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Liebe Leserin!
			Lieber Leser!
Mit großer Freude darf ich Ihnen eine weitere
Ausgabe des Global View präsentieren.
Die Österreichischen Blauhelm-Soldaten sind
international nicht erst bekannt geworden,
als der Abzug vom Golan medial um die ganze
Welt ging; vielmehr hat sich Österreich schon
seit 1960 international einen Namen als
wertvoller Partner in der Friedenssicherung
gemacht.
In dieser Ausgabe wollen wir nicht über den
Golan-Abzug berichten, den Sie sowieso aus
anderen Medien kennen, sondern wir wollen
einen Blick in das Leben eines Peacekeepers
werfen. Dazu haben wir ein Interview mit einem türkischen UN Police Officer geführt, der
derzeit bei der Friedensmission in Liberia tätig
ist. General Greindl berichtet zudem über
österreichische Friedenseinsätze und erläutert auch den Zweck und die Ziele solcher
Missionen.
Vermutlich betrifft jedoch der Großteil der
UN-Friedensmissionen die Europäische Bevölkerung nur indirekt, indem Krisen vor Ort

bewältigt werden und dadurch zum Beispiel
ein Überschwappen der Krise auf bzw. ein
Flüchtlingsstrom nach Europa verhindert wird.
Die Anschläge am 11. September 2001 in den
USA oder die U-Bahn Anschläge im Sommer
2005 in Großbritannien, haben gezeigt, dass
der Kampf gegen den Terror zur globalen Sicherheit leider notwendig ist.
Wir möchten Ihnen in dieser Ausgabe daher
ein Buch von einer österreichischen Autorin
vorstellen, die einen exklusiven Einblick in die
Arbeitsweise von Anti-Terror-Einheiten in 16
verschiedenen Ländern gibt.
Der Einsatz für den Frieden findet aber nicht
nur durch das Militär oder Spezialeinheiten
statt, sondern insbesondere auch auf politisch-diplomatischer Ebene. Wir berichten in
diesem Zusammenhang über die aktuellen
Atomverhandlungen mit dem Iran.
Wir hoffen, mit der Auswahl an Berichten Ihr
Interesse geweckt zu haben und freuen uns
über Ihr Feedback!
Viel Freude beim Lesen!
Ihr
Bernd Hermann

Anmerkungen:

Nützen Sie auch das breite Angebot an Veranstaltungen der Österreichischen Gesellschaft für Außenpolitik und die Vereinten Nationen
(ÖGAVN) bzw. des Akademischen Forums für Außenpolitik (AFA).
Nähere Informationen finden Sie unter http://www.oegavn.org bzw. http://afa.at.
Feedback bzw. Artikelvorschläge nehmen wir jederzeit gerne via globalview@afa.at entgegen.
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Event Highlights

Since 1967 the autumns in Hernstein Castle in Lower Austria are dedicated to the
“Foreign Policy Talks“ of UNA-AUSTRIA, which are a one-and-a-half-day conference
with three different panels, each devoted to one specific subtopic within the overall theme.
This year the conference focused on “Cyber Security – A New International Challenge”. Former Federal Chancellor Dr. Wolfgang SCHÜSSEL, President of UNA-AUSTRIA, opened the conference with a general overview of the topic on Friday morning. During the conference international and Austrian experts gave their inputs and
discussed the issue with each other as well as with the audience, which is usually
composed of university students and graduates, students of the Diplomatic Academy of Vienna, representatives of the Diplomatic Corps in Vienna as well as staff
members of the International Organizations and the Austrian Foreign Ministry.
Final remarks by Ambassador Dr. Alexander CHRISTIANI closed the conference.

A group of students of UNYSA-AUSTRIA-AFA visited the “Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich – IGGiÖ” and their President Dr. Fuat SANAC in order to
learn more about the Islam. After the visit, the group continued to the mosque in
Vienna, where they not only had a guided tour, but also an interesting conversation
with the deputy Imam of the Mosque, who not only spoke about his duties in the
Mosque, but also talked about the Islamic religion and culture and also answered
all the questions of the students.
Bernd HERMANN, acting chairman of UNYSA-AUSTRIA-AFA-VIENNA, organized the
meeting and visit, because he believes that the dialogue among different religions
is very important and leads to more understanding among people.
The event is supposed to be the opening of the INTERRELIGIOUS AND INTERCULTURAL DIALOGUE of UNYSA-AUSTRIA-AFA-VIENNA.

The United Nations Youth and Students Association of Austria - Academic Forum for
Foreign Affairs (UNYSA-AUSTRIA-AFA) not only offers trainings and courses in Austria themselves, but also cooperates with expert centers and universities throughout the world.
In frame of the Business Negotiation Club (BNC) for instance cases by expert centers
such as the Harvard Programme on Negotiation are being used. At a regular basis
events are being organized together with the Diplomatic Academy of Vienna, one of
the best postgraduate diplomatic centers worldwide.
In autumn 2013 another leading University that offers postgraduate diplomatic
courses has presented itself to the students of AFA – the Johns Hopkins University,
School of Advanced International Studies (SAIS). Professor Marco CESA and Nelson
GRAVES, Director of Student Recruitment and Admissions presented the university
at the Imperial Palace (“Hofburg/Stallburg”) in Vienna.
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Ask A Peacekeeper: An Interview with Ayhan Arslan,
UN Police, United Nations Mission in Liberia (UNMIL)
The interview was conducted by Bernd HERMANN, acting chairman of UNYSA-AUSTRIA-AFA-Vienna

W

hy did you become a peacekeeper?

I wanted to be a peacekeeper because I really
love to be a part of the international community,
specifically the United Nations, to bring peace
into the world and contribute to their efforts
to the best of my capacity. I would also like to
share and transfer my professional knowledge
and experience of 22 years in policing to the host
countries’ police colleagues. I also consider myself a goodwill ambassador of my country in this
lovely country, another privilege for me and why
I wished to be a part of the big United Nations
family. Having the opportunity to meet with other colleagues around the world, sharing experiences and seeing different practices is a once in
a lifetime chance for me. Not only in a professional sense but also as an individual, I feel like a
fish in a pool full of harmonized cultures, learning ways of life that enrich my understanding,
tolerance and knowledge. For sure, having the
chance to carry back all these good practices to
my country is also another good feeling of being
a peacekeeper.
How were you trained/prepared for your mission?
I was seriously trained before joining the mission
by our department, not only in a class environment but also with necessary practices needed
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for field work in the mission such as driving, first
aid, encountering high risk situations and conflict management. I was informed about the UN
system and peacekeeping role in post conflict
situations, the current UN presence, its mandate and role in the host country, background of
conflict in host country, the effort made by the
international community to bring sustainable
peace to the country, cultural awareness, adjusting ourselves into a multinational environment,
health risks and finally, physical and psychological readiness.
How difficult is it to work together with peacekeepers from other countries in the same mission in respect to language barriers, cultural differences, nationalities etc.?
Truly speaking, I wouldn’t consider it difficult.
Rather, I would take it as an opportunity and
part of the enrichment of my personal development. Remembering the UN Core Value of respect to diversity, being in a multinational and
multicultural environment strengthens your level of tolerance and understanding of each other, as well as increases your patience, sense of
solidarity and living together. Since we are very
well trained particularly on this sensitive matter,
I have hardly met any misconduct of any of us
disrespecting each other’s way of life, religious
practices or cultural differences. It is the same

with the host country’s people as well. Since it is
vital for us to be impartial, we always avoid disclosing our personal views on cultural practices
and international or national politics. This does
not necessarily mean that we isolate each other
but we know our limits and where to stop. We
are aware that some behaviour that may be welcome in our home country is often not welcome
in other cultures or societies. I always bear in my
mind that I am not only a peacekeeper here in
this country but also I am a goodwill ambassador
of my country so my behaviour does not only reflect me but also reflects my country.
Pertaining to the language barrier, English is the
mission language for us and we had really thorough exams before joining the UN family. Still,
for many of us English is not our native language,
so sometimes you may face difficulties to communicate with each other. Honestly speaking,
after 4 UN missions it is not a point for me anymore at all. For those who are new in the UN
system, they will face this challenge but soon it
will become familiar and they will adjust.
How much contact do you have with the local
people?
We have contact with the local people in two
senses, in a professional manner and private
manner. Professionally, we have contact through

Interview - 7

In the sense of our private lives, we rent houses,
go shopping and go to markets or any entertainment places that are not off limits to UN staff.
Here we meet with local people more often in
our private life than our professional life. Still,
we always respect their culture and way of life.
We do not criticize their thoughts and practices,
especially publicly. If any conflict arises, we always refer to the UN Core Values.
What does your typical day look like?
My position here in UNMIL is UNPOL Commander for Montserrado County. It is a position in
which I command 76 UNPOL Officers from various contributing countries distributed to 7 UNPOL Team Sites in Monrovia, the capital city of
Liberia. I start my day at 06:00 by calling Uniform
Papa Base, where our Communications Center is
set up to get updates about the latest security
situation in Monrovia.
After having my breakfast in my hotel, which
is 4km from my office in UNMIL Headquarters,
I reach my office around 07:00. After a short
briefing with my Deputy and Administrative Officer about what had happened yesterday and
the day’s agenda, I go to the Liberian National
Police Headquarters to monitor, mentor and
advise our national counterparts in accordance
with our mandate. We give them advice based
on our observations and findings during the

course of implementing any operational tasks,
patrolling activities and management issues. I
also visit UNPOL Team Sites under my supervision, guide UNPOL Officers in the direction of
our mandate, have meetings with Team Leaders
and from time to time with all the team members to give them feedback about their activities such as infield trainings, community policing
meetings and collocating activities at LNP Zones
Bases and Depots.
I also attend serious crime scenes and peaceful
or violent demonstrations happening in Monrovia. Attending staff meetings at UNPOL Headquarters and LNP Headquarters is also another
part of my regular day here in the mission. In a
regular day, as a Managerial Staff, I also perform
many other duties tasked to me in accordance
with our UNPOL Standard Operating Procedures.
After office hours, I go to the gym for exercising,
I attend social occasions with my friends and, of
course, I read books, watch TV or movies in my
spare time. I really enjoy being in the mission as
a peacekeeper.
How dangerous is it to be a peacekeeper in your
mission?
Being a Policeman itself is dangerous all around
the world and security starts with me. Though,
I do not consider myself in dangerous environment as a peacekeeper with UNMIL. It has been
ten years since Liberia’s civil war ended and Liberia has been enjoying the peace since then,
but as peacekeepers we are also part of it. Anyhow, it does not necessarily mean that we are
in heaven, but we are always ready and alert to
encounter any unwanted situation. As a peacekeeper I always remember the fact that security

photo: UNMIL

our mandate, which includes monitoring, mentoring and advising host countries’ police organizations. We do not have direct contact with communities in this sense. But on the other hand,
during this process of patrolling in our areas of
responsibility with the local police in the field,
conducting investigations and interviews, taking statements, conducting community policing
meetings, from time to time we may have contact with them as well. If it happens, we always
act with a high level of professionalism and always remember our roles as peacekeepers, with
impartiality and respect to diversity. We never
put ourselves in front as a part of any conflict or
interest other than UN interests.

starts with me. I pay attention to all the rules
including the Ten Rules of Personal Conduct for
Blue Helmets, traffic rules and regulations, UN
Security advisories, the UNPOL SOP and I am attentive while performing my job or during my
private matters.
How often do you visit your home country?
According to our leave regulations we can collect 24 leave days after working each 84 days. So
I take this chance and fly back to my country and
visit my family after each 84 days. I have been
with UNMIL since August 2011, and I have gone
to my country nine times since then, each stay
lasted 24 days. I always remember the fact that
I am here to contribute to peace but from time
to time my family, my loved ones also need me,
and to see that during my tour of duty I am safe
and healthy here. This is good for me and for
them which I cannot deny.

Ayhan ARSLAN, 45 years old, is married and has 2 children and works as a
Second Degree Chief Superintendent with the Turkish National Police (TNP).
During his career with the TNP, his responsibilities ranged from patrol duties
to crime scene investigations, traffic, VIP protection and training. He first
joined the United Nations in 1999 as Chief of the Crime Investigation Unit for
the UN Mission in Kosovo (UNMIK) and also worked as Sector Commander for
the UN Mission in Sudan (UNMIS) in 2005. Since 2011 he has been serving as
an UN Police Regional Commander for the UN Mission in Liberia (UNMIL).
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Blauhelme im Einsatz
Die Geschichte der österreichischen friedenserhaltenden Auslandseinsätze beginnt 1960. Damals gab es noch keine
gesetzlichen Grundlagen für die Entsendung eines Sanitätskontingents zur Mission der Vereinten Nationen im Kongo
(ONUC). Die Freiwilligen des Bundesheeres wurden mit Sonderverträgen verpflichtet und hatten den Status von Zivilisten
mit Uniformtrageerlaubnis. Heute haben wir sehr flexible gesetzliche Regelungen, die eine Entsendung von militärischem
und zivilem Personal erlauben.

E

in Quantensprung unserer Blauhelmeinsätze
erfolgte 1974 mit der Entsendung von jeweils einem Bataillon nach Zypern und auf den
Golan. Seither hat Österreich fast ständig über
1.000 Soldaten im Auslandseinsatz und gehört
zum Kreis der verlässlichen und erfahrenen
Truppensteller. Inzwischen haben über 100.000
österreichische Soldaten an friedenserhaltenden Einsätzen teilgenommen.
In the Service of Peace
Während früher die Trennung von Konfliktparteien im Vordergrund stand, geht es jetzt vor allem
um die Aufrechterhaltung der Stabilität in Krisenregionen und den Wiederaufbau staatlicher
Strukturen im Rahmen eines umfassenden diplomatischen, wirtschaftlichen und militärischen Ansatzes. Österreichische Soldaten leisten
ihren Einsatz „In the Service of Peace“ nicht nur
im Rahmen der Vereinten Nationen, sondern
auch unter Führung der EU, NATO oder OSZE.
Die Blauhelmeinsätze, deren Stellenwert auch
in der neuen Sicherheitsstrategie ausdrücklich
unterstrichen wird, sind ein Herzstück der österreichischen Außenpolitik und eine treibende
Kraft für die Modernisierung des Bundesheeres.

Internationale Friedenseinsätze erhöhen unsere Sicherheit
Wenn wir fragen, was Österreich veranlasst, seit über 50 Jahren an internationalen
Friedenseinsätzen teilzunehmen, finden wir bereits bei der Entsendung unseres Sanitätskontingentes in den Kongo eine Antwort. Damals hat Bruno
Kreisky als Außenminister die Vereinten Nationen als Instrument der multinationalen Diplomatie genutzt, um österreichische Interessen
in der Südtirolfrage zu platzieren. Mit der solidarischen Teilnahme an den Friedenseinsätzen
der Vereinten Nationen hat er die internationale
Stellung Österreichs gestärkt. Blauhelmeinsätze
dienen auch unserer eigenen Sicherheit, indem
wir Krisen an Ort und Stelle stabilisieren. Besonders augenscheinlich wird das durch unser
Engagement in Südosteuropa sichtbar.
Blauhelmeinsätze im Wandel
Mit dem Ende des Kalten Krieges ist die Hoffnung gestiegen, das kollektive Sicherheitssystem
der Vereinten Nationen besser nutzen zu können. Die neuen Gefahren für den internationalen Frieden, wie Terrorismus, organisierte Krim-

inalität, Bürgerkriege und Chaos in zerfallenden
Staaten, benötigen neue Instrumentarien der
Krisenbewältigung. Es geht nunmehr nicht nur
um die äußere Sicherheit der Staaten, sondern
auch um „human security“ also um die Sicherheit der Menschen.
Mit der „Agenda for Peace“, die 1991 vom Sicherheitsrat verabschiedet wurde, wurde ein
umfassender Ansatz für das Krisenmanagement
der Vereinten Nationen vorgelegt. Sie umfasst
vier Säulen: Peacemaking, Peacekeeping, Peace
Enforcement und Peacebuilding. Zur Durchführung militärischer Zwangsmaßnahmen, also
zum Peace Enforcement, werden die Blauhelme
nicht die erste Wahl sein. Dafür ist eine „Coalition of the Willing“, in der nur interessierte
Staaten zusammen wirken, besser geeignet.
Trotzdem müssen die österreichischen Soldaten
für robuste Auslandseinsätze gerüstet sein, da
in chaotischen Lagen zur Erfüllung des Auftrages die Anwendung maßhaltender Gewalt erforderlich werden kann. Ein Blick auf die zurzeit
laufenden Missionen in Afrika genügt, um sich
dieser Tatsache bewusst zu werden.

Foto: Österreichisches Bundesheer

Fair - Firm - Friendly - Die Einsatzprinzipien robuster Blauhelmeinsätze sind unverändert

Eine Patrouille der Mission EUFOR/Chad während eines Sandsturmes
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Die Zustimmung der Streitparteien zum Mandat, die Überparteilichkeit und der Waffengebrauch nur zur Selbstverteidigung oder zur
Vereitlung von Versuchen, die Blauhelme an
der Ausführung ihres Auftrages zu hindern,
sind Einsatzprinzipien, die auch für robuste
Blauhelmeinsätze gelten. Die Beachtung dieser
Prinzipien wird von der österreichischen Bevölkerung unterstützt und entspricht unserem
politischen Selbstverständnis. Unseren Soldaten
können die Einsatzprinzipien mit den Schlagworten „fair, firm, friendly“ leicht verständlich
gemacht werden.
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In all den Jahren, in denen österreichische Soldaten als Blauhelme eingesetzt waren, haben
sie diese Einstellung mit Erfolg gelebt. Das ist
auch der tiefere Sinn des bekannten Ausspruches: „Peacekeeping is not a job for soldiers, but
only soldiers can do it“.
Gediegene Einsatzvorbereitung
Als 1960 die ersten österreichischen Soldaten in den Kongo entsendet wurden, war ich
gerade im dritten Jahrgang der Theresianischen
Militärakademie. Ich war von der Möglichkeit an einem Auslandseinsatz teilzunehmen
fasziniert und habe unverzüglich meine Freiwilligenmeldung abgegeben. Damals sah man im
Bundesheer die Teilnahme an Friedenseinsätzen
eher als individuelle Neigung und nicht als dienstliche Notwendigkeit. Die dienstliche Abkömmlichkeit der Berufssoldaten war dementsprechend schwierig zu erlangen, was dazu führte,
dass der Anteil der Milizsoldaten in den österreichischen Kontingenten im Durchschnitt über
70 % betrug.
Das Prinzip der Freiwilligkeit hat den Vorteil,
dass in der Bevölkerung breite Unterstützung
für Auslandseinsätze leichter zu gewinnen ist
und stets motivierte Soldaten in den Einsatz
gehen. Der Nachteil ist jedoch, dass die Bereitstellung der benötigten Soldaten nicht planbar
ist. Inzwischen gehört die Teilnahme an Auslandseinsätzen zum Laufbahnbild der Berufssoldaten. Im Bundesheer wurden „Kaderpräsenzeinheiten“ gebildet, die eine rasche Verfügbarkeit
bestens ausgebildeter Soldaten gewährleisten.
Alle Soldaten werden einer strengen Eignung-

Foto: Österreichisches Bundesheer

Fair signalisiert die Überparteilichkeit der
Blauhelme und weist sie als Schiedsrichter aus,
die in den Konflikt emotional nicht involviert
sind.
Firm steht für diszipliniertes, professionelles,
militärisches Verhalten, das auch äußerem
Druck standhält. Als Grundsatz gilt: „Stärke zeigen, Waffengebrauch vermeiden“.
Friendly bedeutet vor allem Respekt für Kultur,
Gebräuche und Gesetze der Konfliktparteien.
Blauhelme agieren nicht aggressiv oder anmaßend, sondern versuchen gute menschliche
Kontakte herzustellen.
Der höchstgelegene UN-Stützpunkt auf dem Mount Hermon in 2.814 Metern Seehöhe
sprüfung unterzogen, in der die körperliche und
psychische Tauglichkeit für Auslandseinsätze
festgestellt wird. Vor jedem Einsatz erfolgt noch
eine sechswöchige einsatzspezifische Sonderausbildung. Dadurch wird gewährleistet, dass
unsere Soldaten auf die schwierigen Einsatzbedingungen und die kulturellen Gegebenheiten
in den Einsatzräumen bestens vorbereitet sind.
Wichtige Einsatzerfahrungen
Im dynamischen Prozess der internationalen
Einsatzplanung ändern sich die Umstände sehr
rasch. Eine effiziente nationale Entscheidungsfindung zur Teilnahme ist daher mehr denn je
eine Voraussetzung, um bei Truppenstellung
und Einsatzplanung nationale Interessen wahren
zu können. Wie wichtig das ist, hat Österreich
bereits beim Kongoeinsatz erfahren. Die lange
Diskussion in Österreich, unter welchen Bedingungen man teilnehmen könnte, hatte, als die
Entscheidung schließlich getroffen wurde, die
Truppenstellung bereits obsolet gemacht. In der
Zwischenzeit hatten Indien und Italien den Vereinten Nationen die benötigten medizinischen
Einrichtungen zugesagt und Österreichs Ange-

bot wurde eher aus diplomatischen Gründen als
aus militärischer Notwendigkeit angenommen.
Eine weitere Erfahrung, die Österreich gleich
zu Beginn gemacht hat, besteht darin, dass
Blauhelmeinsätze immer erhebliche Risiken bergen. Als zu Beginn des Kongoeinsatzes das österreichische Sanitätskontingent durch kongolesische Truppen festgenommen wurde entstand
eine sehr dramatische und gefährliche Situation.
Dass unsere Soldaten diese unversehrt überstanden, verdanken sie dem Eingreifen des nigerianischen UN-Kontingentes.
Die jüngste Entwicklung am Golan ist eine Bestätigung, dass sich vermeintlich stabile Missionen
rasch in gefährliche Lagen verwandeln können. Je mehr das Risiko eines Einsatzes steigt,
desto wichtiger ist die breite Unterstützung
in der eigenen Bevölkerung. In meiner langen
Auslandsdienstzeit habe ich den Nutzen der
Blauhelmeinsätze für die Aufrechterhaltung des
internationalen Friedens erleben können. Nicht
umsonst wurde den Peacekeepern dafür der
Friedensnobelpreis 1988 verliehen. Österreich
kann stolz darauf sein zu dieser Auszeichnung
einen gewichtigen Beitrag geleistet zu haben.

DI Mag. Günther GREINDL, geboren 1939, ist General i. R. und Gründer der
„Vereinigung Österreichischer Peacekeeper“. Nach Absolvierung der Theresianischen Militärakademie und des Generalstabskurses an der Landesverteidigungsakademie, war Günther Greindl in UN-Missionen im Ausland eingesetzt,
u.a. in Zypern (UNFICYP), Syrien (UNDOF) und IRAK-KUWAIT (UNIKOM). Er war
auch österreichischer Verteidigungsattaché in der Schweiz, Sonderbeauftragter des UN-Generalsekretärs im ehemaligen Jugoslawien (UNPROFOR) und
erster österreichischen Militärrepräsentant bei der EU und der NATO.
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Geheimer Einsatz zum Schutz der Welt
Nach 9/11 wurde Sicherheit international zum Mantra der Regierungen. Spezialeinheiten leisten Unglaubliches um Bürger
vor Kriminalität und Terror zu schützen. Die Österreicherin Judith Grohmann erhielt als erste Autorin weltweit die Erlaubnis, über die spektakulärsten Einsätze von Anti-Terroreinheiten aus 16 Ländern zu schreiben. In ihrem Buch „In geheimer
Mission“ beschreibt sie die gefährlichsten Einsätze dieser Elitekämpfer.

10

.50 Uhr Vormittag. Leichter Regen
netzte die Landebahn in Schwechat, als
die Maschine mit dem Kennzeichen OS 460 der
Austrian Airlines, aus London kommend, sich
dem Flughafen näherte. Wir schreiben den 15.
Mai des Jahres 1994. Während der Towerlotse
bereits Sichtkontakt mit der Maschine hatte und
dem Piloten ordnungsgemäß die Landeerlaubnis
erteilte, begannen hinter ihm, im letzten Stockwerk des Flughafentowers, sechs große Männer
in dunkelgrauen Cerruti-Anzügen, die mit einer
Spezialversion der Glock 18 bewaffnet waren,
aufgeregt in ihre verkabelten Ohrmikrofone auf
einer eigenen, nicht abhörbaren Frequenz zu
sprechen. Es waren nur Wortfetzen zu verstehen: „Friends listen... Joseph Anton... ready...
for landing.“ „Friends“ war der für diesen Einsatz
vereinbarte Rufname des Personenschutzteams.

Nach wenigen Minuten öffnete sich die Tür der
Maschine und eine Stewardess trat heraus. Nach
ihr stieg der erste Fluggast aus: ein Mann aus der
Polizeieskorte, der neugierig um sich blickte. Ihm
folgte ein kleiner Mann mit Bart, dunklen Haaren und einer Halbglatze. Er trug eine goldene
Brille, ein dunkles Sakko, darunter ein weißes TShirt und Jeans. Hinter ihm erschien eine Frau,
offensichtlich seine Freundin, in einem grünen
Sommerkleid und umgeben von sechs großen,
gut gebauten, aber streng wirkenden Männern
der Polizeieskorte. Weitere schwarze Fahrzeuge
kamen hinzu. Alles ging sehr schnell. Die Begleitfahrzeuge hielten mit einem Abstand um die
Limousinen. Ein derartiges Schauspiel hatte man
am Flughafen in Wien-Schwechat noch nicht erlebt.
Nachdem der kleine Mann mit der Halbglatze von
einem Mann, der aus der Limousine gesprungen
war, begrüßt worden war, stieg er mit seiner
Freundin in eine der drei schwarzen Limousinen.
Welche das war, war nicht ersichtlich. Auch die
acht Männer, die auf die beiden Gäste gewartet
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Pünktlich um 10.55 Uhr setzte die Maschine auf
der Landebahn ruhig auf. Wenig später stoppte
sie an der für sie vorgesehenen Abstellposition
abseits der anderen Maschinen. Die Männer
in den Cerruti-Anzügen sprachen nun hastig in
Ihre Ohrmikrophone: „Friends listen again...
Joseph Anton... arrived ... now.“ Dann geschah
etwas, das einem Hollywoodthriller glich: Die
Maschine war kaum gelandet, als drei gepanzerte schwarze BMW-Limousinen im Eiltempo
auf sie zusteuerten. Acht Männer sprangen aus
den Limousinen und bildeten ein Spalier vor der

Gangway, die gerade an den Flugzeugrumpf geschoben wurde. Die Männer sahen nicht aus wie
Bodyguards, eher wie eine Mischung aus Model,
Geheimagent und Militär. Sie trugen schwarze
Brillen, Jeans und graue Sakkos. Offenbar coole
Typen.

Eine Sondereinheit stürmt das Haus, weil sich ein Kidnapper im Gebäude verschanzt hat.
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hatten, waren bereits wieder in den schwarzen
Limousinen verschwunden. Der Konvoi bewegte
sich nun blitzartig vom Flughafen auf die Autobahn Richtung Wien zu einem zentral gelegenen
Ort, an dem ein Hubschrauber landen würde.
Kein einziges Auto war auf der Autobahn zu sehen, obwohl es kein autofreier Tag war. Die Polizei hatte lediglich, wie bei Staatsgästen üblich,
einen Teil der Strecke abgesperrt. Entlang der
Fahrtroute standen im Abstand von 300 Metern
Polizeiwagen. Die Polizisten salutierten, als die
Limousinen vorbeifuhren und funkten weiter an
ihre Kollegen: „Joseph Anton ... just ... drove by.“
Ständig begleitet durch eine Polizeieskorte
Der Mann mit dem Decknamen Joseph Anton
war unversehrt in Wien gelandet. Doch das war
erst der Anfang der nun folgenden Mission. Joseph Antons Deckname bestand übrigens aus
dem Vornamen seiner beiden Lieblingsschriftsteller: Joseph Conrad und Anton Tschechow.
Denn seit genau fünf Jahren war jener Mann,
der unter dem Decknamen Joseph Anton lebt
und in Wahrheit der weltbekannte indische
Schriftsteller Salman Rushdie ist, gezwungen,
unterzutauchen und in ständiger Begleitung einer bewaffneten Polizeieskorte von Aufenthaltsort zu Aufenthaltsort zu ziehen, weil der iranische Machthaber Ayatollah Khomeini ihn zum
Tode verurteilt hatte. Khomeini hatte eine Fatwa
gegen ihn ausgesprochen und die Muslime in
aller Welt zur Vollstreckung ausgerufen. Um die
Sache zu beschleunigen hatte er ein Kopfgeld
in Höhe von 3 Millionen US-Dollar ausgesetzt.
Rushdies Vergehen? Einen Roman mit dem Titel
“Die satanischen Verse” geschrieben zu haben
und sich damit angeblich gegen den Islam, den
Propheten und den Koran zu richten.
Mit diesem einschlägigen – bislang in den Medien nie kolportierten – Einsatz beginnt das Buch
In geheimer Mission, erschienen im Riva Verlag
(München), und zieht seine Leser sogleich in
den Bann eines strategisch perfekten Einsatzes
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werden in Form von “Thriller”-Kurzgeschichten
im Buch geschildert: man liest Details über
Personenschutz, Geiselnahmen und Terroranschläge und man erfährt, wie die Einheiten
vorgegangen sind. Die Autorin konzentriert sich
auf die Arbeitsweisen der Einheiten, hat selbst
aus sicherer Entfernung Einsätze beobachtet,
zahlreiche Interviews mit Mitgliedern und Psychologen der Einheiten geführt und sich mit den
Persönlichkeiten von Tätern auseinandergesetzt.
Fazit: Die Einheiten wissen über die Täter genau
Bescheid, da diese in vielen Fällen schon lange
observiert wurden.

Sondereinheiten riskieren oft ihr eigenes Leben um die Bevölkerung zu schützen
der österreichischen Anti-Terroreinheit EKO Cobra/DSE. Dem Autor Salman Rushdie sollte am
16. Mai 1994 vom damaligen Kulturminister
Rudolf Scholten in Wien der „Staatspreis für Europäische Literatur“ verliehen werden. Er kam
daher als Staatsgast nach Wien. Aufgrund der
gegen Rushdie ausgesprochenen Fatwa wurde
vom Innenministerium jedoch die höchste Gefährdungsstufe ausgesprochen, was so viel
bedeutet, wie ein Anschlag kann nicht ausgeschlossen werden.
Die gefährlichste Waffe der Polizei
Sie sind die Gentlemenfraktion der Polizei. Und
gleichermaßen deren gefährlichste Waffe. Psychologisch einwandfreie Typen, die auch über
intellektuelles Niveau verfügen. Zu einer Spezialeinheit kommt man nach einigen Jahren im
Polizeidienst, wenn man knapp 30 Jahre alt ist
und ein schwieriges Auswahlverfahren gewonnen hat. Im Schnitt bewerben sich mehrere
Hunderte Polizisten jährlich – pro Land werden
jedoch nur vier bis fünf ausgewählt. Es sind
die Besten der Besten, die strenge, mehrere
Tage dauernde Aufnahmetests, bestehen: körperliche Ausdauer beim Sport, Perfektion beim
Schießen, Gedächtnisübungen und psychologische Tests, ein ärztliches Attest, Fahrübungen,
das Interview mit dem Kommandanten und den
einzelnen Bereichsleitern, zählen dazu. Sport
und Schießen ist Bedingung für den Job und
leicht für jeden, der hart trainiert und mit sich
im Reinen ist. Doch den psychologischen Test

schafft nicht jeder. Denn nicht jeder ist konzentriert, gelassen und in sich ruhend. Hysterie und
Aggression haben jedoch in einer Spezialeinheit
nichts verloren. Alles muss ruhig, wohlüberlegt,
taktisch perfekt entschieden werden. Bei der
Ausbildung, die – je nach Land – bis zu einem
Jahr dauern kann, lernen die künftigen Mitglieder der Spezialeinheiten Strategie, Taktik, Ausdauer, Technik, Nahkampf, Schnelligkeit. Jeder
muss lernen, über seine Limits zu gehen – aber
in gesundem Ausmaß. Wer belastbar und stressresistent ist, der ist in einer Spezialeinheit gut
aufgehoben. In der Ruhe liegt die Kraft. Hinzu
kommen Flexibilität und Ausdauer. Lautlos,
rasch und effizient. Im Team.

Salman Rushdie hatte übrigens bei seinem Österreich-Besuch 1994 aus Personenschutzgründen einen Doppelgänger, der ein Mitglied des
Einsatzkommandos Cobra war. Der Schriftsteller
war überrascht und erfreut zugleich: durch ein
Double geschützt zu werden, das war ja wie im
Film – und das hatte Rushdie bis jetzt noch nie
erlebt.

Dem Team kommt in diesem Beruf eine große
Bedeutung zu. Bei jedem Einsatz muss das Team
taktisch agieren und auch entscheiden. Jeder im
Team muss sich auf den anderen verlassen können.
Rund 35 Einsätze aus 16 Ländern, darunter Österreich, Deutschland, Frankreich, Großbritannien
sowie Russland, die USA, Israel und Jordanien,

Mag. Judith GROHMANN startete ihre Karriere als wirtschaftspolitische Journalistin beim Magazin „profil“ mit 17 Jahren. Parallel dazu studierte sie Politikwissenschaften, Publizistik und Japanologie an der Uni Wien. Sie arbeitete
unter anderem als Redakteurin für „Die Presse“, den „Standard“ und als
Österreich-Korrespondentin des „Münchner Merkur“, der Schweizer Wirtschaftszeitschrift „Bilanz“, „le Monde Diplomatique“ und für die „Agence
France Presse“. Sie lebt heute als Buchautorin und freie Journalistin in Wien.
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The Iran Nuclear Deal - A Victory for Diplomacy?
The agreement made between Iran and the UN veto powers in Geneva could not only end a decade-long nuclear dispute
but is the first sign of finally easing tensions between the U.S. and Iran in 30 years. Yet there is criticism.

O
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n an early November morning after a long
night of negotiations, an agreement on the
future of Iran’s nuclear programme was signed
by its Minister of Foreign Affairs, Mohammad Javad Zarif. It was the outcome of several rounds
of talks with the foreign ministers of the P5 Veto
Powers, Germany and EU High Representative
Catherine Ashton.
Did the sanctions lead to the deal?
Iran has been accused by the West of trying to
achieve nuclear weapons for almost two decades while persistently insisting on its right to
the peaceful use of nuclear energy. After a long
political ice age under President Mahmoud Ahmadinejad, his successor Hassan Rohani finally
opened up to negations with the UN Veto powers, as well as with the European Union.
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The harsh economic sanctions against his country might have convinced him to turn away from
his predecessors’ hard-line politics since Iran’s
economy has been struggling for years. These
sanctions were put in place by the UN-Security

Arak Heavy Water Reactor in Iran
council in 2006, in order to punish Iran for its
non-compliance with previous Security Council
resolutions calling for an immediate suspension
of all uranium enrichment activities.
Until now Iran has reached the ability to enrich
uranium up to 20%. This constitutes a problematic red line. While the degree of enrichment
of uranium used in common commercial light
water reactors usually lies between 3-5%, the
uranium in research reactors might even have
an enrichment level up to 20%. However, there
is no civil use for uranium enriched beyond that
level. In order to create a fissile core for a nuclear
warhead, the material has to be enriched up to
at least 80%. Any enrichment activities beyond
the 20% line could therefore be seen as definitive steps towards the construction of a nuclear
weapon.
So what are the core contents of the agreement?

President of the Islamic Republic of Iran:
Hassan Rohani
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It foresees that Iran is allowed to enrich uranium
up to 5% whereas it has to immediately abolish
all activities that lead to a further enrichment
grade. In addition to that, Iran has to convert

or dilute all material that has already been enriched to a higher degree. Furthermore, Iran is
not allowed to install new centrifuges.
In exchange the country will receive a financial
relief although some sanctions will stay in place.
In particular, the US has announced to provide
around seven billion US-dollar of sanction relief,
most of which are frozen assets in foreign banks.
Temporary success or historic mistake?
It is vital to point out that this agreement is a
temporary one, laid out for six months. After this
timeframe a permanent deal should be negotiated. This will however, largely depend on Iran’s
compliance with the above-mentioned conditions and the inspections of the International
Atomic Energy Agency.
Whereas most countries rated the agreement
a success, some US and many Israeli politicians
have considered it a “free pass“ for an Iranian
nuclear bomb and a threat to international security. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu spoke of a “historic mistake” and even
compared the agreement with the one made in
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Munich in 1938 between Neville Chamberlain
and Adolf Hitler.
There is also fear that the loosening of sanctions
will lead to increased illegal weapon deliveries
to Hezbollah and other armed groups. Strong
critical voices also came from Saudi-Arabia. The
Kingdom has always seen Shia-dominated Iran
as the biggest antagonist in their fight for hegemony in the region, whereas Iran sees Saudi
Arabia as an agent of the U.S. in the Middle East.
During the ongoing negations the Saudis spread
rumours that they were considering buying a
nuclear weapon from Pakistan. Since this would
be a violation of the Non-Proliferation Treaty
to which Saudi Arabia is a party and would also
lead to high tensions with the United States one
might speculate whether this was just a bluff in
order to put more pressure on the negotiators.
However, the international community will have
to be careful in order to prevent a new nuclear
threat from rising after a previous has just started to fade.
Although the agreement can be seen as an important step towards the reintegration of Iran
into the international community, it is still too
early to judge its real impact. Since it is only a
temporary deal, we have to see if it will last.
The West will also have to closely observe how
the regime is going to act over the coming six
months and especially how it will deal with the
inspections.
The deal also comes with an interesting side
fact: Diplomats say that the vital part of the
agreement was facilitated through Catherine
Ashton. Although she is a controversial figure
in the international arena, this nuclear deal can
be seen as major accomplishment of the EU and
an important step towards a more politically relevant EU. Since the media seems to give most of
the credit to the United States, one might find it
important to mention this fact.
Historic phone call and eye-to-eye meeting
Even more important is the notion of the first
serious political rapprochement between the

U.S. Secretary of State John Kerry and Iranian Minister of Foreign Affairs Mohammad Javad Zarif
shake hands after the deal
U.S. and Iran since they had cut diplomatic ties
more than thirty years ago. Through U.S. Secretary of State John Kerry and Iranian Minister
of Foreign Affairs Mohammad Javad Zarif at the
same table, it became possible that these two
countries negotiated on such a high, eye-toeye level. After the historic phone call between
Barack Obama and Iranian president Rohani
earlier this year, this could be an additional sign
that tensions finally seem to ease between the
two countries. Nevertheless, this kind of rapprochement still has many opponents within US
domestic politics.
An unforeseeable outlook
Adversaries of the agreement immediately began to prepare a new anti-Iran bill in the Senate.
This bill would impose new sanctions on Iran
although the Obama administration stated that
such a bill would violate terms of the interim
agreement. Currently, John Kerry tries to calm
down the senate as Iranian Foreign Minister

Zarif stated that if new sanctions were imposed,
the entire deal would be dead. Should the bill be
introduced, Obama may have to use his Presidential Veto in order to prevent a diplomatic catastrophe.
In conclusion it is too early to assess the final
impact the agreement will have on the security situation in the region. What has definitely
changed is the political situation. Iran can no
longer be seen as a total rouge nation, which
cannot be negotiated with. If this leads to deeper rapprochement with the United States, it will
largely depend on whether the countries religious elite will further sanction Rohanis moderate policy. Besides that, Obama and Kerry have
to convince their hard-liners of the positive
impact of the agreement. When Iran and the
P5 meet again to negotiate a permanent agreement after the six-month period has elapsed, we
will see whether the current deal was indeed a
victory for diplomacy or just a pyrrhic one.

Hannes JÖBSTL studies law at the University of Graz. He is Vice-Chair of the
Academic Forum for Foreign Affairs (AFA) Graz and works for the international
NGO Global Zero. His main interests are international law, diplomacy and international security. He recently returned from an internship at the Austrian
Permanent Mission to the UN in Geneva.

GLOBAL VIEW 4/2013

14 - Meinung

Warum in die Ferne schweifen ...
... wenn das Gute doch so nahe liegt. Im Falle der internationalen Summer School für Völkerrecht der Ludwig-Maximilian
Universität in München (LMU) traf dieser Satz zu.
Ah der Kollege aus Österreich”, meint der
Koordinator der Summer School der LMU
im Vorbeigehen, „600 Teilnehmer aus aller Welt
und nur einer aus Österreich.“ „Interessant, auf
welche Arten man auffallen kann.“ denke ich
und wende mich wieder dem einheimischen
Kommilitonen zu, der amüsiert und etwas erleichtert wirkt, dass er mir alles auf Deutsch erläutern kann.

spannend, da bewirbst du dich einfach.“ Einen
Lebenslauf und ein Motivationsschreiben später
sitze ich also in Bayerns Hauptstadt und darf
renommierten Forschern und Forscherinnen
lauschen und mit ihnen diskutieren. Bei circa
100 Bewerbungen auf 30 freie Plätze keine allzu
hohe Chance, aber eben doch machbar.

Man muss nicht immer weit wegfahren

Die Lehrenden wechseln in den 14 Tagen häufig,
etwas zu schnell, um wirklich Tiefe zu erreichen.
Dafür werden die vielen Themen meist praxisnah behandelt und man sieht, wie alles vom
individuellen Vortragstil abhängt: Themen wie
Patentrecht oder das WTO Streitverfahren, die
mich persönlich vorher kaum interessiert haben,
reißen dank exzellenter Präsentation mit, die
Leute bringen sich ein und diskutieren.

Die meisten Österreicher wollen „richtig“ ins
Ausland, wenn sie im Sommer etwas machen,
München zählt da nicht so. „Aus einem ähnlichen Grund haben wir kaum deutsche Studierende” bemerkt Professor Walter, der Leiter des
Munich Advanced Course in International Law
(MACIL) während der ersten Tage in einem Nebensatz.
Tatsächlich ist das Publikum sehr international:
Aus beiden Amerikas, fast allen Regionen Europas und aus Fern-Ost kommen die 33 Studierenden.
Akademische Diversität
Unterschiedlich sind auch die akademischen
Hintergründe: Ein Kollege aus Brasilien will drei
Wochen später seine Bachelorprüfung machen,
der einzige Spanier praktiziert bereits als Anwalt
und die Studentin aus Quebec beginnt gerade
ihren PhD in Oxford und wollte ihr Wissen vorher
vertiefen. Eine Italienerin hingegen wollte vor
allem eines - weg von zuhause: „Ich habe drei
Brüder, bei uns ist es im Sommer fürchterlich
laut“. Aber ich darf nichts sagen, ich habe eine
ebenso merkwürdige Begründung, warum ich
zwei Wochen im Raum 15.03 sitze: Ich hatte
schon letztes Jahr das Akronym MACIL notiert.
Als mir der Zettel nach mehreren Monaten in
die Hände fiel, hatte ich natürlich keine Ahnung
mehr, was ich mir da merken wollte. Also schnell
gegoogelt und zum Schluss gekommen „Klingt
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“

Die Experten

Aber das Gegenteil ist leider auch vertreten: Ein
oder zwei Lehrende haben einen Sprachduktus
und Aufbau, der es von Zeit zu Zeit anstrengend
macht ihnen zu folgen oder gar wach zu bleiben.

Ein ausgewählter Kreis: 30 Studierende
konnte einen zehnseitigen Aufsatz verfassen. 14
Tage hätte ich dafür Zeit gehabt, frei wählbar bis
Ende Oktober und leider wird an diesem Zeitfenster nicht gerüttelt – nicht machbar wenn man
im Anschluss ein Praktikum hat. Das ist aber das
einzige größere Manko, das mir auffiel.
Lust bekommen?

In der Freizeit wird es dafür niemals langweilig:
Mit den Kollegen und Kolleginnen sitze ich in der
Mensa oder im Biergarten, man tauscht Gedanken über das Gehörte und zu den unterschiedlichen Universitäts- und Staatsformen aus oder
wir erzählen einander wie man zu Hause lebt.
Sprache ist hier, wie während aller Unterrichtseinheiten, Englisch – Völkerrechtler eben. Die
LMU bot uns ein unterhaltsames Rahmenprogramm und zwei Tagesausflüge an und wer nach
zwei Wochen nicht genug hatte und sechs statt
vier ECTS Punkten bescheinigt haben wollte,

MACIL, den es seit 2012 gibt, hat jedes Jahr ein
neues Thema: 2013 war es „Challenges in International Institutional Law“, im Jahr davor „War
and Peace“.
Wer sich im Völkerrecht in einem angenehmen
und internationalen Umfeld fortbilden und dabei die Kosten im Vergleich zu anderen Summer
Schools niedrig halten will, dem kann ich nur
raten, ruhig einen Blick zu riskieren. Ich habe
die Erfahrung als lohnende Investition und menschliche Bereicherung erlebt.

Paul SCHLIEFSTEINER , studiert Rechtswissenschaften und Geschichte an der
Karl-Franzens Universität Graz, wo er auch am Wahlfachschwerpunkt Politikwissenschaft - Politische Bildung teilnimmt. Schwerpunkte seines Interesses
sind Zeitgeschichte, Staatswissenschaften und Völkerrecht, alle mit besonderem Augenmerk auf aktuelle internationale Entwicklungen
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Experten und Studierende im Redewettstreit
Im Wintersemester 2013 fand im Rahmen des Debattierclubs des Akademischen Forums für Außenpolitik (AFA) in Wien
eine Showdebatte unter dem Motto “Südafrika” statt. 20 Jahre nach der Verleihung des Friedennobelpreises an Nelson
Mandela und dem Ende des Apartheid-Regimes in dem afrikanischen Land debattierten Experten und Studierende in
einer aufregenden Showdebatte vor fast 100 Personen im Publikum.

I

n Kooperation mit dem Büro für Internationales der Stadt Wien und dem Dokumentations- und Kooperationszentrum Südliches Afrika der Universität Wien (SADOCC)
wurde die Frage debattiert, ob die Entwicklung des Landes nach Ende der Rassentrennung und dem diktatorischen Regime der
weißen Minderheit als Erfolg zu bewerten sei.
Experten vs. Studierende
Die Debatte wurde nach leicht modifizierten Regeln der „Tübinger-Debatte” ausgetragen. Vom
Dokumentations- und Kooperationszentrum
Südliches Afrika traten Univ.-Prof. Dr. Walter Sauer und Mag. Robert Konrad als Experten für die
Pro-Seite an. Dem stellten sich Caroline Schmidt
und Roman Pable vom Akademischen Forum für
Außenpolitik (AFA) entgegen, die lediglich einen
Nachmittag intensiver Recherche zu Südafrika
aufweisen konnten. Nichtsdestotrotz wussten
die beiden Studierenden als erfahrene Redner
durch rhetorisches Geschick zu brillieren.
Interaktion mit dem Publikum
Spannung gewann der Schlagabtausch durch die
Interaktion mit dem Publikum, welches beiden
Seiten interessante und oft sehr kritische Fragen
stellte. Insbesondere um die Frage, wie denn

Vertreter/innen der Stadt Wien, der Universität Wien und des AFA

nun eigentlich Erfolg für einen Staat und eine
Gesellschaft zu definieren sei, entwickelte sich
eine tiefgehende Kontroverse. Letztlich gelang
es jedoch den beiden Experten das Publikum
denkbar knapp mit einer Stimme für die eigene
Seite zu gewinnen, wussten sie doch ihr hervorragendes Detailwissen in schlagkräftige Argumente umzusetzen.
Im Anschluss an die Debatte durfte ein, Dank
großzügiger Unterstützung der Stadt Wien
mögliches, Buffet nicht fehlen, wo noch einige
kontroverse Standpunkte zu dem Thema im
kleinen Kreis ausgetauscht werden konnten.

Der Lerneffekt
Das AFA konnte so nicht nur eine hervorragende
öffentliche Debatte veranstalten, sondern auch
ein wenig Bewusstsein für ein Thema schaffen,
das sich in der medialen Rezeption Europas allzu
oft in negativer Beleuchtung wiederfindet. Den
Erfolgen, die Südafrika trotz aller Probleme bisher erreichte, konnte so zumindest eine kleine
Bühne bereitet werden und einige Zuschauer
werden wohl mit etwas anderem Blick auf das
Land am Kap der Guten Hoffnung nach Hause
gegangen sein.

Martin WACKER studiert an der Universität Wien Rechtswissenschaften und
arbeitet in einer Unternehmensberatung mit Schwerpunkt Energie- und Klimapolitik der Europäischen Union. Seit 2011 ist er im AFA aktiv und 2013/14
als Generalsekretär des Debattierclubs tätig. Seine Interessen neben Studium
und Debattieren sind Geschichte, Sprachen und Reisen.

Beim Wortgefecht
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