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Liebe Leserin!
Lieber Leser!

I
m Juni dieses Jahres richtete Südafrika die Fuß-

ballweltmeisterschaft aus. Bis kurz vor dem An-

pfiff überwiegten die kritischen Töne - einem afrika-

nischen Land wurde die Organisation eines solchen

Großereignisses schlichtweg nicht zugetraut. Lang-

sam verstummten selbst die härtesten Kritiker und

Südafrika feierte sich selbst und sein neues Selbst-

verständnis, das sich auch  in der Außen- und Si-

cherheitspolitik widerspiegelt.

Pakistan hat auch 63 Jahre nach dessen Unabhän-

gigkeit, die sich am 15. August jährte, weiterhin mit

massiven Strukturproblemen zu kämpfen. Das Au-

genscheinlichste ist der Stromengpass. Jeden Tag

gehen im ganzen Tag für Stunden die Lichter aus -

ein immenser Schaden für die gesamte Volkswirt-

schaft und Hemmnis für die bitter benötigte Ent-

wicklung des Landes.

Der Vertrag von Lissabon ist in Kraft. Offene Fra-

gen bleiben. Insbesondere der Europäische Auswär-

tige Dienst ist dieser Tage in aller Munde. Wie wird

er funktionieren können in einem internationalen

System, das auf souveränen Nationalstaaten be-

ruht? 

Der vergangene Sommer war in Europa nicht au-

ßerordentlich heiß. Die große Dürre in Südeuropa

blieb daher glücklicherweise aus. Jedoch ein Blick

ostwärts reicht aus, um sich der Thematik der Was-

serknappheit, vor der auch Europa in der Zukunft

nicht verschont bleiben wird, zu widmen. 

Mag. Irina J. Beikert
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ternational Exchange Program der Universität Sci-
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jab, Lahore, Pakistan. Currently he writes for the dai-
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energy sector, natural resources, human rights and
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versität Wien mit Schwerpunkt Völkerrecht und In-
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Mag. DANIEL SPICHTINGER has an M.A. in Euro-
pean Studies (University of Bath) and works as a
consultant for RTD Services. He is the disseminati-
on manager for the EU funded project "MoniQA"
and has recently co-organised the First European
Food Science Day. 

THOMAS TÖDTLING graduated in Journalism and
Communication Studies. Currently, he is studying
Political Science at the University of Vienna where he
writes his thesis dealing with the global and regional
governance of transboundary rivers. He spent one
year at Sciences Po Bordeaux and was Secretary Ge-
neral of the Debating Club and Board Member of
AFA-Vienna.

Mag. CHRISTIAN WLASCHÜTZ studierte Politik-
wissenschaft an der Universität Wien und Interna-
tionale Beziehungen an der Syracuse University
(New York). Von 2006 bis 2009 arbeitete er als poli-
tischer Berater für das EU-Friedenslaboratorium in
Barrancabermeja/Kolumbien. Derzeit schreibt er
seine Dissertation zum Thema des Zusammen-
hangs zwischen Transitional Justice und Versöhung
am Beispiel Kolumbiens.



Unter dem Motto “Schutz und Hilfe” präsen-
tiert das HGM die Geschichte der österrei-
schischen Auslandsmission. Artikel S. 24
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Südafrika wurde nach Ende der Apartheid zur
Regenbogen-Nation und stellt sich nun der
neuen Verantwortung. Artikel S. 08

Food scandales are well presented within
media, but behind the scenes the EU tries to
improve its safety. Article p.16
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UN Ticker ... Juni - August 2010

++ USAID erhöht Budget für Auslandshilfe   ++    Donautag 2010: Aufruf zu mehr grenzüberschreitender 

ACUNS-Jahrestagung erstmals in

Wien 

Gängige Sicherheitsparadigmen aufzei-
gen und hinterfragen sowie gegebenen-
falls neue, innovative Sicherheitskonzep-
te entwickeln - diese Thematik stand im
Zentrum der heurigen Jahrestagung des
Akademischen Rates für das System der
Vereinten Nationen, die von 3. bis 5. Juni
2010 erstmals in Wien stattfand. Mehr
als 300 Teilnehmer beschäftigten sich
bei zahlreichen Veranstaltungen mit der
Frage, wie sich wachsende Kriminalität,
Terrorismus, Klimawandel, die Instabilität
des Finanzsystems und andere Faktoren
auf die Sicherheit von Regierungen,
Internationalen Organisationen und der
Bevölkerung auswirken. 

Youth Open Day im VIC

Anlässlich des Beginns des Internationa-
len Jahres der Jugend fand am 12. Au-
gust 2010 der Youth Open Day im Vienna
International Center statt. Alle unter 26
waren zu Führungen durch die UNO-Ge-
bäude eingeladen, um sich selbst ein 
Bild von einer der wichtigsten Internatio-
nalen Organisationen zu machen. Im 
Rahmen des Jahres der Jugend, sollen
junge Menschen vor allem in ihrem Ehr-
geiz, die Welt zu verändern, unterstützt
werden. Ihr Ideenreichtum und Enthusi-
asmus ist nicht zuletzt für die Erreichung
der Millennium Development Goals abso-
lut unverzichtbar. 

UN Vienna Focus
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15. Juli 2010
EU will mehr Gewicht in UNO

Hermann Van Rompuy, Präsident des Europäischen Rates, soll in Zukunft gleich allen
Staats- und Regierungschefs, das Recht erhalten, vor der Generalversammlung der
Vereinten Nationen zu sprechen. So lautet eine der Forderungen, die von britischen
Diplomaten im Rahmen einer offiziellen Anfrage an die Generalversammlung gestellt
wurden.
Da die Europäische Union in Folge des Vertrags von Lissabon nicht nur eine Gemein-
same Außen- und Sicherheitspolitik hat sondern in naher Zukunft im Rahmen des Eu-
ropäischen Außwärtigen Dienstes unter der Leitung von Catherine Ashton, der Hohen
Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, auch über ein eigenens diploma-

tisches Corps verfügen wird, sei diese Anfrage nur logisch. Zusätzlich zum Rederecht

für den Präsidenten des Europäischen Rates wurden auch das Recht für die EU als
ganzes, eigenständig Resolutionen, Tagesordnungspunkte oder Änderungen einzu-
bringen, gefordert. 

Sexuelle Gewalt und Massenvergewaltigungen können
ebenso wenig toleriert werden wie Massenmord. Die UNO-
Initiative Action Against Sexual Violence in Conflict ver-
sucht deshalb weltweit Opfer zu schützen und Täter zur
Verantwortung zu ziehen. 

Seit Anfang Juni wurden im Kamerun über 2500 Fälle von
Cholera registriert, 200 davon tödlich. UNICEF versucht die
weitere Ausbreitung der Seuche auf Nachbarländer in der an
chronischer Wasserarmut leidenden Region zu verhindern. 

SG Ban Ki-moon (rechts) vereidigt Mar-
got Wallström, Special Representative
of the Secretary-General on Sexual Vio-
lence in Conflict. 

7. Juni 2010
Zugang zu Schmerzmitteln keine Selbstverständlichkeit

Obwohl sich Krankheiten wie Aids in Entwicklungsländern rasend schnell verbreiten, ist
eine Behandlung mit Schmerzmitteln für die Mehrheit der Betroffenen nicht selbstver-
ständlich. In Indien, einem der größten Hersteller und Exporteure von Opium, machen
es komplizierte gesetzliche Regelungen schwierig, Schmerzmittel zu erhalten. In Ost-
asien sorgt laut Dr. Eric Krakauer, Professor an der Harvard Medical School, die in Er-
fahrungen der Kolonialzeit begründete "opiophobia" dafür, dass nur wenige Erkrankte
behandelt werden. 
Laut dem International Narcotics Control Board, einem unabhängigen Organ, das die
Einhaltung aller UNO-Konventionen zu den Themen Medikamente und Betäubungsmit-
tel überwacht, verbrauchen die sieben reichsten Länder der Welt heute 84% aller
Schmerzmittel. In zahlreichen Entwicklungsländern jedoch bleibt Schätzungen zufolge
circa 10 Millionen Erkrankten der Zugang zu diesen Medikamenten abseits vom
Schwarzmarkt verwehrt. 

Armeeärzte aus Bangladesh helfen
gegen den Aubruch von Cholera im
Sudan.
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der Kooperation   ++   UNODC: Neues Toolkit zur HIV-Prävention   ++    Kosovo will UNO-Mitgliedschaft  ++

“I am inspired by the good will, ta-
lent and idealism of the young peo-
ple across the world. Let us recogni-

ze that older generations
themselves stand to learn a great

deal from them as they come of age
in a world of accelerating intercon-

nectedness.”

Message on International Youth

Aufschwung dank Mangos

In Haiti leben rund eine halbe Million
Menschen vom Anbau und Verkauf
von Mangos und setzen damit zwi-
schen 10 und 12 Millionen US-Dollar
im Jahr um. Doch veraltete Anbau- und
Erntemethoden hindern die Bauern
daran, das Potential ihrer Anbauflächen
voll auszuschöpfen. Um dies zu än-
dern, stellen Coca Cola und die Inter-
American Development Bank (IDB) im
Rahmen eines Aufbauprojektes über
die nächsten 5 Jahre 7,5 Millionen
USD zu Verfügung, mit dem Ziel, die
Mango-Produktion nachhaltig zu mo-
dernisieren und das Einkommen von
circa 25000 Bauern zu verdoppeln.

UN Secretary General Cor-

UN Country Focus27. Juli 2010
UNO: Zugang zu Trinkwasser Menschenrecht

Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hat eine nicht-bindende Resolution
verabschiedet, die den Zugang zu sauberem Wasser, Abwassersystemen und Sanitär-
einrichtungen zu Menschenrechten erklärt. Neben Kanada, den USA und Australien ha-
ben sich noch 39 andere Staaten bei der Abstimmung ihrer Stimme enthalten. Kein
Staat stimmte jedoch gegen den Vorschlag.
Weltweit steht rund 884 Millionen Menschen kein sauberes Trinkwasser zur Verfügung,
mehr als 2.6 Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu einfachsten Sanitäreinrich-
tungen. Auf Grund dessen wird die internationale Gemeinschaft in der Resolution dazu
aufgerufen, die Anstrengungen "to provide safe, clean, accessible and affordable water
and sanitation for all" zu erhöhen, da das Recht auf Zugang zu sauberem Trinkwasser,
Abwassersystemen und grundlegenden Sanitäreinrichtungen "essential for the full en-
joyment of the right to life" sei. 

13. August 2010
Extremere Wetterbedingungen erfordern neue Maßnahmen

Immer extremer werdende Wetterbedingungen machen die Erstellung und Veröffentli-
chung eines neuen Katalogs mit Parametern, die von nationalen Wetterdiensten bei der
Erstellungen von Prognosen und Unwetterwarnungen herangezogen werden können,
unabdingbar. Dies hätte auch positive Auswirkungen auf die Versicherungsbranche so-
wie die Planung von Bauvorhaben im Bereich der Infrastruktur, so Ghassem Asrar, Lei-
ter der United Nations World Meteorological Organization. 
Klimaforscher, Vertreter zahlreicher Versicherungen und Experten der Vereinten Natio-
nen werden aus diesem Anlass Ende September dieses Jahres in Paris zusammentref-
fen und konkrete Maßnahmen besprechen. Das Treffen, zu dem ungefähr 100 Teilneh-
mer erwartet werden, hat sich zum Ziel gesetzt, bereits existierende, komplizierte
wissenschaftliche Modelle zu vereinfachen oder in quantitative Skalen umzuwandeln, die
einfacher anwendbar und auch für die breite Masse problemlos nachvollziehbar sind. 

Christiana Figueres, langjährige Dele-
gationsleiterin Costa Ricas, übernimmt
die Leitung des UN-Klimasekretariats.
Damit ist sie nicht nur die erste Frau an
der Spitze des Klimasekretariats, son-
dern auch die erste Vertreterin der süd-
lichen Hemisphäre. 

Die United Nations Relief and Works
Agency (UNRWA) hat unter dem Na-
men "Summer Games" Ferienwo-
chen für 250 000  Kinder und Ju-
gendliche aus dem Gaza-Streifen
organisiert. Da religiöse Ausbildung
kein Teil des Programms ist, wurden
die Camps wiederholt von Hamas
kritisiert. 

Kinder beim Malen bei den
“Summer Games”

Christiana Figueres trifft Ban
Ki-Moon.
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Südafrika verfolgt offiziell eine auf die Sta-

bilisierung und Integration Afrikas ausge-

richtete Außen- und Sicherheitspolitik. Dabei

konzentriert sich Südafrika auf das südliche

Afrika und die Southern African Development

Community (SADC). Auch in der Afrikani-

schen Union (AU) bemüht sich Südafrika um

mehr Gewicht. Die verstärkte Zusammenar-

beit mit weiteren einflussreichen Staaten der

südlichen Hemisphäre wie Brasilien und Chi-

na, Indien ist ein weiteres Schwergewicht

der südafrikanischen Außenpolitik. Südafrika

legt Wert auf gute Beziehungen mit den

westlichen Industriestaaten. Dabei tritt Preto-

ria mit Nachdruck für die Stärkung des Multi-

lateralismus ein.

Verhältnis zu den Staaten Afrikas

Südafrika sieht sich als größte Wirtschafts-

macht Afrikas, auch wenn im internationalen

Vergleich das Land 2005 nur Platz 55 im welt-

weiten Pro-Kopf-Einkommen einnahm. Aus

diesem und aus historischen Gründen leitet

Pretoria die besonderer Verantwortung ab, ei-

ne führende Rolle bei der Förderung von Frie-

den und Stabilität am Krisenkontinent Afrika

wahrzunehmen. Der Verbesserung der Bezie-

hungen zu anderen afrikanischen Staaten, be-

sonders zu den SADC-Partnern, hat in Preto-

ria entsprechend hohe Bedeutung. 

Im Rahmen der SADC verfolgt Südafrika das

Ziel einer verstärkten wirtschaftlichen Inte-

gration und propagiert einen Ausbau der poli-

tischen Zusammenarbeit. Das "SADC-Organ

für Politik, Verteidigung und Sicherheit" soll

unter anderem der Konfliktprävention und

missionen mit den USA und Deutschland

und eine Reihe von bilaterale Foren mit

Großbritannien, Frankreich, Belgien, den Nie-

derlanden, Schweden und Japan einge-

richtet.

Multilaterales Engagement

Das Ansehen Südafrikas in der Welt sowie

die damit verbundenen Erwartungen sind

hoch. In den vergangenen Jahren hatte Süd-

afrika den Vorsitz in einer Reihe internationa-

ler Institutionen inne, darunter befinden sich:

SADC, United Nations Conference on Trade

and Development, Commonwealth, sowie

die G77.

Südafrika unterstützt seit langem eine breit

angelegte Reform der UNO und tritt dabei

für Veränderungen im UN-Sicherheitsrats,

der Generalversammlung und des ECOSOC

ein. Pretoria trägt dabei den "Ezulwini Kon-

sens" der Afrikanischen Union mit, also eine

Erweiterung des Sicherheitsrats um mindes-

tens zwei ständige sowie um zwei nicht-

ständige Sitze für Afrika. Im September 

2004 hat Pretoria erklärt, im Fall einer Erwei-

terung des UN-Sicherheitsrates einen Sitz zu

beanspruchen. Im Sinne seiner außenpoliti-

schen Ziele erreichte Pretoria im Mai 2006

die Wahl in den UN-Menschenrechtsrat. Zwi-

schen Januar 2007 und Dezember 2008 war

Südafrika nicht-ständiges Mitglied des UN-

Sicherheitsrats.

dem Konfliktmanagement dienen. Auf dem

SADC-Gipfel in Angola im August 2007 wur-

de die Bildung einer Stand-By Brigade für

Friedensoperationen in Afrika beschlossen,

die sich weiterhin im Aufbau befindet. In der

Umsetzung bleibt diese jedoch hinter ver-

gleichbaren Entwicklungen anderer Regio-

nen (z.B. ECOWAS in Westafrika) zurück, wie

sich der Autor bei einem Besuch des SADC-

Brigade Hauptquartiers in Botswana im März

2010 vergewissern konnte.

Schwergewichte außerhalb Afrikas

Schwerpunkte setzt die südafrikanische Au-

ßenpolitik bei den Beziehungen zu den wirt-

schaftlich höher entwickelten Staaten Asiens

und Lateinamerikas. Seit 2003 arbeitet Süd-

afrika vor allem mit Brasilien und Indien im

"IBSA-Rahmen" verstärkt zusammen. Alle

drei Nationen streben an, die Zusammenar-

beit thematisch zu fokussieren und politische

Schwerpunkte zu setzen. Südafrika ver-

folgt zudem eine engere Kooperation mit

China, unter anderem mit einer regelmäßig

tagenden gemeinsamen Kommission. Preto-

ria versucht sich wie auch andere G20-Staa-

ten deutlicher als bislang zu globalen The-

men wie Armutsbekämpfung, Welthandel,

Finanzkrise oder Klimawandel zu positionie-

ren. Traditionell pflegt Südafrika die Bezie-

hungen zu den großen politischen und Wirt-

schaftspartnern in Europa und Nordamerika.

Immerhin gehen 50% der südafrikanischen

Exporte in diese Länder. Unter dem Titel

"strategische Partnerschaft" wurden Kom-

Südafrikas Außen- und Sicherheitspolitik
- die Rainbow Nation in der Weltpolitik

Im Sommer 2010 rückte Südafrika als Veranstalter der Fußballweltmeisterschaft er-
neut in den Blickpunkt des weltweiten Interesses. Als bunte Rainbow Nation kämpft
Südafrika um die Kontinuität seiner Außen- und Sicherheitspolitik. Das Land bleibt
unklar in der Verfolgung einer Politik, die Menschenrechte in den Mittelpunkt setzen
sollte.

International

GLOBAL VIEW  2/2010
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Sicherheits- und Verteidigungspolitik

Die südafrikanische Sicherheits- und Vertei-

digungspolitik ist primär auf die Bewahrung

der Souveränität des Landes ausgerichtet.

Darüber hinaus leistet das Land mit seinen

Streitkräften einen, wenn auch bescheide-

nen Beitrag zur Krisenbewältigung am afrika-

nischen Kontinent. Rund 2.300 SoldatInnen

sind in unterschiedlichen Missionen der Ver-

einten Nationen u.a. im Sudan, der Demokra-

tischen Republik Kongo und im Rahmen der

Afrikanischen Union in Burundi im Einsatz.

Ein Einsatz der südafrikanischen Marine zur

Piratenbekämpfung im Indischen Ozean

wird derzeit erwogen. Die südafrikanischen

Streitkräfte sind zwar Ausrüstung und Aus-

bildung betreffend im Vergleich zu anderen

Ländern des südlichen Afrikas die fähigste

Streitmacht. Jedoch beschränken budgetäre

Zwänge und organisatorische Mängel die Ka-

pazitäten erheblich.

Außenpolitische Wende

Nach dem Ende der Apartheid erklärte Präsi-

dent Mandela, dass von nun an die Förde-

rung von Menschenrechte der Kernpunkt

der südafrikanischen Außenpolitik wäre. Ein

multilateraler Ansatz, sowohl regional als

auch international, und eine aktive Friedens-

politik würden dies unterstützen. Diese of-

fensive Menschenrechtspolitik, die oft als

Einmischung in innere Angelegenheiten auf-

gefasst wurde, ist von vielen afrikanischen

Staaten, insbesondere von Nigeria, wenig

sen" geleitet, um effektiv zu sein. Südafrika

tritt weder als regionale Ordnungsmacht

auf, noch kann es bei wichtigen politischen

Entscheidungen uneingeschränkte Unter-

stützung in Afrika finden. Daher ist der Ver-

gleich Südafrikas mit Deutschland oder Ja-

pan - also als Zivilmacht anstatt

Ordnungsmacht - wohl eher zutreffend. <<

goutiert worden. Spätestens Ende der neun-

ziger Jahre des letzten Jahrhunderts wurde

das Scheitern dieser Politik klar. 

Mandelas Nachfolger Mbeki zog daraus sei-

ne Lehre. Dies wird an der stillschweigenden

Duldung der Menschrechtsverletzungen im

benachbarten Simbabwe durch Südafrikas

ersichtlich. Euphemistisch wird diese Politik

in Pretoria als "Quiet Diplomacy" bezeichnet.

Es ist noch zu früh, um von einem eigenstän-

digen außenpolitischen Profil des derzeitigen

südafrikanischen Präsident Zuma zu spre-

chen. Tatsächlich kommt der Außenpolitik in

Pretoria aufgrund vielfältiger innenpolitischer

Herausforderungen, wie hoher Kriminalität,

steigender HIV-Ansteckungsrate, Arbeitslo-

sigkeit, Korruption und abnehmendem politi-

schen Konsens, weniger Bedeutung zu als

noch in der Ära Mandelas.

Am Ende des Tages

Auch wenn Südafrika aufgrund seiner wirt-

schaftlichen und militärischen Stärke oft als

einflussreicher strategischer Akteur wahrge-

nommen wird, bleibt es in der Umsetzung

seiner Außen- und Sicherheitspolitik hinter

den internationalen Erwartungen zurück. Da-

bei bleibt zu überlegen, ob die tatsächlichen

Machtressourcen Südafrikas nicht über-

schätzt werden. Die wirtschaftlichen und mi-

litärischen Mittel reichen nicht aus, um in der

südlichen Region oder am afrikanischen Kon-

tinent eigene Interessen politisch durchzu-

setzen. Südafrikas Außenpolitik ist zu wenig

konsequent und kaum  von "harten Interes-

UNAMID Soldat auf Patrouille in Dafur 

Der UN Generalsekretär trifft Präsident Zuma bei der
Eröffung der Fußball WM 2010.

UN Photo

UN Photo
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The field of Conflict Assessment is evol-

ving rapidly.  As new conflicts emerge,

the race is on to better understand what ele-

ments lead to their outbreak.  The Fund for

Peace (FfP) has developed an innovative ap-

proach to breaking down and measuring the-

se factors.

For the last decade, the social science com-

munity has moved ever closer to applying

scientific models to the world's at-risk nati-

ons.  The ongoing conflict in states like Af-

ghanistan, Somalia and Sudan underline the

emergence of weak and failing states as a

top priority of world policymakers.  One of

the key challenges to understanding such

complex environments is being able to accu-

rately assess the true nature of a country's

weaknesses.  The Fund for Peace (FfP)'s

CAST (Conflict Assessment System Tool)

methodology is one way to analyze these cri-

tical pressures.  

Starting with a conceptual framework of in-

ternal conflict risk that includes twelve soci-

al, economic and political indicators, each of

which is made up of several sub-indicators,

CAST is able to collect and classify vast

amounts of information, quantify it, and track

changes in each variable over time.  The

technology can be adapted to track virtually

any issue that is reported in electronically

available content.

The FfP begins by downloading articles on a

particular country or other geographic area of

and search for discrepancies or errors. The

result is a rigorous process that builds high

confidence in the findings. All methods of

data collection are subject to limitations, and

when these are recognized and controlled as

much as possible, content analysis is a

powerful research tool that can provide in-

sights not captured easily by other methods.

Most well-known among the CAST applicati-

ons is the annual "Failed States Index" that

the FfP publishes in conjunction with Fo-

reign Policy magazine.  It ranks 177 coun-

tries according to the intensity of pressures

that contribute to the risk of state failure or

violent conflict.

The Failed States Index (FSI) relies on the

CAST software to scan hundreds of thou-

sands of articles from 90,000 open sources.

It scans for phrases related to twelve indica-

tors, and filters for distortions and false posi-

tives.  Raw scores are scaled from 1 to 10,

with 1 the best and 10 the worst. They are

then cross-checked against existing quanti-

tative data from leading institutions and re-

viewed by experts to ensure consistency

and accuracy.  

The FSI has been featured in Foreign Policy

for five years and has become not only a po-

pular magazine feature but also a valuable

policy tool and a means of raising understan-

ding of the drivers of state weakness.  The

magazine is published in fifteen languages.

Each year, the FSI is cited by hundreds of in-

ternational news outlets. 

interest. This group of articles is scanned

using filter words and phrases to eliminate

articles that may not relate to the internal dy-

namics of the country. For example, articles

that mention "weapons of mass destruction"

are generally about relations between coun-

tries rather than internal politics, so we may

choose to eliminate these articles. Filter

words and phrases can be customized for

each research project.

After the collection of articles has been se-

lected and filtered, they are screened by se-

arch phrases. Rather than attempting to

count events, CAST quantifies information

using the "saliency" of certain issues in the

information landscape. The saliency is calcu-

lated by taking the number of "hits" for a par-

ticular measure as a percentage of the total

number of articles in the sample for the per-

tinent time period.

There are some important qualifications and

limitations to consider when using content

analysis. First, content analysis does not

measure "ground truth" directly. Instead, it

measures how ground truth is reflected in

the reports coming from a variety of sour-

ces, ranging from news media to govern-

ment reports and activist materials. Second,

despite the accuracy that can be achieved by

fine-tuning phrases and adding filter words,

a computer does not read the same way as

a human does and cannot identify nuances

and context that we take for granted. We al-

so put our CAST scores to review by experts

Assessing Weak and Failing States: 
The CAST Model

The field of Conflict Assessment is evolving rapidly. As new conflicts emerge, the ra-
ce is on to better understand what elements lead to their outbreak. The Fund for Peace
(FfP) has developed an innovative approach to breaking down and measuring these
factors. 
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Thousands of students, bloggers and ordina-

ry citizens write and research our findings.

FfP staff conducts dozens of interviews that

are re-broadcast in languages ranging from

Tajik to Tagalog.  Representatives of the U.S.

government as well as numerous foreign of-

ficials have consulted with the FfP to learn

more about our assessments of state wea-

kness and how they might be able to ad-

dress key areas of concern.  This past year,

the FSI was featured as a key reference

point in internal and external security reports

from the U.S. and U.K. governments.  Over

the life of the FSI, the FfP has not only hel-

ped governments better understand the pro-

blems facing them but has also helped them

recognize the progress they have made to-

wards long-term stability.

CAST has been incorporated into the training

curriculums for U.S. service branches.    

Its value as a conflict assessment tool has

been recognized by the Marine Corps Com-

mand and Staff College in Quantico, Virginia,

tive issues, such as group grievance, is diffi-

cult. Content analysis can capture that kind

of data.

Use of content analysis as a means of study-

ing and learning about conflict is growing in

the public and private sectors. Beyond pro-

ducts like the FSI, it has the flexibility to ad-

dress a wide range of research goals, from

quantifying qualitative data to make sense of

vast amounts of information. The FfP sys-

tem, and content analysis more generally,

are able to harness huge amounts of digital

open source data to create detailed, up-to-

date analysis on a nearly unlimited range of

issues, filling gaps left by other methods of

data collection that may not be timely

enough or precise enough to capture. These

new techniques can be used to not only bet-

ter conduct stability operations, but to pre-

vent the conflicts that necessitate them.   <<

as well as the U.S. Military Academy at West

Point and other organizations, from USAID

to humanitarian organizations interested in

improving their ability to assess conflict risk.

By identifying the precursors and trends as-

sociated with state failure, CAST helps poli-

cymakers anticipate the likelihood of an out-

break of conflict. For this purpose, content

analysis has several unique advantages over

other research techniques. One of the major

challenges for traditional research is the

need for up-to-date information.  Information

on events around the world in real time,

combined with computerized content analy-

sis, can allow patterns to be tracked and eva-

luated almost instantaneously, overcoming

the lag time typical of conventional methods. 

Another major advantage of content analysis

is that it can be used to measure a wide ran-

ge of variables, including those for which

pre-existing data sets are hard to locate. For

instance, finding quantitative data on qualita-
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Am 7. August war es soweit: Die Präsi-

dentschaft Alvaro Uribes ging mit der

Angelobung seines Nachfolgers Juan Manuel

Santos zu Ende. Eigentlich sollte es schon

vor vier Jahren soweit sein, aber damals wur-

de durch eine umstrittene Verfassungsre-

form eine zweite Amtszeit ermöglicht. Doch

diesmal schob das Verfassungsgericht ent-

sprechenden Absichten einen Riegel vor. 

Politik der "demokratischen Sicherheit"

Dass Uribe 2002 fast aus dem Nichts heraus

mit seinem Wahlmotto "Mano dura y corazón

grande" (Harte Hand und großes Herz) ein-

deutige Zustimmung erhielt, ließ sich durch

die gescheiterten Friedensverhandlungen

seiner Vorgängerregierung mit der Guerilla-

gruppe FARC erklären. Diese nützten eine

entmilitarisierte Verhandlungszone als Rück-

zugsgebiet für Entführungsopfer und zum

Kokaanbau. Dies, gemeinsam mit der fehlen-

den Verhandlungsstrategie der Regierung,

ließ den Friedensprozess scheitern; zurück

blieb die allgemeine Auffassung, dass die

Guerrilla nur die militärische Sprache ver-

steht. Genau das versprach Alvaro Uribe und

blieb diesem Grundsatz bis zuletzt treu. Das

modernisierte Militär erhielt von Seiten des

Präsidenten ungeteilte Unterstützung in ih-

rem Kampf gegen die Guerrilla. Auch der

Skandal um hunderte Zivilpersonen, die von

Militärs erschossen und als im Kampf getöte-

te Rebellen ausgegeben wurden, änderte da-

ran nichts. 

Dieses Vorgehen mit harter Hand war Teil sei-

ner Politik der "demokratischen Sicherheit",

die das Ziel hatte, sämtliche Territorien des

Landes unter staatliche Autorität zu bringen.

Auf den ersten Blick war dieser Ansatz er-

pende Fortschritt in den Prozessen gegen 

die AUC-Anführer und die bestenfalls unvoll-

ständige Abrüstung der Paramilitärs lässt für

viele Opferverbände den Demobilisierungs-

prozess illegitim erscheinen.

Einseitige Wirtschafts- und Sozialpolitik

Die Sicherheitssituation wird aber auch von

einer Wirtschafts- und Sozialpolitik negativ

beeinflusst, die breiten Bevölkerungsschich-

ten keine Perspektiven anbietet. Uribe zeigte

sein "großes Herz" vor allem durch die Förde-

rung ausländischer Investitionen; daher auch

seine Bemühungen um Freihandelsverträge

mit den USA und der EU. Der ländliche Raum

allerdings dient vorwiegend den kommerziel-

len Interessen der Palmölproduzenten sowie

einiger Großgrundbesitzer. Eine schon lange

notwendige Bodenreform wurde ebenso we-

nig durchgeführt wie die dringende Verbes-

serung der Infrastruktur. Allein durch klassi-

sche Almosenpolitik in Form der Verteilung

von "Sozialleistungen" werden diese struktu-

rellen Probleme nicht zu bewältigen sein.

Juan Manuel Santos, der ehemalige Verteidi-

gungsminister Uribes, hat inzwischen zu na-

tionalen Dialogen zu den Themen Opfer und

Land aufgerufen. Es ist zu hoffen, dass der

neue Präsident die drängenden ökonomi-

schen und sozialen Probleme mit derselben

Energie angeht, mit der er die Beziehungen

zu Venezuela vorerst erfolgreich verbessern

konnte. <<

folgreich, was die zur Messung von militäri-

scher Sicherheit geeigneten Indikatoren wie

die Zahl der Entführungen, Morde und Kon-

frontationen mit illegalen Gruppen auch aus-

drücken. Dennoch gibt es über die Nachhal-

tigkeit dieser Entwicklungen berechtigte

Zweifel. 

Zwiespältige Demobilisierung der Parami-

litärs

Sofort nach Amtsantritt begann Präsident

Uribe, mit den paramilitärischen Gruppen

über deren Demobilisierung zu verhandeln.

Diese seit 1997 unter dem Namen AUC (Ver-

einte Selbstverteidigungsgruppen Kolum-

biens) zusammengefassten Einheiten waren

seit Jahrzehnten für die meisten Massaker

und Menschenrechtsverletzungen in Kolum-

bien verantwortlich. Offiziell dem anti-marxis-

tischen Kampf gegen die Guerrilla verschrie-

ben, spannten sie ein Netzwerk aus

politischen, ökonomischen und sozialen Alli-

anzen, die sie zu einem Machtfaktor werden

ließen. Hinzu trat ein enormer Reichtum aus

dem Drogenhandel. Die Rolle des Staates

gegenüber den Paramilitärs ist zumindest du-

bios, da er ihnen gegenüber eine auffällige

Sanftmut an den Tag legte.

Ab 2004 rüsteten unter vorerst unklaren juris-

tischen Rahmenbedingungen insgesamt

rund 31.000 Paramilitärs ab. Das Gesetz "Ge-

rechtigkeit und Frieden" vom Juni 2005 er-

laubte es den Mitgliedern der AUC, denen

Verbrechen gegen die Menschlichkeit ange-

lastet werden, im Austausch gegen vollstän-

dige Information über ihre Taten und Ent-

schädigung ihrer Opfer in den Genuss von

herabgesetzten Haftstrafen zu kommen (5-8

Jahre). Diese Strafminderung, der schlep-

Harte Hand und großes Herz?   

Bilanz der achtjährigen Amtszeit von Uribe in Kolumbien. 
Text Christian Wlaschütz
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Scientific predictions of sea-level rise sug-

gest that the land surface of the Pacific

island of Tuvalu, with its average elevation of

just under one meter, will disappear by 2050

as the first country to suffer the full conse-

quences of human-made destruction of the

environment. Even if its impacts are being

mitigated by tangible global reduction of

CO2 emissions, it will inevitably become in-

habitable in the near future. 

Legal Implications

Yet approximately 11000 inhabitants of Tuva-

lu want to preserve their unique national

identity which is endangered by the fact that

the drowning of its national territory also en-

tails the loss of statehood coupled with the

right to self-determination of peoples under

international law. If the worst-case-scenario

happens, minority rights under the Interna-

tional Covenant on Civil and Political Rights

(ICCPR) should, however, ensure at least

protection of their own language, culture

and religion in the designated host state.

Since proposed ideas of purchasing large

tracts of land where the population could be

relocated do not constitute a feasible alter-

native, migration would be necessary. For

that reason, the Government of Tuvalu for-

mally requested refuge in nearby Australia

and New Zealand. Because the population is

not currently at risk, they should go - so they

argue - through normal immigration chan-

nels. Help to resettle climate refugees was

only declared as a last resort. 

The 1951 Refugee Convention

While celebrating 60 years of the Geneva

Convention of the Status of Refugees and

the World Refugee Day on June 20th, one

should be aware that its applicability is res-

tricted to political refugees, who flee their

countries because of state-led persecution.

Thus, climate refugees are not under its

mandate and as such not recognized by in-

ternational law. As a result, the people of Tu-

valu are merely protected by the 1954 Con-

vention relating to the Status of Stateless

Persons.

Albeit bilateral agreements on migration for

the relatively small number of Tuvaluans

could be reasonably reached, Tuvalu's fate is

shared by the Carteret Islands in Papua New

Guinea, Kiribati and the Maldives, all of

which are especially susceptible to changes

in sea level and extreme weather events.

Moreover, environmental pressures around

the globe are expected to force about 200

million people into migration by 2050.

In summary, the current legal regime on re-

fugees provides only marginal and certainly

not adequate protection to jeopardized cli-

mate refugees. Consequently, a new legal

instrument is needed to provide tailored pro-

tection for confronting the climate change

related crisis.

The New Approach

Intergovernmental agencies - such as the In-

ternational Organization for Migration and

the Office of the UN High Commissioner for

Refugees (UNHCR) - already dismissed a

proposal to amend climate refugees to the

Geneva Convention because it would under-

mine the special protection received by (po-

litical) refugees and exceed its capacity

(UNHCR is currently dealing with about 10

million refugees worldwide). 

Instead a Protocol on Recognition, Protecti-

on and Resettlement of Climate Refugees to

the United Nations Framework Convention

on Climate Change (UNFCCC) has been sug-

gested. It is supported by the Tuvaluan Go-

vernment and considered to be the appro-

priate institutional framework to gain

necessary political support based on the

Principle of Common But Differentiated Re-

sponsibilities (CBDR).  <<

Climate Change Impacts

The island Tuvalu becomes a symbol for the new reality of world politics. 
Text Gabriel M. Lentner

Kurt Mader/pixelio.de
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Pakistan's Power Sector is under assail -

facing a clear-cut shortfall of 4000-5000

MW between the demand and supply of the

electricity in spite of having a humongous po-

tential of power generation through multiple

sources (Hydel, Wind, Thermal, Solar etc)

and a lucrative environment of foreign invest-

ment.

Reasons for the Crisis

The fact that the power scenario is altogether

disturbed in the country has its roots in the

previous dictatorial regime of Parvez Mushar-

raf, when various warnings of the different

power experts working in the Water and

Power Development Authority (WAPDA,

now bifurcated into WAPDA and PEPCO, Pa-

kistan Electric Power Company - the former

taking care of the development of water

sector projects including hydroelectric dams

and the latter is dealing purely with all other

kinds of electricity generation plus distributi-

on network) were ignored by the Federal Mi-

nistry of Water and Power and Finance as

well.

Demand Growth Over the Years 

In 2001-02, the computed peak demand by

PEPCO was 10.459 MW against a supply of

10.894 MW, resulting in a surplus of energy

of 435 MW. The surplus quantum of energy

in between 200-400 MW sustained till 2004-

05, but it suddenly surged to a shortfall of

1247 MW in 2006-07, as the demand was

continuously increasing every year but no

new power plant was built. This shortfall ro-

se to 2546 MW in 2007, 4956 MW in 2008

and 5022 MW in 2009. The maximum de-

mand in 2009-10 was 18.467 and the supply

was 13.445 MW. 

Rising Shortfall by increasing connections

The cardinal reason of this shortfall, as dis-

Plan to Induct Power Plants 

As a supply side measure, to mitigate the ca-

pacity shortfall of up to 5000 MW, the PEP-

CO, has been successful to add 369 MW of

power by inducting two Independent Power

Producers (IPPs), into the system during

2009. During 2010, the plan is to add a total

of 3.475 MW of power into the system by in-

ducting a total of 19 power plants. 

This plan includes a hydroelectric power

plant of 72 MW by WAPDA, 180 MW up-gra-

dation of the public sector Generation Com-

panies (GENCOs) of PEPCO, 1.156 MW by

adding eight Rental Power Plants (RPPs),

2.067 MW by inducting ten IPPs. All the

power units, except hydropower plants, are

thermal plants (oil or gas based). In 2011, the

PEPCO is planning to induct 1.867 MW of

power in toto by bringing in three power

plants of thermal power generation through

public sector funds in GENCOs with one

power plant being up-graded. WAPDA will al-

so be adding three power plants of 347 MW

into the system during the same year.

Furthermore, in 2012, the PEPCO has a plan
to induct 1.275MW by adding two new
power plants in public sector again.

cussed earlier, was the non-induction of any

power plant from 2003-10 and the installation

of 5.77 million new consumers into the

power system of Pakistan. Moreover, 73.202

villages were electrified during 20003-10.

Rising Fuel Prices and Frozen Tariff

Another reason of the current power crisis

was consistently increasing cost of power

production and service and the globally rising

fuel prices during 2003-08. On the other

hand the power tariff was kept frozen by the

then incumbent Musharraf Regime and was

not periodically transferred to the consu-

mers.

Circular Debt

Consequently, the problem of circular debt

hit the power sector. A huge amount of

around 2.32 billion USD (Rs195 billion) is still

hanging as a Damocles' sword over the Pa-

kistani power sector. The main reason of

which was the frozen tariff and due to which

the PEPCO was purchasing power at a high

cost and selling it a lower rate comparative-

ly. This gave the impression in the world that

the Pakistanis are not good paymasters,

which is a wrong perception altogether.

What is Current Government Doing?

Now the question comes up what the in-

cumbent democratic Government of Pakis-

tan Peoples Party, its Federal Ministry of Wa-

ter and Power and Pakistan Electric Power

Company (PEPCO) has done, is doing and in-

tends to do in future in order to deal with the

energy crisis, which has gruesomely dama-

ged socio-economic and Political fabric of

the country. According to a very conservati-

ve estimate, around 400.000 people are get-

ting unemployed owing to the power crisis.

Pakistan's Energy Crisis
Prevailing the Energy Crisis - A paradise for Foreign Investment consi-
dering Existing Energy Potential and profitable investment Policy.
Text Umer Bhatti 

International
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Pakistan Still Needs More Power

But having inducted this much power, Pakis-

tan still needs an additional power supply as

a spinning reserve to ward off any untoward

incident of the sudden closure of a power

plant due to some fault.

Fixing the Problem of Circular Debt

To fix the problem of chronic circular debt

over the last 7-8 years, the Federal Govern-

ment has amended the NEPRA (National

Electronic Power Regulatory Authority) Act

of 1996. By this amendment, the problem of

circular debt is fairly on decrease. First by

the introduction of the Belated Tariff Deter-

mination Method, through which a concept

of quarterly tariff increase instead of yearly

increase, for the consumer was introduced,

which is successfully underway, and second

by introducing the method of Monthly Fuel

Adjustments on the basis of rise and fall of

international fuel prices.

Managing Director PEPCO, Engineer Tahir

Bisharat Cheema dubbed both of these me-

thods an Excellent Change to bring the trans-

parency in the system. The MD of PEPCO

further stated that the payment capacity of

- Maximum indigenization shall be promo-

ted in accordance with GOP Policy.  

Moreover, as per this policy, Non-Muslims

and non-residents shall be exempted from

payment of Zakat (an Alm to poor in Islam)

on dividends paid by the company.

Above all, the above incentives will be equal-

ly applicable to private, public-private and pu-

blic sector projects.

Security Package for the Investors 

The security package provides  salient featu-

res like the guarantee for contractual obliga-

tions of its entities, even though most the

utilities may be privatized.

Further the Government of Pakistan (GOP)

will provide protection against specified "Po-

litical" risks and protection against changes

in the taxes and duties regime. Lastly, GOP

will ensure convertibility of Pakistan Rupees

into US Dollars at the then-prevailing ex-

change rates and the remittability of foreign

exchange to cover necessary payments rela-

ted to the projects, including debt servicing

and payment of dividends. 

Apart from the above-mentioned policy and

the measures mainly encompassing the in-

vestment in Thermal Sector to generate

power for covering up a huge energy deficit

on fast track basis, Pakistan has a huge po-

tential of Hydel Power Generation, which ac-

cording to Chairman WAPDA, Mr. Shakeel

Durrani is approximately 100.000 MW. In ad-

dition to hydel generation, which can be long

term plan owing to the time taken for a dam

to build, Pakistan also has tremendous po-

tential of Wind, Solar, Coal Based Thermal

Generation etc. and requiring much less ti-

me than building up a dam.

Finally, as a case study, Pakistan is the most

successful example of the success of Inde-

pendent Power Producers (IPPs), generating

electricity, all over the world. <<

PEPCO to run IPPs in the country has fairly

increased due to this change. The entire abo-

ve-mentioned scenario clearly shows the

present Government's serious will to impro-

ve the ongoing power crisis.

Foreign Investment 

Pakistan's Policy for Power Generation

turns out as a real treat for foreign Investors.

This policy offers the following set of financi-

al and fiscal incentives,

- Permission for power generation com-

panies to issue corporate registered bonds.

- Permission to issue shares at discounted

prices to enable venture capitalists to be pro-

vided higher rates of return proportionate to

the risk.

- Permission for foreign banks to un-

derwrite the issue of shares and bonds by

the private power companies to the extent

allowed under the laws of Pakistan.

- Non-residents are allowed to purchase

securities issued by Pakistani companies

without the State Bank of Pakistan's permis-

sion and subject to the prescribed rules and

regulations.

- Abolition of 5% limit on investment of

equity in associated undertakings.

- Independent rating agencies are opera-

ting in Pakistan to facilitate investors in ma-

king informed decisions about the risk and

profitability of the project company's

bonds/TFCs (Term Finance Certificates).

- Customs Duty on the rate of 5% on the

import of plant and equipment "not manu-

factured locally".

- No levy of sales tax on such plant, ma-

chinery and equipment, as the same will be

used in production of taxable electricity.

- Exemption is already available from inco-

me tax including turnover rate tax and with-

holding tax on imports; provided that no

exemption of income tax on oil-fired power

plants.

- Repatriation of equity along with divi-

dends is freely allowed, subject to the pres-

cribed rules and regulations.

- Parties may raise local and foreign finan-

ce in accordance with regulations applicable

to industry in general. Government of Pakis-

tan (GOP) approval may be required in accor-

dance with such regulations.

International
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Food and nutrition are intimately con-

nected with our daily lives. Health impli-

cations are perhaps the first to come to mind

- these are manifold and range from societal

trends such as the rise in child obesity to

specific diseases spread through foods

(such as salmonella). Additionally, trade in

food has become truly globalized and the Eu-

ropean Union is both the largest importer

and the largest exporter of food and bevera-

ges. This adds an important economic di-

mension to food and nutrition policy linking it

with current policy discussions on the "EU

2020" and the so-called "knowledge based

bio economy" (i.e. all industries that produce,

manage and otherwise exploit biological re-

sources). On the micro-level, European hou-

seholds spend a significant proportion of

their income (12,7%) on food and non-alco-

holic beverage. This percentage is even hig-

her for vulnerable groups such as the unem-

ployed and the retired. 

Public Information

Climate change is another variable that

needs to be factored in - the agricultural

sector is responsible for 9,3% of EU green-

house gas emissions in the EU 15 alone.

Last but not least, some of the public have

strong opinions about food quality and safety

which policy makers cannot afford to ignore.

For example, one public opinion survey

found that consumers think the first aim of

the Common Agricultural Policy (CAP)

should be to ensure consumers are supplied

with safe and healthy produce. Another sur-

vey found that safety of food products is the

tional RASFF contact point. The national con-

tact point verifies and completes the RASFF

notification where necessary and forwards it

to the European Commission. This informati-

on is then checked in Brussels and made

available to all 27 EU Member States which

helps them to act more rapidly and in a coor-

dinated manner in response to a health thre-

at caused by food or feed.

European Food Safety Authority

The 2002 regulation also established another

important actor in EU Food Safety matters,

the European Food Safety Authority (EFSA).

Based in Parma, Italy, EFSA produces inde-

pendent scientific opinions and advice to

provide a sound foundation for European po-

licies and legislation and to support the Euro-

pean Commission, European Parliament and

EU Member States in taking effective and ti-

mely risk management decisions. EFSA's re-

mit covers food and feed safety, nutrition,

animal health and welfare, plant protection

and plant health. In all these fields, EFSA's

most critical commitment is to provide ob-

jective and independent science-based advi-

ce and clear communication grounded in the

most up-to-date scientific information and

knowledge. EFSA works with 1500 indivi-

dual scientists and 300 institutions as well as

with representatives of national food safety

agencies. At the 2009 European Food Sci-

ence Day, EFSA Director-General Catherine

Geslain-Lanéelle pointed out that "compared

with the 1990s Europe has - thankfully -

been relatively free of major food crises over

the past decade. 

number one agricultural topic where the pu-

blic wants more information. All these varia-

bles need to be factored in EU food and food

safety policies and legislation. 

From Farm to Fork

Following the food crises of the 1990s (such

as BSE and dioxins) the European Union pas-

sed a regulation which laid down the general

principles and requirements of food law (Re-

gulation 178/2002). This led to an integrated

approach to food safety - referred to as "from

the farm to the fork" which aims to assure a

high level of food safety, animal health, ani-

mal welfare and plant health within the Euro-

pean Union. A variety of measures (legislati-

ve and otherwise - see below) have been

implemented to realize this goal. 

Rapid Alert System for Food and Feed 

One of these is a pan-European Database,

the RASFF - the Rapid Alert System for Food

and Feed - which has been put in place to

provide food and feed control authorities

with an effective tool to exchange informati-

on about measures taken responding to se-

rious risks detected in relation to food or

feed. This system works the following way:

national food or feed inspectors inspect a

product on the market or at the border. They

take samples and receive the results from

the laboratory. It is found that the product is

non-complaint and needs to be reported in-

side the national system. The national autho-

rity then decides if the issue falls under the

scope of the RASFF and reports it to the na-

Safeguarding the Food We Eat 

Media like to report about food scandals. But few citizens are aware of the measures implemented
to protect them from dangerous foods. On the European level, the EU has developed an integrated
“from farm to fork“ food safety approach covering the whole food chain. Text Daniel Spichtinger 

Europe
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The urgent incidents that Europe has had to

contend with in the recent past - be they

melamine in infant foods or dioxins in pork

- have shown that the emphasis on prompt

and independent risk assessment, transpa-

rency, information sharing and coherent

communication that is explicit in the new

model is central to the successful resoluti-

on of these issues."  

Monitoring and Quality Assurance

A third important pillar of food safety in

Europe is the scientific research going on in

this area. Through the EU Framework Pro-

grammes for Research and Develop (FP)

the EU funds multi-national consortia of Eu-

ropean universities, research labs and in-

dustry (including SMEs) to conduct re-

search about food safety (among other

issues). The MoniQA project (Monitoring

and Quality Assurance in the Food Supply

Chain), for instance, brings together over

100 institutions from 35 countries and five

continents. Together they develop and har-

monize strategies to ensure food quality

and safety. The members do not only coor-

dinate their research by sharing a virtual la-

boratory, they also exchange staff, equip-

ment and above all experience. One of the

main foci of the project is on new and fas-

ter analytical methods. Complementing tra-

ditional methods, these new rapid methods

allow on-site testing of food quality and

safety (instead of having to send samples

to an external laboratory). However, there

are a variety of issues connected with the-

se methods which MoniQA is examining in

working groups on contaminants, toxins,

foods allergens, food additives, and food au-

thenticity. In addition, MoniQA also devotes a

portion of its resources to emerging issues

and socio-economic considerations.   

Hence, European citizens are currently pro-

tected by a variety of mechanism which we-

re put in place as a consequence of the food

scandals of previous decades. Although Eu-

ropean food is among the safest in the world,

ironically the European consumer may not be

aware of this fact. With the media focusing

more on scandals, such as the recent out-

break of listeria in Austria ("the Killer cheese"

case as it was called by some newspapers),

raising consumer awareness of the mecha-

nisms in place to protect them remains an

important tasks for all stakeholders. <<

More information on the EU & Food Safety:

European Food Safety - From the Farm to the Fork:   
http://ec.europa.eu/food/intro_en.htm

Rapid Alert System for Food and Feed: 
http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htm

European Food Safety Authority (EFSA): 
http://www.efsa.europa.eu

MoniQA Project: 
http://www.moniqa.org

CommNet and the European Food Science Day: 
http://www.commnet.eu

The Knowledge-Based Bio Economy: 
http://cordis.europa.eu/fp7/kbbe/about-kbbe_en.html

Veit Kern/pixelio.de
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Klimawandel, humanitäre Krisen, Handels-

verträge oder Außenwirtschaftsbeziehun-

gen sind heute genauso mit Außenpolitik ver-

bunden wie Entwicklungshilfe oder

Sicherheitspolitik. Auch innenpolitische The-

men bestehen kaum mehr ohne Außen-

aspekte. Von Seiten der EU wird dieser Fakt

bis jetzt aber stark vernachlässigt. Einer der

Hauptziele des Vertrags von Lissabon ist des-

halb die Stärkung der Handlungsfähigkeit der

EU sowie der Kohärenz im Bereich des Au-

ßenhandelns. Eine koordinierte "europäische

Außenpolitik" soll der EU bzw. der Hohen Ver-

treterin der EU für Außen- und Sicherheitspo-

litik Ashton ermöglichen, außen- und sicher-

heitspolitische Maßnahmen der EU effizient

zu implementieren. Der Vertrag von Lissabon

sah deshalb unter anderem die Schaffung ei-

nes Europäischen Auswärtigen Dienstes

(EAD) vor. 

Vorbereitungen auf Hochtouren

Nach über einem halben Jahr Verhandlungen

und Streit haben die Außenminister der 27

EU-Staaten vergangenen Juli dem ausgehan-

delten EAD-Kompromiss zugestimmt. Dieser

basierte auf einem Vorschlag der Hohen Ver-

treterin und benötigte auch die Zustimmung

der EU-Kommission sowie die Anhörung des

EU-Parlaments.

Die Vorbereitungen laufen nun auf Hochtou-

ren. Budgetfragen müssen noch verhandelt

werden. Bis September will Ashton die wich-

tigsten Positionen besetzen. Ab Dezember

2010 soll der EAD schon seine Arbeit aufneh-

men. Aber wie wird dieser wirklich ausse-

hen?

Integraler Bestandteil des EAD sollen die bis-

herige Generaldirektion (GD) Außenbeziehun-

korrekt.  

Wo drückt der Schuh?

Realisierungskonflikte und -probleme gibt es

noch viele - etwa bei der Finanzierung. Ge-

plant ist, den EAD vom EU-Budget zu finan-

zieren. Nach hohen Anfangskosten dürften

sich einige Effizienzgewinne ergeben, die

Gesamtkosten sind aber noch unklar. Ein

Budgetbeschluss verlangt außerdem die Zu-

stimmung des EU-Parlaments.

Momentan werden außerdem Machtkämpfe

um Top-Positionen innerhalb des geplanten

Dienstes und der wichtigsten "EU-Botschaf-

ten" rund um die Welt geführt. Neben Län-

dern wie Frankreich oder Großbritannien

schauen dabei aber kleinere Länder bisher

oft durch die Finger. Ashton hat unter ande-

rem Mitte Juni schon den ersten "EU-Bot-

schafter" für die EU-Delegation in den USA

(Washington) ernannt.

gen (RELEX) und GD Entwicklung werden.

Außerdem sollen die EU-Krisenmanagement-

strukturen der Gemeinsamen Sicherheits-

und Verteidigungspolitik sowie die bereits be-

stehenden EU-Delegationen, die in "EU-Bot-

schaften" umgewandelt werden, eingebun-

den werden. 

Multi-task-EAD?

Insgesamt soll der EAD über geografische

und thematische Arbeitseinheiten verfügen,

die das gesamte Spektrum des EU-Außen-

handelns abdecken. Der neue Dienst wird al-

so wirklich einen Beginn im interdisziplinären

Außenhandeln darstellen. GD Handel, GD Er-

weiterung sowie das Europäische Amt für

Zusammenarbeit (EuropeAid) und das Euro-

päische Amt für humanitäre Hilfe (ECHO)

bleiben aber vorerst weiter unabhängig be-

stehen. Trotzdem dürfen sich aus den ge-

planten Zusammenlegungen einige Synergie-

und Kohärenzaspekte erwartet werden. Da-

bei darf aber nicht vergessen werden, dass

die meisten Beschlussfassungen innerhalb

der Gemeinsamen Außen- und Sicherheits-

politik im Vergleich zu anderen Gebieten trotz

des Lissabon-Vertrags fast immer noch ein-

stimmig erfolgen müssen. 

Der geplante EAD soll die Hohe Vertreterin

Ashton bei Ihren Aufgaben inhaltlich und ad-

ministrativ unterstützen. Jeweils ein Drittel

seiner Beamten sollen von der europäischen

Kommission und des Sekretariats des Rates

der EU sowie von den nationalen, diplomati-

schen Diensten kommen und der Hohen Ver-

treterin unterstellt sein. Bei zwei Drittel EU-

Beamten ist die oft gehörte Bezeichnung

"EU-Diplomatencorps" allerdings nicht ganz

"Europäische Außenpolitik" am Entstehen  

Der Aufbau eines Europäischen Auswärtigen Dienstes bis Dezember
2010 soll der EU eine kohärentere Außenpolitik ermöglichen. Wird ein
europäisches Diplomatencorps bald die nationalen Botschaften ablö-
sen?
Text Klaudia Feurle

Europa
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Dieser ist ermächtigt, bei gemeinsam vorhan-

denen Positionen für die EU zu sprechen so-

wie auch im Namen von EU-Ratspräsident

Herman Van Rompuy oder EU-Kommissions-

Präsident José Manuel Barroso das Wort zu

ergreifen. 

Bezüglich Umwandlung von EU-Delegationen

in "EU-Botschaften" ist es sehr wahrschein-

lich, dass es noch für viele Jahre ein Nebenei-

nander von nationalen Botschaften und "EU-

Botschaften" geben wird. Sicher ist auf jeden

Fall, dass hier noch enorme Umstrukturie-

rungsprozesse anstehen.  

Eine andere Problematik ergibt sich aus dem

Fakt, dass der EAD eine von Kommission und

Rat unabhängige Institution werden soll. Zwei

Drittel EU-Beamten im geplanten EAD lassen

allerdings eher auf eine EU-Dominanz inner-

halb des Dienstes schließen. Wie sich dies in

der Realität auswirkt, muss aber erst noch ge-

sehen werden. 

phie eine wichtige Rolle spielen. Es geht nicht

nur um große Mitgliedstaaten versus kleine

Mitgliedstaaten. Es geht auch um vorhande-

ne, historische Bande und Beziehungen der

27 einzelnen Staaten mit bestimmten Regio-

nen in der Welt. Diese Differenzen sind zum

Teil sehr bedeutend und werden nicht einfach

so verschwinden.

Fakt ist aber heute ebenso, dass ein einziges

EU-Mitgliedsland die Agenda der Weltpolitik

alleine nicht mehr wirklich entscheidend be-

einflussen und verändern kann. In Anbetracht

einer quasi grenzenlosen Globalisierung, der

neu aufstrebenden (Wirtschafts-)Mächte und

der immer internationaleren Probleme und

Konflikte haben wir also nicht wirklich eine

Wahl. Um in der Welt unsere Interessen ver-

treten zu können und um ernst genommen zu

werden, müssen wir eine starke, einheitli-

che und interdisziplinäre EU-Außenpolitik

schaffen.   <<

Hoffnung ‚Brusselisation'

Ob mit dem EAD wirklich der Beginn einer

neuen Dynamik in der gemeinsamen EU-Au-

ßenpolitik realisiert wird, ist zu bezweifeln. 

Laut einer Studie der Bertelsmann Stiftung

gibt es dafür noch zu viele unterschiedliche In-

teressen und Positionen innerhalb der EU. Es

bleibe allerdings die Hoffnung, dass der ge-

plante EAD eine starke Sozialisierungsstruk-

tur erreichen wird (auch ‚Brusselisation'  ge-

nannt), dass Kommissionsbeamten, Beamten

des Rates sowie nationale Diplomaten ge-

zwungen werden mit dem EAD unter einem

Dach zusammenzuarbeiten, und dass so die

heute noch so gravierenden Differenzen und

die Frage woher jemand kommt und wem je-

mand loyal ist, langfristig überwunden wird

und mit der Zeit ein europäischer ‚esprit de

corps' entsteht. 

Für die nächste Zeit aber wird die Fähigkeit

der EU, in internationalen Angelegenheiten

als einheitlicher Akteur zu agieren und aufzu-

treten, vor allem weiter davon abhängen ob

der Rat fähig ist einheitliche Entscheidungen

zu treffen. 

History matters

Die EU hat mit dem Aufbau eines EAD eine

historische Entscheidung getroffen und einen

wichtigen Grundstein in Richtung einheitliche,

europäische Außenpolitik gelegt. Das Aufbau-

en von Institutionen braucht allerdings Zeit.  

Die größte Herausforderung wird auf abseh-

bare Zeit das Finden eines Konsensus und

Kompromiss zwischen den 27 unterschiedli-

chen Interessen sein. Fakt ist, dass in der Au-

ßenpolitik vor allem Geschichte und Geogra-

Catherine Ashton - Blick in die Zukunft?

Europäische Union, 2010
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Whereas, some environmental issu-
es like climate change enjoy global

media attention, others are not so present
in public discussions. Water scarcity, for
example, rarely appears in the media. Ac-
cording to the Food and Agriculture Or-
ganization of the United Nations (FAO),
1.8 billion people will suffer from absolute
water scarcity and two-thirds of the world
population will be confronted with stress
conditions in 2025. Today the most af-
fected regions are in Africa (South Africa,
Maghreb) and in parts of Asia (China, In-

the necessity for immediate measures to
meet the challenge of decreasing supply
and increasing demand. 

European Problems 

The problem of scarcity and droughts is
particularly evident in countries of sout-
hern European, such as Spain, Italy or
Greece which show permanent scarcity
across whole river basins. Cyprus and
Malta even report permanent scarcity in
the whole country during summer. The in-

dia). In India, for instance, the gap bet-
ween water current supply and projected
demand will double in 2030 due to increa-
sed agricultural demand. 

European Concerns

In comparison to these regions, the situa-
tion in Europe seems to be unproblematic
at the moment. However, water scarcity
as well as draughts concern already some
areas in Europe. A report of the European
Commission, published in May, identifies

Europa

Europe Under Water Stress

Water scarcity is a threat in Africa and Asia. However, it would be wrong to think that
it is exclusive to these regions. Europe will be affected as well.
Text Thomas Tödtling

Kurt-Michel/pixelio.de
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creasing demand of agriculture as well as
industry and inefficient water supply infra-
structure are often responsible for this de-
velopment. In some cases, like France or
Spain, 30% of the water is lost due to poor
supply networks. Another problem is tour-
ism, for instance, in Spain where golf cour-
ses consume enormous quantities of wa-
ter for irrigation purposes during the dry
period. According to a report of the WWF,
a Spanish 18-hole golf course requires an-
nually 700000 cubic metre of water. With
the same amount it is possible to ensure
the water supply of a city with 15000 inha-
bitants for a whole year.      

Beside these regions, there are other are-
as in Europe which traditionally have not
faced problems with regard to their water
supply. The Czech Republic, France and
Belgium are confronted with over-exploi-
ted aquifers and consequently, have to ex-
pect further problems in the near future.  

European Solutions

In June EU environmental ministers
agreed to enhance their cooperation in
combating water scarcity at their meeting
in Luxemburg. Moreover, the European
Commission proposes several measures

to solve the problem, for instance, to ame-
liorate water efficiency in agriculture or
supply infrastructure. These suggestions
further encompass the improvement of
water efficiency, an early warning system
on droughts, support for water-efficient
technologies or the development of awa-
reness among the European population
for the necessity of saving water. 

In respect of water-saving, consumers
should be encouraged to take into ac-
count water efficiency of products. Labels
and information about water- intensive
products can support this awareness buil-
ding process. Furthermore, behavioral
change plays a significant role because
changes in showering times or tap use
can lead to enormous savings of water. 

Additionally, the Commission sees a po-
tential to stimulate the development of
environment-friendly and water-saving
products by increasing green public procu-
rement.   

The European Union identified the chal-
lenge. However, it is necessary to take po-
litical action if Europe wants to ensure a
future without water scarcity. <<
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Durch die neue Botschaft in Baku ist

Österreich nun diplomatisch vollwertig

in der Region vertreten. Spindelegger beton-

te, ihn freue es besonders "dass diese stra-

tegische Neuorientierung in unserem Vertre-

tungsnetz trotz Sparprogramm umgesetzt

werden konnte".

Die Schwarzmeer- und Kaukasusregion ge-

winnt als Schnittstelle zwischen Europa,

dem Mittleren Osten, Asien und Russland

politisch und wirtschaftlich zunehmend an

Bedeutung.  Das Ziel sei, Österreich in die-

ser Zukunftsregion stärker auf die politische,

wirtschaftliche und kulturelle Landkarte zu

setzen. Mit der doppelten Eröffnung - Öster-

reichische Botschaft und Österreich-Biblio-

thek - wurden konkrete Schritte hierfür ge-

setzt. Die Österreich-Bibliothek in Baku ist

an die Universität angegliedert und verfügt

über mehr als 2000 Bücher, DVDs und CDs,

die den aserbaidschanischen Studierenden

die deutsche Sprache sowie österreichische

Literatur, Landeskunde und Geschichte nä-

herbringen wird. 

Vertiefung der Wirtschaftsbeziehungen

Das Interesse an einer Intensivierung der bi-

lateralen Beziehungen ist über die Jahre ge-

wachsen. Der aserbaidschanische Botschaf-

ter  in Österreich Fuad Ismayilov sagte in

einem Interview mit der Zeitung Trend, dass

der Focus insbesondere auf Tourismus, In-

frastruktur, Stadtplanung und Erneuerbaren

Energien liegt. Hierfür sei Österreich ein ver-

lässlicher Partner. 

Im Bereich Tourismus gibt es schon länger

eine Kooperation zwischen dem Tourismus-

institut Aserbaidschan und der Donauuniver-

sität Krems, um Tourismusmangager aus zu

bilden. Aber auch für die Entwicklung des

Wintertourismus in der Region Gusar ist Ös-

terreichs Expertise sehr gefragt.  

Ebenso im Blickfeld der neuen Botschaft

steht die Gaspipeline Nabucco.  Die Gaskri-

se zeigte die Notwendigkeit den Supply und

die Transportrouten zu diversifizieren.  Man

sich erhofft durch dieses Projekt die Bezie-

hungen Aserbaidschans mit der EU zu stär-

ken.  <<

Neues Basislager

"Wir schaffen damit ein Basislager für die

Österreicher in der Region", so Außenminis-

ter Michael Spindelegger anlässlich der Er-

öffnung der Österreichischen Botschaft und

der Österreich-Bibliothek in Baku in Anwe-

senheit des aserbaidschanischen Vize-Au-

ßenministers, des Wirtschaftsministers

Reinhold Mitterlehner sowie rund 40 öster-

reichischen Wirtschaftstreibenden und Jour-

nalisten. 

Die Schwarzmeer- und Kaukasusregion ist

mit der letzten EU-Erweiterung zu einer

Nachbarregion der Europäischen Union ge-

worden. Stabilität und Sicherheit in dieser

Region sind daher von hohem Interesse. Ös-

terreich will gemeinsam mit seinen Partnern

einen Beitrag dazu leisten. Dazu gilt die Re-

gion als ein besonderer Wachstumspol. Die

Botschaft soll dabei auch Starthilfe für die

Wirtschaft leisten. 

Neue Botschaft in Baku
Am 23. Juni 2010 eröffnete Außenminister Spindelegger die neue
Botschaft in Aserbaidschan. Und stärkt damit die politischen und
wirtschaftlichen Beziehungen der beiden Länder. 
Text Irina J. Beikert

GLOBAL VIEW  2/2010

Der österreichische Außenminister Mi-
chael Spindelegger (2.v.l.) eröffnete am
Mittwoch, 23. Juni 2010, gemeinsam
mit Botschafterin Sylvia Meier-Kajbic
(l.) und dem Vize-Außenminister Aser-
baidschans Khalaf Khalafov (2.v.r.) die
neue österreichische Botschaft in Baku.
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Aus dem Außenpolitischen Bericht

2009, welcher am 20. Juli von Dr. Micha-

el Spindelegger dem Ministerrat präsentiert

wurde, geht deutlich hervor, wie wichtig der

Beitrag der österreichischen Außenpolitik in

der internationalen Gemeinschaft ist. Die Ar-

beit Österreichs im UN-Sicherheitsrat und

das 30-jährige Bestehen des UN-Amtssitzes

Wien genauso hervorgehoben, wie die klas-

sischen Themen der österreichischen Au-

ßenpolitik,- etwa der Donau- und Schwarz-

meerraum - worin ebenfalls Fortschritte

verzeichnet wurden.  Auf europäischer Ebe-

ne wurde über die 15-jährige EU-Mitglied-

schaft eine positive Bilanz gezogen.

Im UN-Sicherheitsrat hat Österreich sein Au-

genmerk auf internationales Recht gelegt

und dessen Verbindlichkeit betont. Ein be-

sonderer Schwerpunkt war die Verbesserung

des Schutzes von Zivilisten in bewaffneten

Konflikten. Mit der einstimmigen Annahme

der UN-Resolution 1894 während des öster-

reichischen Vorsitzes im Sicherheitsrat im

November 2009 konnten ansehnliche Fort-

sondern auch Teil der europäischen Identi-

tät. Im Rahmen einer aktiven Nachbar-

schaftspolitik soll ein weiterer Fokus auf die

Schwarzmeerregion als Zukunftsregion

Europas gelegt werden, um ihr großes wirt-

schaftliches, menschliches und kulturelles

Potential zu nutzen. 

Ein weiterer wichtiger Aufgabenbereich ist

die Entwicklungszusammenarbeit (EZA).

Österreich engagiert sich weltweit für die

Verringerung von Leid und Armut. Die ver-

stärkte Zusammenarbeit aller beteiligten

Ressorts ist dabei wichtig, denn EZA sei

"die Verantwortung der gesamten Bundes-

regierung", so Minister Spindelegger. 

Abschließend kann festgehalten werden,

dass Österreich nicht nur eine aktive und

wichtige Rolle innerhalb der internationalen

Gemeinschaft und der EU eingenommen

hat, sondern auch in der direkten Nachbar-

schaft Akzente setzen konnte und weiterhin

setzen wird, so die Schwerpunktsetzung 

für die nächsten Jahre, welche ebenso 

im Außenpolitischen Bericht 2009 vorge-

stellt wurden.   <<

schritte in diesem Bereich erreicht werden. 

Als gravierendes Problem wurde die weiter-

hin bestehende EU-Skepsis im Land aufge-

zeigt. Das wirksamste Mittel gegen diese sei

ein "offener und ehrlicher Dialog", was aus

Bürgerbefragungen klar hervorging. Von die-

sen Erfahrungen ausgehend, sei am Europa-

tag 2009 der Bundesregierung ein Maßnah-

menpaket zum Europadialog in Österreich

präsentiert worden, welches die Basis für

weitere Bemühungen in diesem Bereich dar-

stellen soll. 

Zur Schwerpunktsetzung der Außenpolitik

wurde, die Anfang 2009 gemeinsam mit Ru-

mänien initiierte, Donauraumstrategie her-

vorgehoben, welche eine noch engere Zu-

sammenarbeit in dieser wichtigen Region

bringen soll. Aus dieser Initiative ist ein euro-

päisches Kernprojekt geworden. Der Donau-

raum ist gerade für Österreich ein wichtiger

Bereich auf wirtschaftlicher und politischer

Ebene und die Donau ist weiters nicht nur ein

Symbol des zusammenwachsenden Europa,

Österreichs Beitrag essentiell
Außenminister Dr. Michael Spindelegger präsentierte den "Außenpolitischen Bericht 2009". Der Bei-
trag Österreichs auf der internationalen Bühne ist weltweit gefragt. 
Text Michael Klampfl

AM Spindelegger spricht vor dem UN-Sicherheitsrat.

Der Außenpolitische Bericht 2009 ist in elektro-

nischer Form auf der Webseite des Bundesmi-

nisteriums für europäische und internationale

Angelegenheiten (www.bmeia.gv.at) abrufbar

und kann unentgeltlich in Buchform - ebenfalls

beim Bundesministerium für europäische und in-

ternationale Angelegenheiten - bestellt werden 
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Friedensunterstützende Missionen bzw.

humanitäre Hilfseinsätze sind keines-

wegs eine Erfindung unserer Zeit, sondern

erfolgen bereits seit Beginn des 19. Jahrhun-

derts mit entsprechender Regelmäßigkeit,

wobei primär wirtschaftliche und politische

Eigeninteressen im Vordergrund standen.

Gerade den maritimen Kräften Österreich(-

Ungarns) fiel bei diesen internationalen

Machtdemonstrationen stets eine überaus

entscheidende Rolle zu (z.B. 1840 im Liba-

non, 1860 und 1897/98 Kreta, etc.). 1878 soll-

ten die im Hegemonialbereich des Osmani-

schen Reich aufschwellenden Aufstände

schließlich - gemäß den Beschlüssen des

Berliner Kongresses - auch zur Okkupation

von Bosnien und der Herzegowina durch die

österreichisch-ungarische Armee führen. 

Humanitäre Einsätze

Neben diesen Missionen galten die Interven-

tionen jedoch auch dem Schutz der eigenen

Staatsangehörigen bzw. der diplomatischen

Vertretungen (Peking 1900, "Boxeraufstand").

Humanitäre Hilfseinsätze waren damals kei-

neswegs die Regel, dennoch versuchte gera-

de das (militär-)medizinische Personal im

Rahmen der internationalen Einsätze auch

immer wieder der teilweise von großer Not

betroffenen Zivilbevölkerung zu helfen (u. a.

auf Kreta 1897/98 bzw. in Albanien 1913).

Seit Beginn der Mitgliedschaft bei den Ver-

einten Nationen im Jahre 1955 bildet die Teil-

Neue Herausforderungen

Gleichzeitig wurde aber auch das Engage-

ment im Rahmen der zivil-militärische Koope-

ration (CIMIC) verstärkt. 

Neben der Entsendung von einzelnen Trup-

penkontingenten zu den "klassischen" Frie-

densmissionen (z. B. AUSBATT/ UNDOF)

wird es daher auch in Zukunft für Österreich

die Aufgabe sein, sich mit ausgesuchtem

Personal an den jeweiligen Operationen der

Vereinten Nationen, der OSZE, der NATO-

Partnerschaft für den Frieden (PfP) bzw. der

Europäischen Union zu beteiligen.

Die für die erfolgreiche Aufgabenerfüllung er-

forderliche ständige und rasche Verfügbarkeit

von Kräften für internationale Einsätze in den

unterschiedlichsten Konfliktintensitäten so-

wie unter den verschiedensten topografi-

schen und klimatischen Bedingungen und

die verstärkte multinationale Zusammenset-

zung werden jedoch auch künftig eine hohes

Maß an qualitativer Ausbildung sowie einen

hohen qualitativen Standard bei der Ausrüs-

tung und Ausstattung erfordern, um so wie

bisher im Ausland "Schutz & Hilfe" leisten zu

können.  <<

nahme an friedenssichernden Maßnahmen

für Österreich eine überaus zentrale Aufgabe

seiner Außen-, Sicherheits- und Verteidi-

gungspolitik, wobei erst im Jahre 1960 - vor

50 Jahren - Soldaten1 des Österreichischen

Bundesheeres erstmals an einem Auslands-

einsatz im Rahmen der Vereinten Nationen

teilnehmen sollten (ONUC/ Kongo).

Internationales Krisenmanagement

Inzwischen beteiligt sich Österreich weltweit

am internationalen Krisenmanagement, in

Form friedensunterstützender Auslandsein-

sätze, vor allem aber auch in Form humanitä-

rer Katastrophenhilfseinsätze. Die Auswei-

tung der Teilnahme an Friedensoperationen

erfolgte schrittweise - vom Feldspital 1960

über die Entsendung von Exekutivbeamten

1964 und Militärbeobachtern 1967 bis hin zu

den Bataillonen auf Zypern bzw. am Golan ab

1972/73 bzw. 1974. Neben der Quantität hat

sich im Laufe der Jahre vor allem jedoch

auch die Qualität der Auslandseinsätze selbst

stark verändert. So vollzog sich gerade in den

letzten Jahrzehnten mehr und mehr ein Wan-

del von Einsätzen des traditionellen Peace-

keeping im Rahmen der Vereinten Nationen

über Beobachtungsmissionen im Rahmen

der OSZE hin zu Einsätzen der Krisenbewälti-

gung einschließlich Friedensschaffender

Maßnahmen sowie der militärischen Bera-

tung und Unterstützung.

Österreich
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Schutz und Hilfe

Das Heeresgeschichtliche Museum zeigt die Geschichte
der österreichischen Auslandeinsätze
Text HGM

Austellungsansicht

HGM
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In den Schlagzeilen taucht Nordkorea im-

mer wieder als "Schurkenstaat", als Bedro-

hung und als irrationaler Akteur auf, der das

Ende der bipolaren Welt nicht verkraftet hat.

Der Politologe Karl H. Stingeder versucht in

seinem Buch zu zeigen, dass diese

Zuschreibungen mehr über die

Wahrnehmung des Regimes durch

den Rest der Welt aussagen, als

über dessen eigentlichen Charak-

ter.

Hört man heute von Nordkorea

geht es meist um Atomwaffen, Un-

berechenbarkeit und Totalitaris-

mus. Auch die zentrale Frage in

"Die Causa Nordkorea" geht in die-

se Richtung und findet sich bereits

im Untertitel des Buches: "Wie be-

rechenbar ist das totalitäre und iso-

lationistische Regime wirklich?" Die

wechselhafte Verhandlungsbereit-

schaft und die nordkoreanischen

Bekundung Atomwaffen zu entwi-

ckeln und zu besitzen, sind laut

Stingeder Teil eines Kalküls: Durch

geschicktes Abwägen von Zuge-

ständnissen und Drohungen in ei-

ner prekären geopolitischen Situati-

on zwischen dem demokratischen

Süden, seiner Schutzmacht USA

und der eigenen Schutzmacht Chi-

na nicht das Gesicht verlieren und aus einer

Position der Schwäche das Maximum he-

rausholen.  Insofern kann das Dilemma auf

der koreanischen Halbinsel durch die neo-

realistische Brille der Abschreckungstheorie

betrachtet werden. Stingeder gesteht dieser

Denkschule auch Erklärungspotential zu,

sieht aber eine zentrale Dimension des Kon-

fliktes nicht berücksichtigt. Erst wenn man

innenpolitische Entscheidungsfindungspro-

zesse in das Modell mit einbezieht, ergibt

sich ein vollständiges Bild.

bäudes und dessen Auswirkungen auf die

Realpolitik. Die historische Dimension des

Konflikts wird hingegen nur kurz behandelt.

Erst gegen Ende werden die Entwicklungen

rund um den Koreakrieg reflektiert. Die

Deutlichkeit mit der Stingeder seine

eigenen Annahmen sprachlich her-

vorhebt ist ein weiterer Kritikpunkt.

Stellenweise ist das mühsam zu le-

sen, bringt aber Klarheit darüber,

wann eigene Standpunkte vertreten

werden und wann Ansichten ande-

rer Autoren übernommen werden.

Überhaupt setzt das Buch hohe

Standards beim behutsamen Um-

gang mit Quellen und Meinungen.

Denn dadurch, dass Nordkorea be-

müht ist so wenig Information wie

möglich nach außen dringen zu las-

sen, ist auch die Quellenlage eher

bescheiden. Dieser Umstand wird in

"Die Causa Nordkorea" gleich zu Be-

ginn problematisiert. Der Leser ist

sich jeder Zeit darüber im Klaren, an

welchen Stellen spekuliert wird und

wann gesicherte Fakten genannt

werden. 

Am Ende präsentiert Stingeder ne-

ben seinem Fazit auch einen geopo-

litischen Ausblick, der - ebenso wie

die zahlreichen Gedankenexperi-

mente zu hypothetischen Konflikteskalatio-

nen - zum Nachdenken anregt. "Die Causa

Nordkorea" ist eine gelungene Analyse, die

ein wenig Vorwissen zu Region und politik-

wissenschaftlicher Theorie fordert, dafür

aber neue Erkenntnisse und Sichtweisen er-

öffnet. Eine englische Übersetzung des Bu-

ches wird voraussichtlich im Sommer 2010

ebenfalls im Tectum Verlag erscheinen.  <<

Die medial vermittelte Irrationalität ist bei nä-

herer Betrachtung der handlungsleitenden

Entscheidungen und deren ideologischen

Fundament nicht gegeben. Sowohl für die

Innen-, als auch für die Außenwirkung des

Regimes ist die "Juche-Ideologie" grundle-

gend. Von Staatsgründer Kim Il-Sung entwi-

ckelt und propagiert legitimiert sie den auto-

ritären Führungsstil durch die Allwissenheit

des Führers und stellt Korea ins Zentrum der

Welt. Nicht nur die Vereinigung mit Südko-

rea ist aus dieser Ideologie abgeleitet, son-

dern auch die Abschottung des Landes ge-

genüber externen Einflüssen und die

Selbstbehauptung als starke Nation. "Die

Causa Nordkorea" gibt eine umfassende Ein-

führung in die Grundlagen des Theoriege-

Die Spur der "Causa Nordkorea" - Analyse eines
politischen Hot Spots

Buch-Rezension: Die Causa Nordkorea (Tectum Verlag)
Text Felix Reiterer
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Rund 100 Öl- und Tusche-Bilder, eine

repräsentative Auswahl an Plakaten und

ein Modell des Juche-Turms, des Wahrzei-

chens von Pyongyang, ergänzt durch Archi-

tekturzeichnungen und Fotos werden prä-

sentiert. Die Schau im MAK wurde in

Kooperation mit der Korean Art Gallery und

der Paektusan Academy of Architecture vor-

bereitet.

Zum ersten Mal auch werden 16 Porträts der

beiden höchsten Führungspersonen Kim Il

Sung und Kim Jong Il gezeigt.

Die Bedeutung der Ausstellung wird dem

Museumsbesucher durch erhöhte Sicher-

heitsvorkehrungen vermittelt. Es geht durch

den Metalldetektor, wie am Flughafen.

Handtasche, Handy, Fotoapparat und das

Börserl müssen draußen bleiben. Die Por-

traits von Kim Jong Il und Kim Il Sung wer-

den nochmals separat abgegrenzt und be-

wacht - der Mona Lisa darf man näher

kommen. Allerdings hat das Gemälde von

DaVinci einen unbestrittenen Wert, hier hin-

gegen sind die Künstler absolut Unbekannte

und der Wert der Bilder auf dem freien

Kunstmarkt kaum messbar.

mungen der letzten 50 Jahre existieren hier

nicht, fließen nicht in die die künstlerische

Reflexion mit ein. Die Zeit steht einfach still.

Vergebens sucht der Betrachter nach Anzei-

chen der Modere oder dem modernen Le-

ben. Egal, ob aus dem Jahre 1978 oder 2010

alles bleibt gleich.  Das wirkt beklemmend

und zersetzt jedweden noch so subtilen oder

intendierten Ansatz von Propaganda.  <<

Die Ausstellung ist nicht unumstritten, han-

delt es sich doch eindeutig um Propaganda-

kunst eines diktatorischen Regimes. Genau

darin liegt aber der Reiz für den Betrachter.

Denn der Inhalt der Bilder und ihr Stil sind

berechenbar. Man bekommt das was man

erwartet, eben Kunst aus einem seit Jahr-

zehnten abgeschotteten Land. 

Wie sehr Nordkorea von der Außenwelt ab-

geschnitten ist, spielgelt sich demnach in

der Kunst wider. Die vielfältigen Kunstströ-

Kunst und Architektur aus Nordkorea

Unter dem Titel "Blumen für Kim Il Sung" zeigt das Museum für Angewandte Kunst in Wien
erstmals Werke aus Nordkorea.
Text Irina J. Beikert

Der Tag dämmert,1978
Kim Yong Gu
©Korean Art Gallery Pyongyang 

Frühmorgens, 2010
Ri Tong Gon
© Korean Art Gallery, Pyongyang

Blumen für Kim Il Sung. Kunst und Architektur aus der Demokratischen Volksrepu-
blik Korea, MAK-Ausstellungshalle, Ausstellungsansicht, 2010
© Wolfgang Woessner/MAK
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Zunächst unabhängig von einander plan-

ten das AFA-WIEN wie auch die Studie-

rendeninitiative der Diplomatischen Akade-

mie Wien, die fruchtbaren Ereignisse in Haiti

in ihr Veranstaltungsprogramm aufzuneh-

men. Es sollte jedoch nicht bei bloßen Infor-

mations- oder Vortragsveranstaltungen blei-

ben, die außer "Awairness Raising" den

Betroffenen vor Ort kaum helfen würden.

Unter dem Vorsitz von Marc E. Melich initiier-

te das Team des AFA in Wien als erste Akti-

on, die im neuen Büro des AFA-WIEN in der

Stallburg geplant wurde, eine Spenden-

sammlung unter den Mitgliedern des AFA. 

Sorgsame Auswahl der Spendenempfän-

ger

Die Empfänger der Spenden wurden von Be-

ginn an sorgsam in Konsultation mit der Ho-

norarkonsulin der Republik Haiti in Öster-

reich, Marie Yolande Dreihann-Holenia,

ausgewählt. Als Jugendorganisation war es

dem AFA-WIEN wichtig, dass die Einnahmen

den betroffenen Kindern zu gute kommen.

So wurde für den Verein "Unsere kleinen Brü-

der und Schwester" entschieden, der seit

1988 in Haiti aktiv ist. Es handelt sich um ei-

ne Organisation zur Unterstützung von Wai-

ligten sich in Folge an der Umsetzung,  so

u.a. der Aumayer Druck und Verlag, Die Fur-

che und der Kurier.at oder "Mister Button".

Wie oben erwähnt unerstützten das Projekt

weiters zahlreiche Botschaften in Wien,

Eventtechnik.at, die OPEC bis hin zu nam-

haften Institutionen im Kulturbereich, wie

die Wiener Philharmoniker oder das Staats-

opernballett.

Charity Abend zum Abschluss

Die Abschlussveranstaltung in kulinarischer

Vielfalt und mit künstlerischen Darbietungen

am 30. April 2010 in der Diplomatischen Aka-

demie Wien wurde somit zum Höhepunkt

der Aktion. Ein Charity-Abend, der laut dem

Direktor der Akademie, StS a. D. Bot. Dr.

Hans Winkler, eine Veranstaltung war, die "in

der langjährigen Geschichte der Akademie in

dieser Form noch nie stattgefunden hat". Am

Ende der Aktion konnten 5500.- Euro dem

Direktor des Vereins "Unsere kleinen Brüder

und Schwestern", Wolfgang Martinek, für

die Waisenkinder in Haiti übergeben wer-

den.<<

senkindern in Haiti. Zu dem Kinderdorf gehö-

ren ein Krankenhaus, eine Schule und Wohn-

häuser. Aufgrund des Erdbebens, wurden die

Einrichtungen fast zur Gänze zerstört. Herr

Rick Frenchette, Leiter der Organisation in

Haiti, hat am 26. Jänner 2010 berichtet, dass

bis dahin drei Teammitglieder umgekommen

sind. Ungefähr 20% des Teams waren zu die-

ser Zeit verschollen. Ein weiteres wichtiges

Kriterium für die Auswahl war, dass weder

der Verein "Unsere kleinen Brüder und

Schwester" noch das AFA-WIEN irgendwel-

che Nebenkosten für Verwaltung und derglei-

chen berechnen.

Zusammenarbeit mit der Diplomatischen

Akademie

Emiliano Reyes von der Studierendeninitiati-

ve der Diplomatischen Akademie Wien be-

gann in unermüdlichen Einsatz mit den Pla-

nungen für einen Charity-Abend im Festsaal

der Akademie in Einbeziehung zahlreicher

Botschaften in Wien sowie Künstlern aus un-

terschiedlichen Bereichen. Um die Synergien

zu nützen wurden diese beiden Initiativen

kombiniert und es entstand eine enge Zu-

sammenarbeit beider Protagonisten. Zahlrei-

che Unternehmen und Organisationen betei-

AFA hilft Haiti
Gleich unmittelbar nach dem schrecklichen Erdbeben in Haiti startete das Akademische Forum für Au-
ßenpolitik - Wien (AFA-WIEN) eine Spendenaktion zu Gunsten der Opfer. Ein Bericht über das Projekt
"AFA-HILFT HAITI" Text AFA 

ÖGAVN/AFA
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Auftritt des Staatsopernballetts in der
Diplomatischen Akademie
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Der Ende Jänner 2010 von Außenminis-

ter Michael Spindelegger und ÖGAVN-

Präsident Wolfgang Schüssel eröffnete neue

Clubraum der ÖGAVN in der Wiener Stallburg

war eine der wesentlichen Voraussetzungen

für den Ausbau der Aktivitäten der ÖGAVN.

Seit Februar ist der Club für die Mitglieder

und Interessenten der ÖGAVN jeden Mitt-

woch um die Mittagszeit geöffnet - als Stätte

der Begegnung und der Information über in-

ternationale Themen. Fast jede Woche refe-

rieren Gäste aus den unterschiedlichsten Po-

litikbereichen im Rahmen des sog.

"Internationalen Clubs". Neben heimischen

Experten konnte die ÖGAVN internationale

Gäste wie den Vorsitzender der Münchner Si-

cherheitskonferenz Wolfgang Ischinger, die

Leiterin der internationalen Mission unter der

Ägide der EU für die Ermittlung der Umstän-

de des Georgien-Konflikts 2008 Heidi Tagliavi-

ni oder Josef Janning von der Bertelsmann

Stiftung willkommen heißen.

UN-Generalsekretär Ban Ki-moon zu Gast 

Neben den wöchentlichen Clubveranstaltun-

gen findet einmal im Monat eine Großveran-

staltung im Parlament oder anderen Austra-

gungsorten statt, wie etwa mit den

Außenministern der Slowakei, Sloweniens

nales Symposium für Studierende zum The-

ma "Korruption und ihre Bekämpfung als glo-

bale Herausforderung".  Das International In-

stitute for Applied System Analysis (IIASA)

war mit einer Veranstaltung zum Klimawan-

del ebenso präsent wie der Harvard Club of

Austria mit einem Vortrag zur Datenspeiche-

rung im Internet.

Jugend

Besonderen Wert legt die ÖGAVN auf die Ju-

gendarbeit. Schon seit 1991 organisiert das

unabhängige "Akademische Forum für Au-

ßenpolitik (AFA)" als Jugend- und Studieren-

denorganisation der ÖGAVN eine Fülle an Ak-

tivitäten zu den unterschiedlichsten Themen

in einer Vielzahl an Veranstaltungsformen.

Seit März 2010 können die Debattierclubs

des AFA in Wien wie auch die regelmäßigen

AFA-WIEN-Clubabende nun ebenfalls in den

neuen Clubräumlichkeiten stattfinden. Im

Mai 2010 war der ÖGAVN-Club für die Ab-

schlussveranstaltung der diesjährigen Vienna

School's Model United Nations (VSMUN) mit

rund 150 Schülerinnen und Schüler geöffnet.

<<

oder Brasiliens. Der Generalsekretär der Or-

ganisation der Islamischen Konferenz war

ebenso zu Gast wie Friedensnobelpreisträge-

rin Shirin Ebadi.

Highlight der ersten Jahreshälfte war der Vor-

trag des UN-Generalsekretärs Ban Ki-moon

im historischen Sitzungssaal des Parlaments

mit etwa 1000 Teilnehmern sowie ein Veran-

staltungstag zum Thema "15 Jahre EU-Mit-

gliedschaft Österreichs" mit Workshops im

Palais Epstein und einer Festveranstaltung

im Parlament mit dem früheren deutschen

Außenminister Klaus Kinkel, Altbundeskanz-

ler Franz Vranitzky sowie dem früheren Vize-

kanzler Erhard Busek und Außenminister Mi-

chael Spindelegger.

ÖGAVN als Kooperationspartner

Neben den von der ÖGAVN selbst initiierten

Veranstaltungen kooperiert die ÖGAVN mit

anderen Organisationen wie der Diplomati-

schen Akademie Wien. Der Clubraum der

ÖGAVN steht darüber hinaus für ausgewähl-

te Veranstaltungen anderer Institutionen zur

Verfügung. So hat das Außenministerium ei-

ne Veranstaltung zur Rolle der Zivilgesell-

schaft in heiklen Situationen abgehalten, die

Universität Wien veranstaltete ein internatio-

Mit fast 50 Veranstaltungen und Aktivitäten kann die Österreichische Gesellschaft für Außenpolitik und die
Vereinten Nationen (ÖGAVN) auf eine besonders aktive erste Jahreshälfte 2010 zurückblicken.
Text ÖGAVN

Außenpolitik in der Wiener Stallburg

Österreichische Gesellschaft für
Außenpolitik und die Vereinten Nationen
(ÖGAVN)
Hofburg/Stallburg
Reitschulg. 2/2. OG
A-1010  WIEN

E: office@oegavn.org
W: http://www.una-austria.org

Die Mitgliedschaft in der ÖGAVN (bzw.
bis zum 35. Lebensjahr im AFA) steht al-
len Interessierten offen!

"Internationaler Club" mit Bot. Tagliavini und BM a.D. Plassnik im April 2010



Während Österreichs Diplomaten

als nicht-ständiges Mitglied im UN-
Sicherheitsrat in New York vertreten sind,
bereitet sich Österreichs Jugend schon
bereits auf die nächste Periode vor. In so
genannten "Model United Nations (MUNs)"
werden seit vielen Jahrzehnten in aller
Welt Verhandlungen von Gremien der Ver-
einten Nationen zu Übungszwecken simu-
liert. Jugendliche schlüpfen hierbei in die
Rolle von Diplomaten und haben die Auf-
gabe, ein von ihnen ausgewähltes Land in
dem entsprechenden simulierten Gremi-
um zu vertreten. Es geht darum, das Land
möglichst authentisch, d.h. die jeweilige
Regierungsposition zu vertreten. Damit
müssen sich die Delegierten eingehend
mit ihren jeweiligen Ländern befassen,
sich in die Interessen und die Weltan-
schauungen hineinversetzen. Offizielles
Ziel ist die Ausarbeitung von Resolutionen.
Viel wichtiger ist aber, dass durch die Teil-
nahme wertvolle Qualifikationen für die
spätere Karriere gesammelt, Freundschaf-
ten in aller Welt gebildet und das Verständ-
nis für die Funktionsweise der Vereinten
Nationen gefördert werden können.

VIMUN - ein traditionelles Großereignis

Seit 1995 ist das AFA für die Organisation
solcher Konferenzen in Österreich verant-
wortlich und veranstaltet seither alljährlich
die "Vienna International Model United Na-
tions (VIMUN)" für rund 250 Studierende
und Jungakademiker von 18 bis 35 Jahren
aus aller Welt. Die VIMUN 2010  fand von
1. bis 5. August wieder in der Wiener
UNO-City statt. "Die VIMUN zählt zu den
anerkanntesten Konferenzen dieser Art
weltweit, nicht zuletzt da sie gewisserma-
ßen am "Originalschauplatz" stattfindet
sondern auch weil das AFA für die Dele-

Zurück in die Vergangenheit

Abschluss des heurigen "MUN-Jahres"
wird eine Simulation vergangener Sitzun-
gen des Sicherheitsrats sein. Ins Leben
gerufen erstmals im Jahr 2007 von AFA-
Vizepräsident Gregor Waldhauser, wird die
"Vienna International Historic Model Uni-
ted Nations (HISTOMUN)" von 18. bis 21.
Oktober 2010 an der Webster University
Vienna stattfinden. In einer Art Zeitreise
werden sich die Delegierten zurückbewe-
gen in die Jahre 1967, 1982, 1994 und
2001 und die damaligen Entwicklungen in
Israel, Falkland, Ruanda und Afghanistan
behandeln. Bei der HISTOMUN  werden
sich die Delegierten nicht nur auf die je-
weiligen Länderpositionen vorbereiten. Es
gilt auch, alles Wissen über die Regionen
nach dem gesetzten Stichtag auszublen-
den. Am Ende wird interessant sein, in-
wiefern sich die verhandelten Resolutio-
nen mit den "echten" Resolutionen der
Vergangenheit unterscheiden werden.  <<

gierten auch ein für Wiener Konferenzen
typisches Rahmenprogramm (Galaemp-
fang in Wiener Rathaus, Heurigenbesuch
und Clubbing) vorbereitet hat und somit
die Verhandlungen nicht nur im Sitzungs-
saal stattfinden", so Marc E. Melich, Gene-
ralsekretär der VIMUN 2010.

Schüler arbeiten an der Zukunft

Anlässlich des österreichischen Sitzes im
UNO-Sicherheitsrat fand vom 18. bis 20.
Mai 2010 die erste Konferenz dieser Art
für Schülerinnen und Schüler von 16 bis 18
Jahren in Österreich statt. Auf Initiative
von Dr. Sonja Graf (GRG 19 Billrothstraße
73) nahmen rund 150 Schülerinnen und
Schüler aus 15 Schulen an der "Vienna
Schools' Model United Nations (VSMUN)"
teil, die ebenfalls in der Wiener UNO-City
abgehalten werden konnte und in 10 Ko-
mitees eine breite Palette internationaler
Themen behandelte. Aufgrund der Begeis-
terung der Schüler wird bereits an einer
Fortsetzung im Jahr 2011 gearbeitet.

UNO-Jugendkonferenzen in Wien 
Das Akademische Forum für Außenpolitik (AFA) veranstaltete 1995 die erste inter-
nationale UNO-Simulationskonferenz in Österreich. 15 Jahre später finden gleich
drei sog. "Model United Nations" in Wien statt. Text Michael F. Pfeifer
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http://www.vimun.org
http://www.vsmun.org
http://www.histomun.org

Abschlussempfang der VSMUN im ÖGAVN-Club in der Stallburg.

ÖGAVN/AFA
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Wellnesswelten
Was von den Angeboten zu halten ist.

Gesundheitshotels im Vergleich.

Wie Düfte und Aromen das Wohlbefinden fördern.

Welt der Freizeit:

Neue Brettspiele.Welt des Genusses:

C membert und Wein.  

Unterhaltung

und Kultur

Das Extra am 

Wochenende
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 Inhalt

Morgen in der Wiener-Zeitung

Salzburgs Fußballer

wollen den Aufstieg

in der Europa League

fixieren. In Bulgarien

stehen sie aber vor

einem Härtetest.

Keine Hungerkunst

Revolution und Affirmation

Simulationsmaschinerie

Der Charme des Realen

 Die alte, neue Biedermeier-Frage

Die Welt – ein einziger Krimi

Neues Zentrum des Seehandels

Interpretation statt Bebilderung

Seyran Ates

Eine Zeugin des 20. Jahrhunderts

Ohne Sex geht es auch

Szenenwechsel ohne Toupet

Der sensible Bösewicht

Samstag, 5. Juli 2008

Von Wolfgang Müller-Funk

Über den Widerspruch, dass

ein Mensch niederträchtig

oder mitleidlos sein kann –

und doch großartige Literatur

zu schaffen vermag.

Friedrich Nietzsche, gemalt von Edvard Munch. Aus: Dichterbilder. Von Walther von der Vogelweide bis Elfriede Jelinek., hrsg. von

Frank Möbus und Friederike Schmidt-Möbus, Reclam Verlag, Stuttgart 2003.
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Die schönsten Ferienpensionen
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SÜSSWEIN AUS DEM BURGENLAND 

… rund um den Neusiedler See wachsen die süßesten 

Früchte …
 Die SüdostSTEIERMARK … ist n

ur 

mit dem Schlaraff enland oder dem Paradies vergleichbar 

SINNLICHE BAUTEN für stolze Weine … 

Weinarchitektur in Österreich … HERBSTgerichte … 

die sch
önsten Rezepte mit den besten Weinen …

KOCHEN MIT WEIN … Tipps für gutes G
elingen 

rogramm unkte

Der Kultur-Führer von Samstag, 16., bis Freitag, 22. Jänner 2010

Museen  |  Galerien  |  Radio  |  Tipps  |  Kirchenmusik

Mit Österreichs

umfangreichstem

Radioprogramm

Im Fokus

Fanny-Elßler-Schau

in St. Pölten

Aviso

Herman van Veen

gastiert in Wien

Resonanzen 2010

Zwei Exponenten der Alten Musik, Jordi Savall

(Bild) und Ton Koopman, eröffnen in Wien

das Festival „Resonanzen“ mit Kammermusik.

Ö1 sendet am 21. Jänner eine Aufzeichnung.

Die neue

EINE VERLAGSBEILAGE DER

März 2010

Golf
Platzporträts:

Rasen in 

Österreich

Spieler-Designer:

Arnold Palmer 

& Co.

Nicole Gergely:

Der Solheim Cup 

in Dublin wartet

Platzreife:

Viele Bälle

gesucht

Martin Kaymer:

Das Zugpferd

E-Mail an testleser@wienerzeitung.at oder telefonisch unter 0810 0810 99
www.wienerzeitung.at

4 Wochen gratis testen!



VOLVO CARS DIPLOMAT SALES. PRIVILEGED TO SERVE YOU.

The Volvo XC60. All new, all energy, all safety. The car that stops itself.

WIEN 3, Erdbergstraße 189-193 
Tel. 01/740 20-4212
www.denzel.at

A TRULY SAFE INVESTMENT IN AN UNSAFE WORLD: 
DIPLOMAT.VOLVOCARS.COM
Wherever you are, wherever you go, enjoy fantastic savings and convenience  

with Volvo. It all comes with our unique diplomat programme and the most  

exciting line-up ever. Before deciding on your new car, find some outstanding  

rewards online. You wouldn’t want to miss out.

Mr. Michael Presser 
Diplomat Sales Representive 
michael.presser@denzel.at 
01/740 20-4212 
0664/807 41 4212 


