 1968 the countries 

signed a long-term gas supply agreement. 

Baumgarten, a small village near Vienna, was 

designated to redistribute Russian gas sup-

plied via Ukraine and Slovakia into Western 

Europe. Austria's politicians and the oil and 

gas industry are committed to give the exi-

sting infrastructure in Baumgarten an extra 

dimension, aiming to attract other gas sup-

pliers, especially from the Eurasian region.

The Nabucco gas pipeline, initiated by 

Austria's OMV and backed by energy compa-

nies from several other member states, is 

Gas Banks of Europe
the geographic location of Austria and the netherlands provides amp-
le opportunity to position them as gas hubs of europe. Both countries 
have the strategic ambition to play a key role in europe's energy policy.
Text  Christine Beijnen 

europe is dependend on gas. Countries like Austria try to 
use their favourable geographical position to be the gate-
way for the redistribution of gas in their region.
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Okay, muss ich wieder zugeben, dass ich einfach 

nicht klüger werde. Wahre Weisheit hat eben 

nichts mit Bildung zu tun, sie bejaht nur die Frage, 

ob es denn nötig sei, um diese Jahreszeit noch 

den eigenen Körper vor nächtlicher Kälte zu schüt-

zen. Es ist jedes Jahr dasselbe, nur dieses Jahr ist 

es besonders dasselbe, weil es letztes Jahr auch 

schon so war.

Kaum sind die Sonnenstrahlen dauerhaft über 

der Stadt eingetroffen, verabschiedet sich me-

ine Winterdepression aus Gründen der Überar-

beitung und des Burn-out per Verbeugung und 

sagt: "Wir sehen uns nächstes Jahr". Ich denke 

mir frohlockend "Muss nicht sein" und lasse so-

fort dem sommerlichen Lebenshunger jedweder 

Form freien Lauf.

Darauf habe ich mich schließlich lange genug 

gefreut, habe mich durch Regen und Schnee 

gekämpft, bin hinaus, als es noch dunkel war, und 

nach Hause als es wieder dunkel war. Nur um mir 

später meine Belohnung für die Entbehrungen 

abzuholen - die Beglückungen der sommerlichen 

Stadt – besonders jene der nächtlichen. So weit 

zur Theorie.

Denn das dicke Ende kommt wie das Amen in 

der Kirche, mahnend und unausweichlich. Der 

Tritt, den mir das Schicksal alljährlich verpasst, 

landet zielsicher an seinem Platz und verpatzt 

mir wirklich jedes Jahr mindestens einen halben 

Monat des heiß ersehnten Sommers.

Zu früh gefreut auf Sonnenküsse, den sanften 

Geruch urbanen Ozons und promenadöses Fla-

nieren mit einem Stanitzel Eis in der Hand. Keine 

Donauinsel, kein Prater und keine Schanigärten. 

Stattdessen schwitziges Im-Bett-Wälzen – aber 

nicht auf die spaßige Weise, körperlich wie geis-

tig geschwächte Apothekenbesuche und von 

Taschentüchern aufgeriebene Gesichtshaut.

Und das alles nur, weil meine halbjährlich wie-

derkehrende Abenteuerlust meine Vernunft wieder 

ausgeschaltet hat und mich den luftigen Stoff der 

braven Jacke bevorzugen ließ. So wie letztes Jahr. 

Und das Jahr davor, Sie können sich vorstellen.

Der einzige Trost daran ist, dass mein dummes 

Verhalten einer der letzten Hinweise dafür ist, 

dass mein Erwachsenwerden noch Zeit hat. 

Wenn erwachsene, ja vernünftige Leute merken, 

sie werden krank, dann passen sie auf. Sie ko-

chen sich ungustiösen Ingwertee, machen nicht 

die Nacht in zugigen Etablissements durch und 

führen sich Vitamine zu. Aber ich nun einmal nicht.

Und ja, in meinen Augen ist da (noch) etwas Gutes. 

Erwachsen und vernünftig bin ich sicher noch lang 

genug, falls ich tatsächlich eines Tages damit anfan-

gen sollte. Ich hab gehört, wenn man damit näm-

lich beginnt, dann gibt es kein Zurück mehr.

Dann ist die juvenile Irrationalität verloren, unwie-

derbringlich wie die eine Socke, die in den Unti-

efen der Waschmaschine verschwand. Und das 

kann noch warten, ich trage gerne auch die zweite 

Socke. Dafür bin ich also wieder krank, die Som-

mergrippe ist mein persönlicher Klassiker.

Und ich hasse es, draußen ist ja schönes Wet-

ter. In meinem Kopf aber nicht, da stürmt es. 

Bin ja selber schuld, ist mir bekannt, die Stand-

pauke habe ich mir schon selbst gehalten. Und 

ich sühne auch dafür, mit Langeweile, Wehweh 

und Selbstmitleid.

So ist das Leben. Und das hat mich wieder nie-

dergestreckt. Quasi.

Niedergestreckt. 
Vom Leben
quasi.
Text  Cäcilia S. Smekal
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No Stereotypical Sex Tourist
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They don't necessarily have to be busi-

nesspeople or backpackers. They can 

be young or old, high or low educated. The 

situational abusers are a cross cut of socie-

ty." Girorgio Berardi is programme officer for 

combating child sex tourism at ECPAT (End 

Child Prostitution in Asian Tourism). 

It is hard to figure out the stereotypical sex 

tourist. Although no distinguishing physical 

features, patterns of social behaviour or par-

ticular mannerisms can be made out, ECPAT 

has separated them into three distinct catego-

ries: the situational Child Sex Tourist, the pre-

ferential Child Sex Tourist and the paedophile.

Other than the last two categories, people 

from the first category do not have an active 

sexual preference for children. By ways of ex-

perimentation or opportunities that emerge 

by being a tourist in a poor country, he or she 

chooses to interact sexually with a person un-

der 18. He or she does not have an exclusive 

sexual inclination for children. Nevertheless, 

the majority of child sex tourists consist of 

situational Child Sex Tourists. 

No evidence

Exact figures or statistics are hard to provi-

de, according to Berardi. The only sources of 

investigation are the child victims and legal 

records. "The difficulty is that the situational 

perpetrators hardly even get caught", ex-

Sex tourists are often considered to be dirty old paedophiles flying 
to Thailand to deliberately exploit children. What remains unknown 
is that the majority of them are situational offenders without an 
exclusive sexual preference for children.    Text  Fleur de Weerd

plains the 48 year-old Italian from his Bang-

kok office. Most lawsuits are based on vi-

deo evidence. Situational Child Sex Tourists 

do not make pictures because they do not 

seem to value recording what they did and 

fear the consequences of possessing such 

material. The lack of evidence makes it very 

hard to prosecute them. 

The major important feature of ECPAT policy 

is the Code of Conduct. Signatory compa-

nies must implement the Code's criteria of 

a set of minimum standards, a timeframe 

or action plan for the implementation of 

the Code across their operations. Through 

the code ECPAT attempts to hand certain 

amount of responsibility for sex tourism to 

tourist companies by getting them involved 

in the part (awareness-raising and preventi-

on) they can do best. 

Local staff members can act as deterrents. 

"We are not training them as policemen", 

Berardi points out, "we are teaching them to 

see things with an alert eye. In that way we 

can involve people on the forefront to con-

front tourists with what they are about to do 

and what the consequences can be."

A global struggle

Child Sex Tourism (CST) is found every-

where. After the fall off the Berlin Wall, the 

economic gap and kids living under bad 

circumstances in Eastern Europe attracted 

paedophile-minded people. The EU acted 

very alert on the influx of Sex Tourists vi-

siting problem areas in Estonia and at the 

Czech border to Germany and Austria. Those 

regions are now turning into to a more on 

adult-focused sex-industry. 

Asia remains problematic. Thailand is not 

necessarily the worst country, but defi-

nitely has the worst reputation, Berardi 

explains. While authorities in cheaper de-

stinations like Cambodia and Vietnam are 

reacting, the Thai remain reluctant regar-

ding measures on combating CST. 

In his struggle of lobbying with governments 

and tourist organisations, Berardi is often 

confronted with short sightedness and fear 

that the measures will negatively influence 

the tourist business. But the Italian remains 

positive: "The countries that are economical-

ly relying on tourism know that this kind of 

tourism does not pay off in the long term. 

Conventional tourists usually do not like the 

atmosphere and will search for a more su-

stainable location."     <<

In brief: 

For further details please check online the 

following websites:

http://www.epcat.net

http://www.thecode.org

Sex clubs are known to be 
all around the world. In 
some countries even child-
ren are used - by tourists.

h 
ht

tp
://

w
w

w
.f

lic
kr

. c
om

 / 
ad

ap
to

rp
lu

g



Kultur

GLOBAL VIEW  2/2009

M
at

er
n 

Cr
ea

tiv
bü

ro

www.landesausstellung.at



28

Österreich braucht sich nicht zu verste-

cken", stellte Ferrero-Waldner, EU-Kom-

missarin für Außenbeziehungen und Europä-

ische Nachbarschaftspolitik, gleich zu Beginn 

klar. Und weiter: "Österreich hat seit seinem 

EU-Beitritt 1995 immer wieder geschickt be-

sondere Akzente in der europäischen Politik 

gesetzt. Wir müssen weg von der fatalen Län-

derspiel-Perspektive 'Österreich gegen Euro-

pa', denn Österreichs Erfolg ist heute untrenn-

bar mit einer erfolgreichen EU verbunden."

"Smarte" europäische Außenpolitik

Mit Blick auf die Wirtschafts- und Finanzkrise 

bekräftigte die Kommissarin: "Heute ist für 

mich noch offensichtlicher, wie unverzichtbar 

das vereinte Europa ist." Ohne die Solidari-

tätsgemeinschaft wären die Auswirkungen 

der Krise auf unsere Bürger noch viel schlim-

mer. Als Außenkommissarin sehe sie, dass 

Europa für viele andere Länder und regionale 

Gruppierungen ein Vorbild und strahlender 

Leuchtturm sei, "wohingegen die Errungen-

schaften der Union intern leider oft als zu 

selbstverständlich gesehen werden". Das 

Wesentliche an der EU sei, "dass sie Sicher-

heit im weitesten Sinn gibt".

Die Europäische Union, so Ferrero-Waldner, 

"reift schrittweise zum globalen Akteur. Das ist 

de ein "Südkorridor-Gipfel" in Prag abgehalten, 

um der neuen Energie-Seidenstraße Impulse 

zu geben.

Ferrero-Waldner: "Die Ostpartnerschaft ist ein 

Angebot. Wir bieten, wenn man so will, 'Hilfe 

zur politischen Selbsthilfe'. Damit ist sie kei-

neswegs gegen Russland gerichtet. Es liegt in 

unserem langfristigen Interesse, dass unsere 

gemeinsame Nachbarschaft zu einer Zone der 

Sicherheit und des Wohlstands wird."

"Exklusive Einflusszonen" haben in einer glo-

balisierten Welt daher nichts verloren. Die 

Zusammenarbeit mit Russland müsse auf 

konkreten gemeinsamen Interessen aufbau-

en, "die wir im Rahmen des neuen EU-Russ-

land-Abkommens, das wir gerade verhandeln, 

umsetzen wollen. Es ist gerade die Vertiefung 

unserer Beziehungen zu diesen strategischen 

Partnern, die es erlaubt, die Interessen der 

Europäer 'hart aber herzlich' zu vertreten."

"Zur Stärkung der EU auf der Weltbühne", so 

Ferrero-Waldner, "bleibt noch Vieles zu tun". 

Der Vertrag von Lissabon werde hier einige 

Verbesserungen bringen. Allerdings sei die 

institutionelle Reform der EU alleine nicht 

ausreichend. "Entscheidend ist letztlich der 

politische Wille Europas! Den müssen unsere 

Mitgliedstaaten gemeinsam aufbringen!"  <<

"Europa von Innen"
Das war thema des Vortrags der EU-Kommissarin Benita Ferrero-
Waldner, zu dem öGAVn-Präsident Wolfgang Schüssel in die neue 
Schönbrunner "tiergarten OrAnG.erie" im juni geladen hatte.     
Text  ÖGAVN
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auch vor dem Hintergrund des Aufstiegs neuer 

Mächte wie China, Indien und anderen unab-

dingbar." Die Herausforderungen unserer Zeit - 

wie Finanzkrise, Energieknappheit, Klimawan-

del, Terrorismus, scheiternde Staaten oder 

demographische Trends - bedürften einer "smar-

ten" europäischen Außenpolitik. Ferrero-Wald-

ner: "Einer Außenpolitik, die den richtigen 'Mix' 

aus soft und hard power hat, die humanitäre 

Hilfe, Demokratisierung, Wirtschaftshilfe, Si-

cherheitsmissionen und andere Instrumente 

verbindet; eine Außenpolitik, die sich aktiv 

aufstellt, anstatt Zugbrücken einer Festung 

Europa hochzuziehen."

Ostpartnerschaft

Die Kommissarin erläuterte als Beispiele 

aktiver europäischer Außenpolitik die "Union 

für das Mittelmeer" und die Anfang Mai in 

Prag aus der Taufe gehobene "Ostpartner-

schaft". Es handle sich letztlich um eine 

"Form moderner Sicherheitspolitik, auch der 

Energie-Sicherheitspolitik".

Ferrero-Waldner: "Starkes Engagement in der 

Nachbarschaft ist keineswegs Altruismus 

oder - überspitzt formuliert - 'diplomatische' 

Sozialarbeit - sondern im handfesten Interes-

se unserer Bürgerinnen und Bürger." Unmit-

telbar nach dem Ostpartnerschaftsgipfel wur-

In Brief:

Mit ihrem Veranstaltungsprogramm infor-

miert die ÖGAVN die Öffentlichkeit über 

Fragen der Österreichischen Außenpolitik 

sowie zu europäischen und internationalen 

Themen.

Österreichische Gesellschaft für Außenpoli-

tik und die Vereinten Nationen (ÖGAVN)

Hofburg/Schweizerhof/Brunnenstiege

A-1010  WIEN

Email: una.austria@afa.at

Website: http://www.una-austria.org

öGAVn-Präsident Schüssel mit eU-Außenkommissarin Ferrero-Waldner.



Manche Dinge dauern noch länger als 

die Postkarten aus dem Urlaub. 

Schon im Jahr 1994 hat das - damals nur 

auf ein paar kleinere Veranstaltungen in 

Wien beschränkte - AFA beschlossen, eine 

Bibliothek einzurichten.

Mit der Umsetzung wurde der damalige 

"Schriftführer" Michael F. Pfeifer beauftragt. 

Im Laufe der letzten 15 Jahre wurde inten-

siv gesammelt und der Bestand an Litera-

tur zu internationalen Themen in mühe-

voller Kleinarbeit schrittweise erweitert.

Bücherspenden

Da - wie bei den meisten Projekten des AFA 

- wieder einmal kaum finanzielle Mittel zur 

Verfügung standen, war das AFA auf die Un-

terstützung von AFA-Freunden und Instituti-

onen angewiesen. In diesem Zusammenhang 

sei stellvertretend der größte Donor, Dr. Edgar 

Sterbenz vom ORF, erwähnt, der eine umfang-

reiche Sammlung vor allem zu sicherheitspoli-

tischen Themen, zur USA und Russland aus 

seinem Archiv zur Verfügung gestellt hat.

oder anderen Input für Themen zu Diplom-

arbeiten hilfreich sein. Darüber hinaus wird 

die Bibliothek in Hinkunft auch der Treff-

punkt für alle internen Besprechungen, Ar-

beitsreffen der AFA-Projektteams und "Ka-

mingespräche" sein.

Erinnerung an Kurt Waldheim

Räumlich befindet sich die Bibliothek im 

erweiterten AFA-Büro, und zwar im dem 

Zimmer, das über viele Jahre dem früheren 

UN-Generalsekretär und AFA-Ehrenmitglied 

Dr. Kurt Waldheim zur Verfügung stand.

In Erinnerung an seine immer wohlwol-

lende Unterstützung für das AFA und die 

Anliegen der Jugend hat das AFA daher 

entschieden, seine Bibliothek "Kurt-Wal-

heim-Memorial-Library" zu nennen.     <<

"Kurt-Waldheim-Bibliothek" eröffnet

Im März 2009 realisierte das AFA letztendlich einen 15 jahre al-
ten Vorstandsbeschluss. nach dem früheren Un-Generalsekretär 
Dr. Kurt Waldheim benennt das AFA nun seine neue Bibliothek.
Text  Michael F. Pfeifer
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Schwerpunkt der Sammlung insgesamt sind 

auch außenpolitische Magazine und Zeit-

schriften sowie Informationen der UN-Teilor-

ganisationen, die in dieser Form nicht über 

das Internet verfügbar sind.

Um den Bestand weiter zu ergänzen, sind 

Bücherspenden zu allen außenpolitisch und 

international relevanten Fragen natürlich 

auch weiterhin sehr herzlich willkommen.

Bibliothek als Meeting Point

Im März 2009 war es schließlich soweit. 

Diesmal nicht, wie von den Veranstaltungen 

gewohnt, im "Dresscode Business" sondern 

in Arbeitsmontur mit Bohrmaschine und 

Werkzeugkasten bauten AFA-Vizepräsident 

Gregor Waldhauser und Mag. (FH) Barbara 

Cucka in nur zwei Tagen die knapp 20 Bücher-

regale auf, die sich nach und nach mit den 

gesammelten Beständen füllten.

Die Bibliothek steht nun den AFA-Mitglie-

dern für die Recherche zur Verfügung, ein 

Rundgang kann vielleicht auch für den einen 

In Brief:

Informationen zum Zugang zur Bibliothek 

unter austria@afa.at

Im Februar 2007 empfing Dr. kurt Waldheim Jugendliche aus ebreichsdorf in seinem Büro. Im März 2009 wurde die so genannte 
"kurt-Waldheim-Memorial-library" im früheren Büro des ehemaligen Un-Generalsekretärs eingerichtet.
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Motiviert durch eine Redaktionssit-

zung des GLOBAL VIEW und seine 

Berichterstattung über die Aktivitäten der EU 

in Afrika eröffnete das mehr als 20-köpfige 

neue Team des AFA-WIEN unter dem Vorsitz 

von Mag. Georg Hanschitz und seinem Stell-

vertreter Marc E. Melich mit einem eintä-

gigen Afrika-Workshop sein neues Veranstal-

tungsprogramm.

Afrika als Start Up Event

Einmal mehr ist Afrika als "Krisenkontinent" 

in den Blickwinkel der Öffentlichkeit geraten. 

Hungersnöte, gewaltsame Konflikte und Mi-

grationsströme prägen neuerlich das Bild 

Afrikas in Europa.

Die Mitgliedschaft Österreichs im Sicher-

heitsrat der Vereinten Nationen rückt diese 

Ereignisse heuer besonders in den Vorder-

grund. So fand mit Unterstützung der Lan-

desverteidigungsakademie und des Institutes 

für Friedenssicherung und Konfliktmanage-

ment (IFK) am 15. Mai 2009 der Workshop 

zum Thema "Afrika: Sicherheit und Menschen-

rechte" statt.

Dank Dr. Friedrich T. Schipper von der Univer-

sität Wien konnte ein Zusammentreffen mit 

Erzbischof und Friedensnobelpreisträger 

Desmond Tutu im Juni realisiert werden. Das 

neue Team des AFA-WIEN unterstützt darü-

ber hinaus tatkräftig die Veranstaltungen der 

ÖGAVN, die auch allen Mitgliedern des AFA 

zugänglich sind.

Hintergründe statt Kurznachrichten

Zählt man die Aktivitäten und Termine der 

anderen AFA-Projekte, die in Wien stattfin-

den, wie etwa den Debattierclub oder auch 

informelle Gelegenheiten dazu, haben AFA-

Mitglieder beinahe jeden Abend die Möglich-

keit, sich in der ein oder anderen Form mit 

weltoffenen und international interessierten 

Jugendlichen und Studierenden zu treffen.

"In einer Zeit, in der Lösungen zu politischen 

und wirtschaftlichen sowie gesellschaftlichen 

und ökologischen Problemen nicht mehr im 

nationalen Rahmen gelöst werden können, 

in der Integration und Globalisierung die lei-

tenden Begriffe sind, wird von der Jugend 

eine dynamische und weltoffene Haltung in 

internationalen Fragen erwartet", so die Mis-

sion des AFA, wie sie seit seiner Gründung 

im Jahr 1991 Gültigkeit hat.

"Es geht uns darum, junge Menschen für die 

Anliegen dieser Welt zu begeistern. Wer sich 

in der Welt auskennen möchte, kann sich 

nicht auf die Kurznachrichten im Fernsehen 

verlassen - und genau da kommen wir ins 

Spiel", ergänzt Georg Hanschitz als den Auf-

trag des AFA-WIEN.     <<

Neues im AFA-WIEN
routinemäßig fand im Frühjahr die Generalversammlung des AFA-
WIEn statt. Das neue gewählte team startete im Mai erfolgreich in 
seine 2-jährige Funktionsperiode.     Text  AFA
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Die zentralen Dimensionen der aktuellen Pro-

blematik wurden erarbeitet. Dazu gliederte 

sich der Workshop in drei Themenbereiche: 

Humanitäre Aspekte, Sicherheitspolitik und 

ökonomische Fragen. Der Workshop richtete 

sich an Studierende und Jungakademiker/in-

nen. Jeder der drei Themenbereiche wurde 

von ausgewählten Experten wie etwa dem 

Offizier und Mitarbeiter im Kabinett des Ver-

teidigungsministers, Mag. Nikolaus Rotten-

berger, betreut. Als Keynote-Speakerin konn-

te BM a.D. Dr. Ursula Plassnik willkommen 

geheißen werden.

Events mit Partnern

Neben dem vom AFA-WIEN in Eigeninitiative 

organisierten Veranstaltungen gibt es in Wien 

regelmäßig Veranstaltungen in Kooperation 

mit anderen Organisationen, insbesondere 

mit der Diplomatischen Akademie. In diesem 

Zusammenhang fanden in den letzten Mona-

ten Veranstaltungen zum Thema "20 Jahre 

nach Ende des Kalten Krieges", ein Vortrag 

mit dem Außenminister der Türkischen Repu-

blik, oder Events zu Themen wie "Obama und 

die Bombe" oder den Wahlen in Indien statt. 

In Brief:

Die Mitgliedschaft im AFA steht allen Inter-

essenten bis 35 Jahren offen. Nähere In-

formationen unter http://afa.at

Drei Arbeitsgruppen tagen gleichzeitig in der Landesverteidigungsakademie beim 
Afrika-Workshop des AFA-WIEn.



People
Special event of the AFA Debating Club with discussion on the 
financial crisis at Wiener Börse, 27 May 2009

Lecture of the Austrian EU-Commissioner Benita Ferrero-Waldner at Schönbrunn, 4 june 2009

Discussion on energy supply for europe at the 
University of Innsbruck, 19 May 2009
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lectures on Austria and the Un Security Council at Palais 
Epstein in Vienna, 3 April 2009

Study Trip of AFA-Salzburg to Switzerland, 13-17 May 2009
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