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Auswahl der Fotos in der vorliegenden Ausgabe: Die Fotos entsprechen natürlich keiner ganzheitlichen Darstellung eines Landes, sondern sind the-
menbezogen und ganz speziell ausgewählt. Auf Seite 18 zum Beispiel sind primär weibliche Himba dargestellt, weil die meisten Männer zur Zeit des 
Besuchs auf Jagd bzw. nicht im Dorf waren.

Anmerkungen:

Africa is probably the most diverse continent on 

earth and it is barely possible to include all nec-

essary aspects of such a huge continent in one 

issue of this magazine. However, we have tried 

to pick some topics and focus on some distin-

guished countries, where either Austria has an 

impact, of which we think you might be inter-

ested in reading about, or we have chosen top-

ics that other media channels have not written 

about a lot lately. 

Starting with an article about boundaries in Af-

rica, which of course everyone has heard of a 

bit in their history education in school, Kirsten 

Rüther, the Head of Department of African Stud-

ies of the University of Vienna, focusses on co-

lonial boarders, but in a more challenging way, 

than just reflecting history. 

Since 2015 is the European Year of Development 

and the Austrian Foreign Ministry supports de-

velopment projects around the world in order 

to strengthen peace and security on earth, we 

present you two articles about sustainable de-

velopment.

Even though Ebola has been covered by various 

media channels - also by us - we would still like 

to dedicate one article to this topic, since it has 

been a major medical issue, before we continue 

with an article about Uganda and one about Tan-

zania, both written by local young professionals, 

focussing on employment, education and politi-

cal systems. 

Jumping from the east to the south west, the 

Himbas, a very old indigenous nomadic people 

of Africa that lives very remote from the highly 

frequented safari tracks, is being presented. 

Furthermore, we also write about the north-

ern African countries, which have recently of-

ten been reflected in the media because of the 

“Arab Spring”, “Boat People” and the rise of the 

“Islamic State”; however, we want to give you an 

insight into the energy sector in Algeria, microfi-

nance initiatives in Tunisia and the current situ-

ation in Libya. 

Apart from the African focus in this issue, we 

have also interviewed the Austrian politician 

Heinz-Christian Strache for you. Moreover, Got-

tfried-Karl Kindermann, AVA-chairman in the 

mid-1940s, wrote about his memories of the 

predecessor of UNYSA-AUSTRIA-AFA, the Akad-

emische Vereinigung für Außenpolitik (AVA).

I hope that you enjoy reading our magazine and  

the variety of articles!

Yours, 

Bernd Hermann
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Report - 5

Event Highlights

Within the context of the International Club Austrian Ambassador Rudolf Lenkh, 

Permanent Representative of Austria at the Council of Europe, spoke to the guests 

of UNA-AUSTRIA about the Austrian chairmanship at the ministers´ committee of 

the Council of Europe at the Imperial Palace Vienna and gave an overview of the 

key priorities of the Council of Europe in 2015. 

The International Club takes place every Wednesday, except school holidays, at 

12.00 p.m.. Experts from abroad as well as from Austria are invited to hold lectures, 

followed by a discussion with the audience. After the event, the clubrooms are 

open for further discussions and refreshments. 

If you would also like to get first-hand information from the experts, feel free to sign 

in under http://afa.at/oega/oegamg.htm in order to receive the e-mail invitations. 

Former Austrian Federal Chancellor Wolfgang Schüssel, President of UNA-AUSTRIA, 

met with students and young professionals from UNYSA-AUSTRIA-AFA and dis-

cussed with them his thoughts about Europe. After his speech “Europe in a Global 

Context”, the participants had the chance to ask questions and discuss their issues 

with Wolfgang Schüssel. Around 190 people carefully listened to the Chancellor, 

seized the chance to meet him in person and get his first hand information, which 

you can probably not read like this in a daily newspaper. 

If you are a student at a high school or university, or simply under the age of 35 and 

want to get the e-mail invitations to the events, feel free to sign up at http://afa.

at/afamember.htm

The students of the Global Advancement Programme (GAP), the one-year diploma 

course of the United Nations Youth and Student Association of Austria (UNYSA-

AUSTRIA-AFA), not only learn from experts every Monday during lectures and 

discussions, but also visit Brussels in course of a study trip, where they meet 

Members of the European Parliament from all political parties, representatives 

from the European Commission as well as the Austrian Permanent Mission to 

the EU. Apart from that, one-day excursions take place, in which the participants 

experience insights live at the stage of happening. In March an excursion to the 

Institute of Atomic and Subatomic Physics of the Vienna University of Technology 

took place. The students will close their diploma course with a written paper for 

the GAP-JOURNAL, a publication focussing on the topics of the annual programme. 

If you are interested in applying for the GAP, application opens in summer and the 

diploma course runs from October until June.

photo: UNYSA-AUSTRIA-AFA

photo: UNA-AUSTRIA

photo: UNYSA-AUSTRIA-AFA
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Grenzen – die Durchquerung von Räumen

Geht es um Grenzen in Afrika, mag zunächst das Klischee der Künstlichkeit in den Sinn kommen: Auf einer Konferenz in 
Berlin im ausgehenden 19. Jahrhundert gezogen von europäischen Kolonialmächten, die damit Territorien gemäß einer 
bürgerlich-europäischen Auffassung von Rechtsstaatlichkeit demarkierten, gar als fremdes Element in Afrika einführten. 
In der Analyse postkolonialer Konflikte galt lange, dass kolonial ererbte Grenzen postkolonial Krieg und Konflikt verur-
sachten. Dieser Befund ist revidiert. Stattdessen lässt sich die Wirksamkeit fixer Grenzen in Afrika auch anders betrachten:

Aushandlung hielten sich bei der Rallye natürlich 

im wahrsten Sinne des Wortes in Grenzen. Um 

„Landnahme“ ging es aber auch, und zwar um 

die zeitlich begrenzte Dominanz eines als unkon-

trolliert und wild wahrgenommenen Raumes, in 

dem die Durchquerer ungefragt eigene Regeln 

aufstellten. Auch die Aushandlungen kamen 

relativ kurz, waren aber vorhanden, denn die 

Versorgungscrew verteilte kleine Geschenke: 

Schreibstifte. Mit diesen in der Hand machten 

sich die Kinder und Leute ihr eigenes Bild und ei-

gene Erwartungen von der Welt der Durchquerer.

In der Geschichte Afrikas schlossen sich nach er-

folgter Eroberung die Frontiers und mündeten in 

der Entstehung fixer Grenzen. Im Fall der Rallye 

hat sich diese vorerst vom Kontinent verzogen.

Imaginaries – Bilder von jenseits fast unüber-

windlicher Grenzen

Eine der im Film gezeigten Stationen war eine 

Bar. Dort stand hinter der Theke eine Frau, die 

mitteilte, dass ihr so verlassen wirkender Ort 

sich als Little Paris bezeichne. Sie selbst war nie 

dort gewesen, wusste aber, dass es stimmte. Von 

einem an der Decke montierten Fernsehapparat 

flackerten Bilder einer französischen Kochshow 

in den Raum. Bilder von Europa durchquerten in 

dieser Bar einen Raum, den die dort sitzenden 

Männer gern in andere Richtung durchqueren 

würden – vorausgesetzt es ließen sich die für 

sie existierenden unüberwindlichen Grenzen 

bewältigen. Die Forschung spricht diesbezüglich 

von imaginaries: Über große Distanzen hinweg 

dringen Bilder und eine neue Populärkultur, 

die Wissen über die Welt jenseits einer Grenze 

begründen. 

Auch wir in Europa haben solche „imaginaries“ 

– man denke an die Bilder aus dem Mittelmeer, 

die zu uns dringen, von Menschen, die das Mit-

telmeer als Grenze zu überqueren bereit sind 

und hinter denen wir uns jenseits einer für uns 

diffus greifbaren Grenze die Welt der Überque-

rer imaginieren.

Ein UNO-Posten an der Grenze zu Westsahara

Ein weiterer Stopp brachte das Filmteam an eine 

letztlich gar nicht sichtbare Grenze: Irgendwo 

in der Wüste bewachte ein UNO-Soldat die 

Grenzen eröffnen Verständigungs- und Ma-

növrierspielräume nach innen und regle-

mentieren den Zugang von außen. Das wirkt sich 

aus in Gesellschaften, die langzeithistorisch von 

Mobilität, Flexibilität und Durchlässigkeit ge-

prägt sind und eigentlich mittels der Kunst des 

Ausweichens mit zahlreichen politischen oder 

umweltbedingten Krisen sinnvoll umzugehen 

wissen.

Durchquerung des Raumes

Im Jahr 2008 kam ein Film in die Kinos: 7915 

km. In ihm begab sich der Filmemacher Nikolaus 

Geyrhalter auf die Spuren der Rallye nach Dakar. 

Motorräder und sie begleitende Versorgungs-

trupps bretterten mit brachialer Gewalt durch 

die Wüste – unstoppbar von jedwedem Hinder-

nis. Geyrhalters Filmteam reiste langsam hinter-

her, um den Weg und die Stopps zu betrachten, 

die die Rallye im großen Spektakel überfuhr. 

An der filmischen Inszenierung lassen sich ver-

schiedene Grenzen, deren Funktion(ieren) und 

Wirkmächtigkeit illustrieren.

Die hochtechnisierten Rallyefahrer schossen wie 

durch eine Frontier: Rücksichtslos bewegten sie 

sich durch einen Grenzraum, der aufgrund einer 

als nicht existierend wahrgenommenen Ord-

nungsstruktur quasi frei zur Aneignung vor ihnen 

lag. Zwar wollten die Fahrer nicht bleiben, aber 

sie würden auf ihrer nächsten Tour zurückkeh-

ren, so wie sie auch zuvor schon dort gewesen 

waren.

(Koloniale) Frontiers bilden einen Teil der 

Geschichte von Grenzen. Solche in ihrer Aus-

dehnung verschiebbaren Grenzräume, die sich 

insbesondere in Siedlungskontexten durch 

besondere Gewaltförmigkeit auszeichneten, 

waren unübersichtlich, weil exakt definierte 

Grenzen noch nicht existierten und neue Regeln 

und Machtverhältnisse noch ausgehandelt wer-

den mussten. Die Motive von „Siedlung“ und 

Foto: “7915 km” - ein Film von Nikolaus Geyrhalter

Grenzbewachung Westsahara
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Dr. Kirsten RÜTHER ist Universitätsprofessorin für Geschichte und Gesell-
schaften Afrikas am Institut für Afrikawissenschaften der Universität Wien. Sie 
hat breit geforscht zu sozial- und kulturgeschichtlichen Themen in kolonial- 
und postkolonialen afrikanischen Gesellschaften wie zu Wechselwirkungen 
zwischen lokalen, regionalen und globalen Entwicklungen, die insbesondere 
im südlichen Afrika ihren Niederschlag fanden.

nationale Grenze zu Westsahara. Hinter dieser 

Grenze – nichts war zu sehen – verbarg sich ein 

Teil der Geschichte von Grenzen und Staatlich-

keit in Afrika. Die diesbezügliche Forschung hat 

ergeben, dass Konflikte meist innerstaatliche 

sind, die jedoch über Grenzen in Nachbarstaa-

ten hineinreichen, so dass sich dann regionale 

Konflikte um Hegemonie, Sicherheits- und 

Destabilisierungszonen sowie Rückzugsräume 

widerständiger Gruppierungen entwickeln. 

Das Problem stellen weniger die Grenzen als 

die Schwäche des postkolonialen Staates dar. 

Vor dem Hintergrund der zahlreichen Konflikte 

in Afrika spielten bislang zwischenstaatliche 

Grenz- und Territorialstreitigkeiten zwar eine 

prominente, aber dennoch vergleichsweise un-

tergeordnete Rolle.

Kurz darauf bewegte sich im Film ein Mann mit 

einem Eselskarren über von tiefen Rallyespuren 

zerfurchte, für ihn kaum noch passierbare Wege. 

Über diesen Mann erfährt man wenig. Er steht 

aber symbolisch für all jene Menschen, die in 

Ökonomien eingebunden sind, die nationale 

Grenzen überschreiten. Wenn allerdings die 

Grenzen strikt poliziert, gar dicht gemacht wer-

den, können solche Menschen ihre Manövrier-

spielräume nicht mehr nutzen, die für sie über-

lebensnotwendig ist, weil sie sich über Grenzen 

hinweg in Handelsnetzwerken bewegen und auf 

diesen Wegen gar Familienmitglieder besuchen, 

um zum Beispiel Familienbande zu stärken. 

Nicht nur für das südliche Afrika exisitieren 

eindrückliche Schilderungen städtischer Frauen, 

die seit Generationen grenzüberschreitend han-

deln und damit Familien zusammenhalten und 

ernähren. Wenn Kriege Grenzen unpassierbar 

machen und es gefährlich wird, bestimmte Räu-

me zu betreten, verlagern sich ihre Aktivitäten 

räumlich entsprechend. Auch werden die Radien 

der Bewegung größer: Teile der Familie werden 

in ferne afrikanische Länder oder gar in die USA 

geschickt, um den Ressourcenfluss in Gang zu 

halten – Kapital und Arbeitsmöglichkeiten ha-

ben sich hinter weit entrückte Grenzen zurück-

gezogen, und die Menschen müssen hinterher, 

oft unter schwierigen Bedingungen, gerade weil 

die Grenzen anderer gegen sie wirken.

Die Durchlässigkeit von Grenzen 

Eine letzte Szene sei aus dem Film genannt: 

In Dakar werden die Motorräder der Rallye 

verschifft, um sie an die Herkunftsorte ihrer 

Besitzer rückzutransportieren. Am Strand setzen 

Senegalesen Fischerboote instand. Seit vielen 

Jahren sind Hochseeflotten bis in jene Gewässer 

vorgedrungen, die einst senegalesische Familien 

versorgten und kleinen Wohlstand garantierten. 

Senegalesische Politiker tun nichts. Nun sagt der 

Volksmund: „Barça ou Barsaax“, nach Barcelona 

gehen oder sterben – und Tausende machen 

sich auf den Weg. 

Die einstigen Fischerboote werden heute oft mit 

Menschen gefüllt, die sich auf den Weg in den 

Norden machen. Allerdings gelingt ihnen das 

Durchqueren des Raumes weniger leicht, als das 

für die Rallyefahrer und ihre Gefährte möglich 

ist. Denn die Grenzen Europas sind vor die se-

negalesische Küste verlegt worden. Aus der Luft 

von Frontex entdeckt und schließlich von sene-

galesischen Küstenschiffen aufgebracht, werden 

dort Migranten bereits vor Ort aufgegriffen, weil 

sich die Grenze zu Europa für sie erfahrbar un-

mittelbar an ihre Küste verlagert hat. Die Grenz-

durchbrechung in Richtung Paris-Dakar bleibt 

einfacher zu bewältigen als umgekehrt.

Grenzen markieren Kontroll- und Interventions-

räume der Obrigkeiten. Sie können mit Pässen, 

im Schmuggel und Schleichhandel überwun-

den werden. Und sie müssen überhaupt erst 

einmal kontrolliert werden – was nicht allen 

staatlichen Akteuren in gleichem Maße gelingt. 

Grenzen wirken unterschiedlich in verschiedene 

Richtungen. Viele Menschen im sogenannten 

Norden interessieren Grenzüberquerungen im 

Mittelmeer wahrscheinlich mehr als ähnliche 

Versuche vor einer weiter entfernten Küste.

Schluss

Grenzen wirken auch in der Wissenschaft, 

die lange dem nationalstaatlichen Paradigma 

folgte und komplexe, räumlich übergreifende 

Prozesse innerhalb nationalstaatlich definierter 

Parameter untersuchte. Das hat sich im Zuge der 

Globalisierung geändert, manchmal mit dem 

Ergebnis, dass über die Auseinandersetzung mit 

Mobilität und der Überwindung von Grenzen 

das Festsitzen, das Sich-Einrichten und Warten 

in umgrenzten Räumen vergessen wird.

Die Versuchung ist groß, die Grenzen Afrikas 

verkürzt als jene zu diskutieren, die afrikanische 

Staaten voneinander abgrenzen, dort Konflikte 

verursachen und irgendwie „anders“ sind als 

„unsere“. Doch Afrika war und ist Teil der Welt. 

Grenzen dort lassen sich nicht als spezifisch 

afrikanisches Problem denken, weil sich an ih-

nen lokale, nationale, europäische, jüngst auch 

chinesische und globale Interessen gleichzeitig 

kristallisieren.

Literaturhinweise:

* Bley, Helmut. Grenzen und Staat: Die Be-

deutung der kolonialen Grenzziehung für das 

heutige Afrika, in: epd-Entwicklungspolitik 18 

(1997), 31-34.

* Geyrhalter, Nikolaus. 7915 km : Auf den Spu-

ren der Rallye nach Dakar. Dokumentarfilm. 

Wien 2008.

* Moyo, Otrude Nontobeko. Trampled No 

More: Voices From Bulawayo‘s Townships 

About Families, Life Survival, and Social 

Change in Zimbabwe. Boulder 2007.

* Tandian, Aly. Barça ou Barsaax: aller à Bar-

celone ou mourir: Le désenchantement des 

familles et des candidats sénégalais à la mig-

ration, in: diasporas 9 (2007), 124-137.
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Ein besseres Leben für alle
Armut bekämpfen, Frieden sichern, Umwelt schützen – kurz die Welt ein Stück gerechter machen, darum geht es der Aus-
trian Development Agency. Aber welche Projekte fördert die Agentur der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit 
konkret und welche Effekte hat das auf die Menschen vor Ort? 

Frauen und Kinder müssen oft kilometerweit 

gehen, um sauberes Wasser zu holen. Der 

Ausbau der Wasserversorgung in einem Dorf hat 

mehr Effekte als den Zugang zu sauberem Trink-

wasser: „Durch Brunnen oder Wasser-Kioske in 

der Nähe verbessert sich die Gesundheit der 

Menschen und meist auch die Zeit, die Kinder 

für die Schule aufbringen können. Entwicklung 

passiert, Armut sinkt“, berichtet Martin Ledol-

ter, Geschäftsführer der Austrian Development 

Agency (ADA) von seiner Reise nach Mosambik. 

In Dondo, einer kleinen Stadt im Zentrum des 

südafrikanischen Landes, lernte er Rosita Vi-

cente Cossa kennen. Sie ist die Vertreterin des 

Wasserkomitees des Stadtteils Samora Machel. 

Durch die Unterstützung der ADA, der Agentur 

der Österreichischen Entwicklungszusammenar-

beit, beziehen dort heute rund 4.700 Menschen 

frisches Trinkwasser aus 13 Brunnen. 

Gemeinsam mit 12 Kolleg/innen kümmert sich 

Rosita um einen der Brunnen, achtet auf dessen 

Instandhaltung und auf die Einhebung des Was-

serzinses. 10 Metical – also 25 Euro-Cent – pro 

Monat zahlen die Familien für das Wasser. Die 

Einnahmen fließen in Rücklagen, für den Fall, 

dass Reparaturen anfallen.

Gefragte Entwicklungsagentur 

Seit 2014 unterstützt Österreich Mosambik mit 

1,8 Millionen Euro dabei, die ländliche Wasser-

versorgung und Siedlungshygiene zu verbessern. 

Die positiven Egebnisse dort sowie in Albanien, 

Moldau oder Uganda, wo bereits über 1 Million 

Menschen Zugang zu sauberem Wasser bekom-

men haben, sind Erfolgsgeschichten der ADA. 

Rund 500 Projekte und Programme setzt die 

Entwicklungsagentur jährlich um. 2014 standen 

dafür 112 Millionen Euro zu Verfügung. Das Geld 

kommt großteils vom Außenministerium, aber 

auch von anderen Ministerien und Gebern wie 

der Schweiz und der Europäischen Kommission. 

„Unsere Expertise als Entwicklungsagentur wird 

international sehr geschätzt“, so Ledolter. Sein 

Ziel ist, neben der Zusammenarbeit mit den 

Regierungen der Partnerländer und zivigesell-

schaftlichen Organisationen im In- und Ausland, 

die Kooperation mit der Wirtschaft zu stärken.

 

Wirtschaft als Entwicklungsmotor

„Wenn sich der Privatsektor entwickelt, entste-

hen neue Jobs. Die ADA unterstützt Unterneh-

men aus Europa, die in Schwellen- und Entwick-

lungsländern investieren wollen. Die Projekte 

müssen aber die Lebensbedingungen der Men-

schen in der Region verbessern“, erklärt Martin 

Ledolter: „Mit dem Vorarlberger Unternehmen 

ALPLA zum Beispiel bauen wir in Mexiko eine 

120 junge Menschen erhalten durch die Wirtschaftspartnerschaft der ADA mit der Firma ALPLA in 
Mexiko jährlich eine gute Ausbildung und damit ausgezeichnete Job-Chancen. 
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Wasser ist ein kostbares und lebensnotweniges Gut: “45 Meter tief mussten wir graben, damit der 
Brunnen verlässlich sauberes Wasser spendet“, berichtet Rosita Vicente COSSA, Vertreterin des 
Wasserkomitees im Stadtteil Samora Machel in Dondo.

Foto: ALPLA
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können an der Universität Addis Abeba durch 

APPEAR rund 150 sehbehinderte und 60 gehör-

lose sowie körperlich beeinträchtigte Studieren-

de ihre Ausbildung machen. 

„Entwicklungszusammenarbeit ist kein bloßes 

Geben von reichen an arme Länder. Es ist ein ge-

meinsamer Lernprozess, von dem beide Seiten 

gleichermaßen profitieren“, betont Universitäts-

professor Gottfried Biewer und Projektkoordina-

tor des APPEAR-Projekts der Universitäten Wien 

und Addis Abeba.

Jeder Beitrag zählt

Voneinander lernen - unter diesem Motto ste-

hen auch die Freiwilligeneinsätze vieler junger 

Menschen in Entwicklungsländern. Auch hier 

setzt die Austrian Development Agency an und 

unterstützt Partnerorganisationen wie „Volonta-

riat bewegt“ oder die „Dreikönigsaktion.“ 

„Jugendliche gewinnen so wertvolle Einblicke in 

andere Kulturen und globale Zusammenhänge. 

Sie begreifen, dass eine faire Welt vom Konsum- 

und Sozialverhalten jedes und jeder Einzelnen 

abhängt. Durch ihre Erfahrungen tragen sie dazu 

bei, dass Entwicklungszusammenarbeit themati-

siert wird. 

Das ist uns nicht nur 2015 im Europäischen Jahr 

für Entwicklung wichtig“, sagt ADA-Geschäfts-

führer Martin Ledolter. Bereits heuer wird daran 

gearbeitet, mehr Mittel für Volontariatseinsätze 

und somit zusätzliche Plätze zur Verfügung zu 

stellen. „Wir wollen das Engagement Freiwilli-

ger in Österreich auch für entwicklungspoliti-

sche Anliegen nutzen“, so Ledolter: „Denn jeder 

Beitrag zählt, wenn es darum geht, die Welt ein 

kleines Stück gerechter zu machen.“

Lehrwerkstätte auf. 

Nach österreichischen Vorbild erhalten junge 

Männer und Frauen eine praktische Ausbildung 

zu Kunststoffformgeber/innen und Werkzeug-

macher/innen.“ Mit dieser Qualifikation haben 

sie gute Chancen auf einen Job, der gut bezahlt 

ist und Zukunft hat. ALPLA sichert sich umge-

kehrt Fachkräftenachwuchs für die Produkti-

onsstätten in Mexiko. In den vergangenen zehn 

Jahren förderte und begleitete die ADA mehr als 

140 sogenannte „Wirtschaftspartnerschaften“. 

2015 stehen dafür 7 Millionen Euro zu Verfü-

gung.

Der Privatsektor hat in Entwicklungs- und 

Schwellenländern enormes Potenzial. Das weiß 

auch Avdullah Krasniqi, der nach 25 Jahren in 

der Schweiz in sein Heimatdorf Magiteva im 

Kosovo zurückkehrte. Dort erfüllte er sich einen 

Traum: „Ich bin der erste Biobauer mit freile-

benden Hühnern im Kosovo. Bio ist gefragt und 

durch die Einnahmen können meine Kinder stu-

dieren“, berichtet Krasniqi stolz. Starthilfe be-

kam er von der Gemeinde Suharekë/Suva Reka 

in Form eines Kredites. Im Rahmen eines Regi-

onalentwicklungsprogramms, das die ADA fi-

nanzierte, wurden Projekte von landwirtschaft-

lichen Kleinproduzent/innen unterstützt. Rund 

900 neue Jobs entstanden so. Ein Folgeprojekt 

wird gerade ausgearbeitet. 

Bildung bringt´s

Ein anderer Schwerpunkt der ADA ist Bildung. 

Zur Stärkung von Lehre, Forschung und Manage-

ment an Hochschulen sowie der internationalen 

Vernetzung von Forschungs- und Wissenschafts-

institutionen startete die Entwicklungsagentur 

beispielsweise vor fünf Jahren das Hochschul-

kooperationsprogramm APPEAR. Das Inter-

esse der Universitäten in Österreich und den 

Partnerländern übertraf alle Erwartungen: 200 

Projektanträge, 17 erfolgreich umgesetzte aka-

demische Partnerschaften, Anschubhilfe für 43 

Kooperationen – so die bisherige Bilanz. 

In Äthiopien wurde in einem Projekt etwa erho-

ben, wie Menschen mit Behinderungen leichter 

Zugang zu Hochschulbildung erhalten. Heute 

Armut bekämpfen, Frieden sichern, Umwelt schützen – das sind die Ziele der Austrian Development 
Agency (ADA). Die Agentur der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit unterstützt Länder in 
Afrika, Asien, Südost- und Osteuropa sowie der Karibik bei ihrer nachhaltigen Entwicklung. 2014 stellte 
Österreich rund 863 Millionen Euro bereit, um die Lebensbedingungen in Entwicklungsländern zu ver-
bessern. http://www.entwicklung.at 

Austrian Development Agency: Schwerpunktländern und Auslandsbüros - 
Insgesamt ist die Austrian Development Agency in 12 Ländern mit Auslandsbüros vertreten.

Graphik: ADA
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Hat Entwicklungszusammenarbeit Zukunft?

Glauben Sie, dass Entwicklungszusammen-

arbeit wirkt? Der britische Premierminister 

David Cameron, der Multimilliardär Bill Gates 

und der oberösterreichische Landeshauptmann 

Josef Pühringer sind davon überzeugt. 

Unter dem konservativen Premier Cameron 

stellte Großbritannien vollkommen unerwartet 

erstmals 0,7% des Bruttonationaleinkommens 

für Entwicklungszusammenarbeit zur Verfü-

gung, und das in Zeiten der Finanzkrise und all-

gemeiner Kürzungen von Staatsausgaben. Bill 

Gates und seine Ehefrau Melinda unterstützten 

mit ihrer gleichnamigen Stiftung den Kampf ge-

gen Malaria, HIV/Aids und Tuberkulose alleine 

im Jahr 2013 mit drei Milliarden EURO. 

Der Landeshauptmann von Oberösterreich und 

ehemalige Religionslehrer Josef Pühringer wie-

derum hat durchgesetzt, dass im Landesbudget 

jährlich eine Million Euro für Entwicklungspro-

jekte dotiert wird, und das ist für ein österrei-

chisches Bundesland alles andere als selbstver-

ständlich. 

Doch es sind nicht nur Politiker/innen und Phil-

anthropen, die an die Entwicklungszusammen-

arbeit glauben, sondern auch Abertausende von 

privaten Spender/innen und ehrenamtlich Enga-

gierten, die sich aktiv einbringen und Geld für 

Projekte in Entwicklungsändern sammeln, und 

das seit vielen Jahrzehnten.

Wo stehen wir heute? 

Entwicklungszusammenarbeit gibt es seit 65 

Jahren und mittlerweile arbeitet bereits die drit-

te Helfergeneration daran, die weltweite Armut 

wirkungsvoll zu bekämpfen. 2015 endet die Ära 

der Millennium Entwicklungsziele, die zur Jahr-

tausendwende von der Hauptversammlung der 

Vereinten Nationen in Anwesenheit von 155 

Präsidenten und Regierungschefs verabschiedet 

wurden. Darüber hinaus hat die Europäische 

Kommission 2015 das „Jahr für Entwicklung“ 

ausgerufen. Jetzt ist also ein guter Zeitpunkt, Bi-

lanz zu ziehen und in die Zukunft zu blicken.  Ei-

nes scheint bereits klar zu sein: die traditionelle 

„Entwicklungshilfe“, wie wir sie kennen, steht an 

einem Wendepunkt.

Kritiker meinen, die bisherige Entwicklungszu-

sammenarbeit hätte mehr geschadet als ge-

nutzt. 

Sie habe auf ganzer Linie versagt und korrupte 

Regimes gefördert. Sie diene nur den Interessen 

der Industriestaaten, den Funktionären der Hilf-

sindustrie und den Eliten. Außerdem schaffe sie 

dauerhafte Abhängigkeit, fördere Faulheit und 

Korruption und töte jede Eigeninitiative ab. Ent-

wicklungszusammenarbeit sei nicht die Lösung, 

sondern das Problem. In diesem Ton schreibt 

die sambische Ökonomin Dambisa Moyo in ih-

rer vielbeachteten Streitschrift „Dead Aid“, die 

sogar dazu aufruft, die Zahlungen für Afrika in-

nerhalb von fünf Jahren ein für alle Mal einzu-

stellen. 

Wie kann man der Kritik begegnen? Einerseits, 

in dem man einräumt, dass einiges daran zutref-

fend ist. Andererseits, indem man die Erfolgsbi-

lanz ins Licht rückt: Die ambitionierten Millen-

nium Entwicklungsziele haben gezeigt, was eine 

gemeinsame und akkordierte Anstrengung be-

wirken kann – auch wenn nicht alle Ziele erreicht 

werden konnten. 

Dennoch, auf der Habenseite stehen eine Hal-

bierung der Mütter- und Kindersterblichkeit, 

eine deutliche Erhöhung der Einschulungsraten 

in Subsahara-Afrika und eine Reduktion des An-

teils an unterernährten Kindern.

Friedbert Ottacher und Thomas Vogel bieten in ihrem neu erschienenen Buch „Entwicklungszusammenarbeit im Um-
bruch: Kritik-Bilanz-Perspektiven“ einen kritischen und reflektierten Überblick zum Nutzen und zur Sinnhaftigkeit der Ent-
wicklungszusammenarbeit von ihren Anfängen bis heute. Zeitbedingte Projektzugänge – von der Verteilung von Almosen 
über „Hilfe zur Selbsthilfe“ bis hin zu globalen Kampagnen – werden ebenso thematisiert wie Möglichkeiten zur Gestal-
tung einer zukünftigen internationalen Zusammenarbeit.

Genügend sauberes Wasser hilft dabei, Krankheiten zu vermeiden und die Lebensbedingungen zu heben. 

Foto: ADA / Stefan Pleger
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Eine neue Ära beginnt – zum Beispiel mit der 

Einbeziehung der Privatwirtschaft

Mit den Millennium Entwicklungszielen scheint 

jedoch die Ära der traditionellen Entwicklungs-

hilfe zu enden. Denn es sind längst nicht mehr 

nur die reichen Industrieländer, die den armen 

Entwicklungsländern aus pragmatischen oder al-

truistischen Gründen Unterstützung gewähren, 

sondern zunehmend neue Geber wie große Stif-

tungen, Schwellenländer oder Unternehmen, 

die mitmischen. Das Angebot für Empfänger-

länder ist größer geworden, man spricht daher 

folgerichtig nicht mehr von Entwicklungszusam-

menarbeit, sondern von internationaler Zusam-

menarbeit, die auch die Privatwirtschaft mitein-

schließt.

Dabei wurde Entwicklungszusammenarbeit lan-

ge als Gegenpol zur Privatwirtschaft gesehen. 

Noch heute wollen viele entwicklungspolitisch 

Engagierte etwa von Wirtschaftspartnerschaften 

nichts wissen und werfen diese in einen Topf mit 

Freihandelsabkommen, Wasserprivatisierung 

und anderen wirtschaftsliberalen Auswüchsen.

Unternehmerisches Denken ist jedoch zent-

ral für die wirtschaftliche Entwicklung und die 

Schaffung von Wohlstand, wie bescheiden er 

auch sein möge: Kleinbäuerinnen im globalen 

Süden müssen profitorientiert denken, um ihren 

Lebensunterhalt bestreiten zu können. Und sie 

tun dies auch. 

Wir haben in unserer Arbeitserfahrung eini-

ge Projekte kennen gelernt, die darauf ab-

zielten, Arbeitsplätze und Einkommen zu 

schaffen, jedoch mangels unternehmerischen 

Sachverstands scheiterten. Projekte sind nach-

haltig, wenn sie zum Selbstläufer werden, wenn 

die Investitionen und Strukturen, die durch ein 

Entwicklungsprojekt ermöglicht wurden (etwa 

verbesserte Produktionsmethoden oder eine 

effizientere Vermarktungsstruktur bei einer Ko-

operative) auch unter realen Marktbedingungen 

bestehen können. 

Entwicklungsfinanzierungen im produktiven Be-

reich machen Sinn als Anschub, als Katalysator, 

aber es bringt wenig, etwa eine Produktions-

genossenschaft in Kenia dauerhaft von einem 

Entwicklungsprojekt aus Österreich abhängig zu 

machen, wenn ihr Kerngeschäft zu Marktbedin-

gungen nicht rentabel ist. 

Es gibt im globalen  Norden viele Unternehmer/

innen mit sozialem Gewissen. So lukrieren Hilfs-

werke ihre Mittel auch von Unternehmen, die 

einen Teil ihres Gewinns für eine gute Sache 

spenden wollen. Darunter sind sicher einige, für 

die dieses soziale Engagement eine reine Pres-

tigesache ist, ein Feigenblatt für ihre ansonsten 

wenig sozialen Aktivitäten – hier liegt es an den 

Hilfswerken, gut zu überlegen, von wem man 

Geld nimmt und von wem nicht. Doch wir ha-

ben eine ganze Reihe an Unternehmen kennen 

gelernt, die am Markt unter Einhaltung sozialer, 

ökologischer und rechtlicher Standards erfolg-

reich sind.

Unserer Meinung nach kann Entwicklungszu-

sammenarbeit die produktiven Kräfte der pro-

fitorientierten Privatwirtschaft nicht ersetzen 

und sollte dies auch nicht tun. Aber die Ent-

wicklungszusammenarbeit kann Orientierungen 

und Leitlinien anbieten, wie nachhaltiges und 

faires Wirtschaften aussehen kann - die Erfolgs-

geschichte von Fair Trade, das „clean clothes“- 

Gütesiegel für Kleidung, die ohne Kinderarbeit 

produziert wurde, oder auch das FSC-Zertifikat  

(„Forest Stewardship Council“ ) für nachhaltig 

produziertes Holz sind anschauliche Beispiele 

dafür.

Die Rolle der Privatwirtschaft für die Entwick-

lung im globalen Süden wurde hier exemplarisch 

herausgehoben, ist aber nur ein Beispiel von 

vielen Veränderungen, die im Buch beschrie-

ben werden. „Entwicklungszusammenarbeit 

im Umbruch: Kritik-Bilanz-Perspektiven“ bietet 

allen entwicklungspolitisch Interessierten und 

Engagierten einen klaren Blick auf das komple-

xe Thema „Entwicklungszusammenarbeit“ und 

präsentiert motivierende Argumente, sich auch 

in Zukunft für eine gerechtere Welt bewusst und 

reflektiert zu engagieren.

Dipl.-Ing. Friedbert OTTACHER ist freiberuflicher Berater, Trainer und Autor; 
hat 15 Jahre Praxis als Programmreferent bei CARE Österreich, HORIZONT3000 
und LICHT FÜR DIE WELT; Lehrtätigkeit an der Universität Wien sowie an der 
Technischen Universität Wien. Studium der Raumplanung an der Technischen 
Universität Wien und in Wageningen (Niederlande). Kolumnist im Südwind 
Magazin.

Dipl.-Verw. Wiss. Thomas VOGEL ist Bereichsleiter Programme und Projekte 
bei HORIZONT3000; Lehrtätigkeit über die Praxis der Entwicklungszusammen-
arbeit an der Universität Wien sowie an der Technischen Universität Wien. 
Studium der internationalen Beziehungen in Konstanz und Rutgers (USA). 
Über 20 Jahre EZA-Erfahrung. Kolumnist im Südwind Magazin.

Fo
to

: M
ar

ku
s 

Se
pp

er
er



12 - Opinion

GLOBAL VIEW  1/2015

Panic? Why to Think of Social Aspects of Ebola.
In the debate on transmission the main focus is put on medical and sanitary facts. But social aspects play a vital role.

In a small forest village called Meliandou in the 

West-African State of Guinea a toddler just 

two years old got a high fever. A few days later 

the little Emile Ouamouno died. Followed by his 

sister and then his mother. He is now only known 

as “Patient Zero”. With him, in December 2013, 

the biggest Ebola epidemic ever started.

February 2015. 

Meanwhile the virus has claimed nearly 9,000 

lives since the outbreak began. There have 

been 22,495 reported cases of Ebola up to the 

4 February 2015 (source: WHO Ebola Situation 

Report). The main affected countries are Guinea, 

Sierra Leone and Liberia. Most cases happened 

in Sierra Leone (10,740) but Ebola claimed most 

lives in Liberia (3,746). There have also been 

cases in Nigeria, Senegal and Mali, but all of 

them, Mali since 18 January 2015, are declared 

free of Ebola. 

The World Health Organisation includes also 

Spain, the United Kingdom and the United 

States to the “affected countries”. There have 

been four cases of Ebola and one death in the 

US, and one case but no death in Spain as well 

as in the UK so far. By the end of the year 2014 

it seemed that West Africa‘s devastating Ebola 

outbreak began to dwindle. But at the beginning 

of February 2015 the weekly case incidence 

increased in all three main affected countries, 

Guinea, Liberia, and Sierra Leone. There were 

124 new confirmed cases reported in the week 

to 1 February. An unsafe burial that took place in 

early January in Guinea has so far resulted in a 

further outbreak.

Ebola in Europe. 

The first person in the world known to have 

contracted the virus outside of Africa is named 

Teresa Romero Ramos. The 44-year-old Span-

ish nurse has been free of Ebola since October, 

after being two weeks in hospital and treated 

with a serum containing antibodies from Ebola 

survivors and anti-viral drugs. She was attending 

to two Ebola patients who had been evacuated 

from West Africa to Madrid for treatment. Te-

resa lives in Alcoron, a suburb of Madrid.  All 83 

contacts of the health-care worker infected have 

completed the 21-day follow-up period. None 

have shown any symptoms. 

The association representing nurses in Spain set 

up a report of how authorities had managed the 

Ebola case. Health workers said that there had 

been mistakes and a lack of information. Of the 

six nurses who treated one of the Ebola patients 

in Hospital Carlos III, only four had received 30 

minutes of training. Only two of them had ever 

practiced putting on or taking off the protective 

equipment.

The first and until today the only meeting of 

the European Union Health Ministers on the 

Ebola outbreak took place in Brussels on 16 

October 2014. Ten months after the epidemic 

started. There was no agreement on a coherent 

strategy against Ebola. The ministers agreed to 

try to improve the systems put in place by West 

African nations to screen departing passengers 

for Ebola, but disagreed on the need to check 

travellers arriving in their own countries. 

The output was a EU-wide database that makes 

it easier to contact Ebola-infected flight pas-

sengers later on. To strengthen exit screening 

as necessary at airports in the three hardest 

hit West African nations, Guinea, Sierra Leone 

and Liberia, is also an agenda point. But holes 

in airport screening procedures are easily found: 

the Ebola virus has an incubation period up to 

21 days, which means someone who has con-

tracted the virus may pass the screenings with 

no apparent symptoms and fall ill later.

As a consequence more cases of Ebola in Europe 

seems to be unavoidable through travel from An infection control supervisor reinforces proper hand washing
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Full body protection against Ebola
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Europe to the affected countries in Africa and 

the other way round. “The continent is well 

prepared to control the disease”, says the WHO 

European director, Zsuzsanna Jakab. Several 

European countries including France, Britain, 

the Netherlands, Germany, Switzerland, Norway 

and Spain, have treated patients repatriated 

after contracting the disease in West Africa.

How is the virus spread? 

Fruit bats are considered to host the deadly 

virus, which is transmitted to other animals 

such as monkeys or pigs. Humans are at risk 

because of consuming animal meat (“bush 

meat”). In the current outbreak in West Africa, 

the majority of infections have been a result of 

human-to-human transmission. The infection is 

passed from direct contact through broken skin 

or mucous membranes with bodily fluids such as 

blood, vomit, faeces, saliva, breast milk and se-

men. But also contact with clothing, bed linen or 

used needles of an Ebola patient are very risky. 

The Ebola virus disease can have an incubation 

period from 2 to 21 days and it is only contagious 

when patients are displaying symptoms, such as 

fever, vomiting and diarrhoea. Men who have 

recovered from the disease can still transmit the 

virus through their semen for up to seven weeks 

after recovery from illness. People are infectious 

as long as their blood and secretions contain the 

virus. Transmission has occurred in communities 

during funerals and burial rituals because of di-

rect contact of the mourners with the deceased 

person. 

Rituals and Social Aspects

In the debate on transmission, the main focus is 

put on medical and sanitary facts. But what dif-

fers from European standards and views to West 

African’s are social aspects regarding caring sick 

and deceased beloved ones. 

Burial rituals play a very important role in African 

communities. Ancestors are seen as powerful 

forces who are able to influence the lives of the 

living ones.  No direct contact with the deceased 

person and that someone else other than fam-

ily members is burying the future ancestor is 

almost unthinkable. 

Next to burial rituals comes the nursing of the 

sick person. Firstly, hospitals are often very far 

away from their homes and the costs for medical 

treatment are high. Next to this, the number of 

practitioners in rural areas is very low. Secondly, 

if a person falls sick, family members will come 

to his home and take care of him, cook and wash 

him. And after caring for the patient they go 

back to their family homes and villages and may 

have contracted the virus. As a result, transmis-

sion rates are very high in these rural African 

communities.

Until now there is no drug that can cure the 

disease, it is only possible to treat the symp-

toms. There are fears that the Ebola virus may 

have mutated to become less deadly but much 

more contagious. Scientists are looking for next-

generation vaccines needed for a vital stockpile 

to hit future epidemics. Therefore, Western as 

well as African authorities should keep the so-

cial settings of Ebola infected people for future 

emergency medical plans in mind.

Panic and the Media

Influenza is as deadly as Ebola. But, through 

medical standards and handling of infectious 

patients in European countries, an epidemic is 

out of way. Media as well as politicians should 

act responsibly considering an effect of social 

and economical backlash of African countries. 

Would there be so much attention towards the 

tragic epidemic if there had been no case of Ebo-

la outside of Africa? So Ebola is in our mind now. 

But what are we doing? In panic we’re closing 

our borders even harder instead of giving aid to 

the thousands of people who are still suffering, 

mourning and dying in West Africa.

Self protection is one of the most important issues in the ebola crisis

photo: Heidi Soeters
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An Education System Built to Foster Unemployment: Is an 
Entrepreneurial Education the Answer to Uganda’s Gro-
wing Youth Unemployment Challenge?

Growing up, it was drilled into me that a uni-

versity education is the only path towards 

attaining an above average employment. When 

I first moved to the UK, it became apparent to 

me that it was possible to be successful without 

a university education. This realisation made me 

reflect on what I had been taught all my life and 

how the Ugandan education system had been 

built to support this notion. 

Is the right to a basic education enough?

One cannot simply disregard the role of edu-

cation in the employment and development 

equation, the government therefore resolved 

to take necessary steps in order to increase the 

access to basic education in Uganda. In 1996, 

the President of Uganda launched the Education 

Strategic Investment Plan that would see to the 

provision of Universal Primary Education to at 

least 4 members of each family in Uganda. This 

was in an effort to meet the education-related 

Millennium Development goals and the 2000 

Dakar Education for All Commitments. 

While the government did manage to provide 

a free basic primary education for some Ugan-

dans, the quality and widespread access to 

education was not given much consideration. In 

2007, a Universal Secondary Education system 

was introduced further but unfortunately the 

increasing population outweighed the number 

of places available in the government sponsored 

schools again rendering widespread access a 

challenge. 

While the Ugandan government acknowledges 

the right to a basic education for all its citizens, 

the access to this education is lacking and worse, 

the quality of the education provided is still very 

deficient. Most government policies and initia-

tives, such as the Vision 2025 and the Education 

Sector Strategic Plan, recognise that education 

is fundamental in the fight against poverty. 

Having been raised in Uganda for most of my life, my family has always emphasised the importance of a good education. 
From a very early age, my parents introduced me to the very best of educations all the way through to university. 

The access to education is a step in the right 

direction but the Ugandan government needs 

to focus more on the quality of education being 

provided. It’s no longer enough to attend classes 

in order to pass exams, the system needs to be 

reformed to equip young people with skills to 

survive after they have left school. The system 

needs to be aligned with the human resource 

needs in the different sectors.

At secondary and tertiary levels, students sail 

through the education system with hopes of 

broadening their skills in preparation for the 

workforce and are unfortunately faced with a 

sad reality of lecture-based learning. There is 

very little exposure to pragmatic and interactive 

learning which should nurture critical thinking 

and teamwork capacities. 

Further still, the education system ought to 

provide students with market skills that would 

render them relevant in the economy by encour-

aging inventive thinking, better communication 

combined with rapid problem solving.

An education is not the only path to employ-

ment

According to the International Labour Organisa-

tion, Uganda’s employment level is low among 

the youth who make up the biggest majority of 

the population in the Sub Saharan region. Sta-

tistics present that youth in urban areas are far 

more likely to suffer unemployment in compari-

son with youth in rural areas. 

Unsurprisingly for a country that continues to 

fight against gender inequalities, female youth 

are further likely to suffer unemployment twice 

as much as the male youth. While it is tradi-

tionally believed that chances of employment 

increase with the level of education attained, 

this theory has been disproved by statistics 

which prove that unemployment is lower among 

youths with no education and higher amongst 

the educated. 

Once again the importance of an education 

towards attaining good employment shouldn’t 

Community outreach with ACI Uganda, an Ugandan based NGO, to one of the schools with children that are 
supported through the child-sponsorship initiative in Uganda.
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be undermined but it is evident that the current 

education system in Uganda shapes student 

minds towards attaining wage-paying formal 

jobs which are much harder to find. 

The system ignores the growing population 

which has made the ‘formal job’ market more 

competitive and unable to cater to the demands 

of the population which leads me to my conclu-

sion that the Ugandan education system has be-

come obsolete for our generation. The current 

educational model is broken and needs to be 

reformed in a way that challenges and inspires 

young people to succeed in life by themselves 

by instilling the awareness of entrepreneurship 

into the syllabus. 

An entrepreneurship education as the answer 

to Uganda’s unemployment woes 

The Ugandan government acknowledged the 

unemployment problem and introduced the 

Youth Entrepreneurial Scheme that was put in 

place to provide loans to youth with business 

ideas but unfortunately the scheme failed. The 

programme failed because the masses were not 

properly educated about it and many viewed it 

as a political tool. While microfinance has been 

seen to work as a tool for self-employment, it 

is important for the government to educate 

masses on how best to utilise available funds to 

implement their business ideas

While taking some time off school, I did some 

work with a Ugandan based NGO which focused 

on economic empowerment through microfi-

nance and increased access to education. En-

trepreneurship was introduced on a community 

level and trainings were given to potential busi-

ness owners who were later given manageable 

loans to implement their ideas. The impact of 

these loans was very visible in these rural un-

educated communities. The government needs 

to take a leaf from such initiatives and introduce 

an entrepreneurial education into the syllabus 

that will give young people alternatives towards 

successful employment.

My recommendations for achieving an effective 

education system in the employment struggle

• The access to education is still a huge chal-

lenge. Efforts to implement a universal educa-

tion system at both secondary and primary level 

cannot go unrecognized but the Government 

needs to focus on expanding the availability of 

free education.

• There’s need to improve the standards and the 

quality of education in schools especially at ear-

lier levels as this provides the foundation of the 

education system and then Government needs 

to make education compulsory for all Ugandans 

up to O’ Level at least.

• Vocational and technical institutions need to 

be stressed as alternatives to a university educa-

tion. 

• In order to increase access to this advanced 

education, provisions for poor students, such 

as grunts and loans, ought to be put in place in 

order to increase access to education. 

While the government has done an amazing job 

by introducing all the brilliant reforms, it’s not 

enough for our generation. Education remains 

key to Africa’s development but there’s need 

to reform the system by integrating entrepre-

neurship training and empowerment into the 

curriculum as a way to permanently tackle the 

unemployment challenge. 
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Disbursement of loans to clients of microfinance programme at ACI Uganda: supporting purposeful develop-
ment.
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Political and Economic Development in Tanzania
The year 2015 will be an important one for Tanzania for various reasons. This year marks 20 years since the first multi-
party elections. Elections are held every five years and they are due to take place in October 2015. Single-party rule had 
been formalized through a constitutional amendment 50 years ago following the union of Tanganyika and Zanzibar form-
ing the United Republic of Tanzania. Since then there have been other significant constitutional amendments but never a 
complete rewrite of the constitution until now. The constitutional review process has been going onfor several years and 
soon a public referendum on the new constitution is set to take place. In the midst of such changes, it is an important time 
to reflect on Tanzania and its political and economic development.

Tanzania’s first multiparty elections were held 

in 1995. Coincidentally that was the same 

year I moved back to Tanzania after spending a 

number of years abroad. I remained in Tanzania 

for some time until leaving again for university 

and remaining abroad since then for studies and 

work. I consider those years spent in Tanzania as 

being my formative ones and a key part of that 

was the campaigns leading up to the 1995 elec-

tions which were taking place when I had just 

moved back. 

During that time, in our village and across the 

country all the talk was of uchaguzi (elections), 

kura (vote), chama (party), and raisi (president). 

Words that had long been part of the national 

discourse such as uchumi (economy) and maen-

deleo (development) took on a new urgency as 

Tanzanians now had the power and responsibil-

ity as individuals to shape the direction of their 

country. 

Choosing to wear the color green, blue, or red 

became a political statement and previously 

commonly used gestures such as the peace sign 

or the raised fist now became ways to signal your 

political affiliation. Passions were high and even 

some of our neighbors’ families almost broke up 

as different family members threw their support 

behind different candidates. At the same time, 

new friendships were formed between people 

who previously had no connection but now 

found one in their political views. 

Even as young children, we were caught up in 

the excitement and we held mock campaign ral-

lies imitating the manner and speech of political 

candidates who would pass through our village. 

At the time, this would have seemed quite amus-

ing to our elders but I believe it reflects that even 

in young minds that could not understand the 

complexities of policy, the importance of a vote 

was instinctively understood. 

If this is true for the individual, then it is perhaps 

also the case for the nation as a whole and in-

deed the country, in a relatively short span of 

time, has readily taken to a multi-party electoral 

system. Of course merely voting every five years 

is not sufficient to attain a truly democratic and 

free society. Rather it is a process that extends 

over many years and changes character and em-

phasis over time. This has been the experience 

of Tanzania.

A new nation

Tanzania became a new nation in 1961 when, 

what was then Tanganyika, attained its inde-

pendence. In 1964, a union was formed with 

the island nation of Zanzibar, creating the United 

Republic of Tanganyika and Zanzibar – later 

renamed the United Republic of Tanzania. Then 

1967 saw the publication of the Arusha Declara-

tion. This was a momentous year for Tanzania 

and in the history of political science as it saw 

the introduction of a unique political and eco-

nomic system: Ujamaa.

Ujamaa was a form of African Socialism. The 

word roughly translates to “communalism” and 

as the word indicates, the cores basis of Ujamaa 

was to be the local communities within the larger 

national community. This concept was based on 

the traditional understanding that as the family 

(and by extension the community) was the core 

organizing element of society it should be given 

priority. Individuality was respected although 

tempered by the requirement to prioritize the 

community above individual needs because a 

person is only deemed to become a full person 

through the community. 

These concepts did not only restrict themselves 

to social relationships but also to the relation-

ship that members of the community were 

meant to have with their land and property. 

Inheritance of land being the main thing that 

binds generations, it was understood that tak-

ing care of that land and the environment for 

future generations was of utmost importance 

and therefore this too was reflected in Ujamaa.

photo: private archive Bernd Hermann

Tanzania is well known for its natural attractions and tourism has long been viewed with the most interest 
from outside. However, with a high-growth economy other sectors are becoming more significant.
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The Arusha Declaration which launched Ujamaa, 

attempted to place these traditional concepts of 

governing society in a modern setting by refer-

ence to equality and freedom of the individual 

and by reference to the Universal Declaration of 

Human Rights as being one of the guiding prin-

ciples of the new policy. Socialism was to be the 

practical means of achieving those ideals and 

the Declaration therefore called on individual 

and national self-reliance through the creation 

of cooperative farm villages and the nation-

alization of industries, plantations, and private 

companies.

For several years after the policy was instituted, 

Ujamaa seemed to deliver on its promise.  There 

was significant improvement in the area of so-

cial development as life expectancy increased, 

infant mortality was reduced, and the literacy 

rate rose higher than in most other African 

countries. However, on the economic side the 

system came under pressure due to inefficient 

implementation, emerging corruption, and re-

sistance from the farmers who were meant to 

be its backbone. 

These problems were compounded by the rise 

in the price of imported petroleum during the 

1970s energy crises and a costly military under-

taking in the 1980s. Recognizing that Ujamaa 

was not resilient in the face of these challenges, 

the country made structural reforms and moved 

towards liberalizing the economy. Despite a 

difficult and slow start and numerous setbacks, 

Tanzania is now emerging as a high-growth 

market.

A growing economy

The figures seem to support the idea that Tan-

zania is on a strong trajectory. GDP growth has 

averaged about 7% since the early 2000s and it 

is expected to continue at this level with both 

public and private investment increasing. Infla-

tion has declined from the double-digits of the 

late 2000s, providing a boost to consumption. In 

addition, almost all sectors of the economy are 

improving. 

Tourism has always been the main contributor 

to foreign earnings and the natural attractions 

Simon SALEMA, BA is member of UNYSA-AUSTRIA-AFA in Vienna. He has 
worked in banking and finance and in the legal sector focusing on corporate 
and financial law for several years. He is currently pursuing an LL.M. in Euro-
pean and International Business Law at the University of Vienna School of 
Law.

of the country such as Kilimanjaro, Ngorongoro, 

and Serengeti are well known. Recently however 

the tourism sector has at times been overtaken 

by gold as the biggest contributor of foreign 

earnings. Mining and other extractive industries 

in general are poised to become significant 

contributors to GDP as the country’s deposits of 

coal, uranium, and other minerals are mined. 

Significant natural gas discoveries have been 

made and there has been an increase in oil 

exploration as well as an increased interest in 

renewables. The domestic energy sector there-

fore looks promising. Besides this, for the first 

time, in recent years the telecommunications 

and the industrial sector are making a significant 

contribution to foreign earnings. 

The agricultural sector, however, is still under-

performing. Agriculture accounts for more than 

one-quarter of GDP, provides 85% of exports, 

and employs a majority of the workforce. The 

majority of Tanzanians are subsistence farmers 

and while they would continue to be supported, 

more emphasis will be placed on commercial 

farming, which is especially important as the 

demand for food goes up with the country be-

coming more urbanized. 

In fact a notable strength of Tanzania will be its 

urban centers and especially the commercial 

capital, Dar es Salaam, which is the fastest-

growing urban center in Africa. The port of Dar 

es Salaam is also becoming the port of choice for 

trade into East Africa as it expands capacity and 

improves efficiency. Due to its strategic location 

within the African Great Lakes region, Tanzania 

is considered a natural East African hub for in-

vestors looking to access the region’s resources 

and its growing market of consumers. 

Indeed the demographic trends in East Africa 

and in particular Tanzania with its large, youth-

ful, and highly diverse population will be a 

significant factor in the region’s growth. This is 

further supported by increased regional integra-

tion. Tanzania is a member of the East African 

Community and is the only East African country 

which is also a member of the Southern Afri-

can Development Community. In both groups 

Tanzania plays a leading role and it has gener-

ally maintained a strong foreign policy enjoying 

good relations with its African neighbors and 

other countries across the world.

Ongoing challenges

Still Tanzania remains one of the poorest coun-

tries in the world in terms of per capita income. 

Although it has achieved high growth rates, the 

benefits of its growth have not yet translated 

into prosperity for the majority of its citizens. 

Further, the business environment, although 

improving, remains difficult and commercial 

activity is constrained by a lack of infrastructure. 

Financing is also difficult due to high interest 

rates but there has been an increase in the 

number of banks and other sources of funding in 

recent years, which means that the pricing and 

quality of financial services is likely to improve. 

The government therefore has made it a priority 

to encourage private-sector led growth by focus-

ing on creating a business-enabling environment 

supported by good governance. Ultimately, the 

goal is to reduce poverty and expand opportu-

nity for the average Tanzanian. The upcoming 

referendum on the revised constitution and the 

general elections should provide an opportunity 

for individual Tanzanians to once again directly 

participate in shaping the direction of their 

country to ensure that these goals are met and 

that all share in the benefits of the country’s 

ongoing development.
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Himba – die ockerroten (Halb-) Nomanden von Namibia 
und Angola
In Afrika gibt es zahlreiche Völker, Kulturen, Nationalitäten und Sprachen und man kann in einer Ausgabe dieses Magazins 
natürlich nicht einmal annähernd alle abdecken, aber wir haben uns nun entschieden die Himbas, ein Volk, das im Norden 
Namibias und Süden Angolas noch sehr traditionell lebt, kurz, vor allem auch bildreich, vorzustellen, einerseits, um auch 
diese Region Afrikas abzudecken und andererseits, weil die Himbas sicherlich eine sehr interessante Volksgruppe sind. 

Die Himba sind Jäger, Sammler und Vieh-

züchter und leben in für westliche Verhält-

nisse einfachen Verhältnissen als Nomaden bzw. 

in kleinen Hütten. Westliche Bekleidung lehnen 

sie in der Regel ab und kleiden sich nur mit ei-

nem Lendenschurz aus Leder und/oder Fell so-

wie zahlreichen Schmuckstücken, die sie meist 

selbst produzieren. 

Besonders auffällig ist die ockerfarbene Creme, 

eine Mixtur aus Butterfett, Harzen und eisen-

oxidhaltiger Ockerfarbe, mit der sich die Himbas 

am ganzen Körper einschmieren, um sich vor der 

Sonne bzw. vor Stechmücken zu schützen. 

Der Kopfschmuck bzw. die Haarpracht sind auch 

sehr markant und lassen ein geschultes Auge er-

kennen, ob die Person verheiratet ist bzw. Kin-

der hat. Je nachdem, in welchen Stadium der 

Pubertät Himba-Jugendliche sind, tragen sie ihre 

Haarzöpfe unterschiedlich. Junge Mädchen vor 

der Pubertät tragen Stirnfransen, heiratsfähige 

Frauen hingegen zwei in die Stirn fallende Zöpfe; 

und junge Männer einen mittig nach hinten ge-

richteten Zopf. Verheiratete Himbas haben meist 

längere Haare, alle natürlich mit Ockerfarben 

gefärbten bzw. verdrehten Zöpfen, die zahlreich 

geschmückt sind. Obwohl diese Traditionen sehr 

spannend sind, müssen wir Sie, aus Platzgrün-

den, an dieser Stelle auf Fachliteratur verweisen.

Himba leben meist traditionell, abseits von westlichen Städten, in Verbundenheit zur Natur.

Bernd HERMANN arbeitet in der Österreichischen Gesellschaft für Außenpo-
litik und die Vereinten Nationen (ÖGAVN) und engagiert sich seit mehreren 
Jahren ehrenamtlich in der unabhängigen Jugendorganisation Akademisches 
Forum für Außenpolitik - Hochschulliga für die Vereinten Nationen (AFA), de-
ren Lokalkomitee er in Wien seit 2 Jahren leitet. Zudem ist Bernd Hermann 
Chefredakteur des Magazin Global View. Bernd interessiert sich für Außenpo-
litik, internationale Beziehung und fremde Kulturen. 
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Himba haben oft keine Dokumente oder auch 

keinen Bezug zu Geld, und der Tauschhandel 

floriert. In den letzten Jahren nimmt der Kultur-

tourismus in dieser Region zu und einige Europä-

er, besuchen den Norden Namibias abseits der 

klassischen Safarirouten, um den Himbas einen 

Besuch abzustatten. Natürlich dürfen hier ein 

geländetaugliches Fahrzeug, ein Dolmetscher,  

und ein Gastgeschenk für den Familienclan nicht 

fehlen. Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall!Fo
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„Die junge Bevölkerung hat auch einen großen Konsum-
drang“ 
Bernd Hermann sprach mit Oskar Andesner, österreichischer Wirtschaftsdelegierter und Regionalmanager für Afrika/Nah-
ost der Wirtschaftskammer Österreich, über die österreichische Wirtschaftsleistung in Afrika, die wirtschaftlichen Auswir-
kungen aufgrund der Situation im Nahen Osten sowie über potentielle neue Märkte in dieser Region. 

Welche sind die „Hauptländer“ Afrikas, 

in denen Österreich wirtschaftlich aktiv 

ist?

Südafrika, Algerien, Nigeria, Ägypten, Marokko

 

Kann man sagen, dass Österreich einen gewis-

sen Schwerpunkt in dieser Region hat? Wenn 

ja, welche Bereiche deckt Österreich in dieser 

Region vermehrt ab?

Ja, unsere Schwerpunkte liegen im Süden und im 

Norden Afrikas. Österreich liefert hauptsächlich 

Maschinen und Anlagen bzw. Spezialmaschinen.

 

Beeinträchtigt die aktuelle Lage im Nahen Os-

ten die österreichischen Wirtschaftsbeziehun-

gen?

Ja, schon in vermehrter Weise: Syrien und Irak 

sind ja bekanntlich ganz eingebrochen. Auch der 

Libanon leidet unter dieser Situation. Die ange-

spannte Situation auf der arabischen Halbinsel 

ist auch nicht förderlich.

 

Österreich hatte immer gute Beziehungen zum 

Nordirak? Wie sehen die Beziehungen derzeit 

aus?

Die Beziehungen zum Nordirak-Kurdistan sind 

immer noch gut und wir sind dort auch mit ei-

nem Außenwirtschaftsbüro in Erbil gut vertre-

ten. Aber alles hängt natürlich weiter davon ab, 

wie die Kurden mit Hilfe der westlichen Allianz IS 

zurückdrängen können.

 

Arbeitet die Außenwirtschaft Österreichs mit 

dem BMEIA in Form der Austrian Development 

Agency (ADA) zusammen bzw. gibt es eine Zu-

sammenarbeit mit den Schwerpunkt Ländern 

der ADA und der WKO?

Generell informieren wir uns regelmäßig über 

unsere Aktivitäten vor Ort. Konkrete Ansätze 

gibt es im ADA Büro in Maputo, wo wir eine Per-

son angestellt haben, die in den Räumlichkeiten 

von ADA sitzt. Weitere Möglichkeiten in Uganda, 

Äthiopien und Mali könnten wir noch evaluie-

ren.

 

Sollte die Rolle der Wirtschaftsdelegierten bzw. 

deren Befugnisse ausgeweitet werden? (Z.B.: 

wenn keine österreichische Botschaft in diesem 

Land vorhanden ist.)

Auch hier gäbe es sicher mehr Synergieeffekte, 

wenn man dies könnte.

Wo gäbe es Ihrer Meinung nach für Österreich 

noch neue Märkte? Für welche Länder in Afrika 

und Nahost sehen Sie noch Potenzial für öster-

reichische Unternehmen, aktiv zu werden bzw. 

in welchen Branchen?

Wir sehen noch Potential in Ostafrika und in 

Äthiopien. So haben wir uns auch entschieden, 

Dr. Oskar ANDESNER ist Regionalmanager für Afrika/Nahost der österreichi-
schen Wirtschaftskammer. Davor war er Wirtschaftsdelegierter in China. 
 
Die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) hat im Rahmen der AUSSENWIRT-
SCHAFT AUSTRIA seit 1946 ein weltweites Netz von derzeit 77 Außenwirt-
schaftsCenter aufgebaut und hat weltweit 112 Stützpunkte.

in Nairobi ab 1.9.2015 ein neues Außenwirt-

schaftsCenter zu eröffnen, das für Ost- und 

Nordostafrika zuständig werden wird. 

 

Diese Länder haben sich politisch einigermaßen 

stabilisiert, sodass eine wirtschaftliche Entwick-

lung beginnen kann. China baut in den meisten 

Ländern eine Infrastruktur auf, sodass die Res-

sourcen besser abtransportiert werden können 

und Waren besser in den Markt eindringen kön-

nen. 

 

Die junge Bevölkerung hat auch einen großen 

Konsumdrang und es können alle Waren dort 

eingeführt werden.

Dr. Oskar ANDESNER und Bernd HERMANN bei einem Treffen in Peking

Foto: AFA
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Algerien – Das größte Land Afrikas unternimmt Schritte 
zur Diversifizierung des Energiesektors
Ende Februar bin ich in Algier, der Hauptstadt Algeriens, angekommen, um hier ein zweimonatiges Praktikum 
am Außenwirtschaftscenter zu absolvieren. Anfang März fand in Algier die Erdöl- und Energiemesse für Zulie-
ferer und Dienstleister statt, so setzte ich mich gleich zu Beginn meines Aufenthalts mit der Energiepolitik in 
Algerien auseinander.

Algerien verfügt über große Reserven an Erd-

öl und Erdgas. Gemäß Länderbericht der 

Oxford Business Group liegen die nachgewie-

senen Erdölreserven bei rund 12,2 Milliarden 

Barrel. Damit belegt Algerien Platz 15 der erd-

ölfördernden Länder weltweit. Auch Erdgasre-

serven hat Algerien reichlich. Das Land hält rund 

2,4 % der weltweiten Erdgasvorkommen. Dieser 

Reichtum hat enorm zum Aufschwung des Lan-

des beigetragen. Globale und inländische Ent-

wicklungen fordern die Regierung jedoch, den 

Sektor zu diversifizieren. Die Etablierung von 

erneuerbaren Energien, vor allem Sonnenener-

gie, sowie die Verbesserung der Energieeffizienz 

spielen dabei wichtige Rollen.

Algerien im Aufschwung

Am Flughafen gelandet und mit dem Taxi in Rich-

tung Zentrum fallen mir sofort zwei Dinge auf: 

Zum einen die Vielzahl an Baustellen, an denen 

Wohnungen und Mehrfamilienhäuser errichtet 

werden, zum anderen der Straßenverkehr. Zu 

Hauptverkehrszeiten steht ganz Algier im Stau. 

In der Warteschlange bei der Tankstelle oder am 

Straßenrand parkend, wird zu gern der Motor 

angelassen und Abgaswolken steigen in die Luft. 

Im Vergleich zu Österreich, wo die Preise für 

Benzin momentan bei 1,20 € und für Diesel bei 

1,15 € liegen, kostet der Treibstoff hier so gut 

wie nichts. Für einen Liter Benzin bezahlt man 

circa 20 Cent, für einen Liter Diesel circa 13 Cent.

Bemerkbar machen sich das billige Öl und Gas 

auch bei der Verwendung von Plastik. „Plastik-

sackerl“ werden einem hier bei jedem Einkauf in 

die Hand gedrückt. Papier- oder Stofftüten habe 

ich in den kleinen Kreislereien noch nicht gese-

hen. In Anbetracht der fossilen Ressourcen ist 

das auch nicht verwunderlich. Öl gibt es genug, 

Holz beziehungsweise Papier muss importiert 

werden und ist dementsprechend teuer.

Staub, Abgase, Müll am Straßenrand, streunen-

de Katzen und verwahrloste Häuser auf der ei-

nen Seite, die Freundlichkeit der Leute, orientali-

sches Flair, eine charmante Altstadt, Ausbau und 

Verbesserung der Infrastruktur auf der anderen 

Seite – Algerien befindet sich im Wachstum, und 

das mit all seinen Herausforderungen. 

Seit der Unabhängigkeit Algeriens 1962 hat sich 

die Einwohnerzahl gemäß dem „Office Nationale 

des Statistiques Algérie“ von rund 10 Mio. auf 

38,3 Mio. fast vervierfacht. Alleine zwischen 

2000 und 2014 ist die Bevölkerung um rund 

10 Millionen angewachsen. Gleichzeitig erhöht 

dieser Zuwachs auch den inländischen Strom- 

und Wasserbedarf. Im letzten Jahrzehnt ist der 

inländische Strombedarf durchschnittlich um 

jährlich circa 5 % gestiegen, so die Bilanz des 

Energieministeriums.

Wirtschaftliche Abhängigkeit von Erdöl und 

Erdgas

Wirft man einen Blick auf die Handelsbilanz des 

Landes wird schnell klar, dass die Einkünfte aus 

der Erdöl- und Gasindustrie die wohlstands-

treibenden Posten der algerischen Wirtschaft 

darstellen. Diese machen rund 98 % der Exporte 

aus und stellen 36 % des Bruttoinlandsprodukts 

dar. Mit den Einnahmen konnten in den letzten 

Jahren riesige Handelsbilanzüberschüsse ge-

neriert werden. Das wiederum ermöglichte die 

Finanzierung der stetig steigenden Importe an 

Lebensmitteln und Konsumgütern. 

Die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen 

erhöht aber auch die Vulnerabilität des Landes 

gegenüber externen Schocks. Einerseits ist die 

Wirtschaft abhängig von den globalen Roh-

preisentwicklungen, andererseits auch von der 

wirtschaftlichen Lage und Ausrichtung seiner Ex-

portländer. So wirkt sich die Überschwemmung 

der Märkte mit billigem Schiefergas aus den USA 

negativ auf die Handelsbilanz des Landes aus. 

Auch die die Wirtschaftskrise in Europa und ver-

stärkte Bemühungen der europäischen Länder, Algier, Algerien
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auf erneuerbare Energien umzusteigen, fordern 

von Algerien ein Umdenken.

Riesiges Potenzial für Sonnenenergie

Um die Exporte bei steigendem inländischen 

Strombedarf und volatilen globalen Ölpreisen 

halten zu können, sucht die algerische Regierung 

nach Lösungen den Energiesektor zu diversifi-

zieren. 2011 verabschiedete die Regierung ein 

nationales Programm für erneuerbare Energien 

und Energieeffizienz, das vorsieht, bis 2030 40% 

des inländischen Markts mit Strom aus erneu-

erbaren Energien zu versorgen. Mittelfristig will 

man die erneuerbaren Energieträger soweit 

ausbauen, dass ein Anteil davon nach Europa 

exportiert werden kann. 

Sonnenenergie als potenzieller Energieträger 

sticht dabei sofort heraus. Algerien ist flächen-

mäßig das größte Land Afrikas. 86 % der Lan-

desfläche machen Wüstengebiete in der Sahara 

aus. Zusammen mit der hohen Insolationsrate 

des Gebiets ergeben sich große Chancen für die 

Gewinnung von Sonnenenergie. Die Oxford Busi-

ness Group kommt auf durchschnittlich 2200 

Sonnenstunden/Jahr und auf Spitzenwerte bis 

zu 3500 Sonnenstunden im Süden des Landes. 

Das visionäre Programm forciert dabei zwei 

Technologien: Solarthermie und Photovoltaik. 

Photovoltaikanlagen, die auf Häuserdächern 

oder Fassaden angebracht werden, gibt es bis 

jetzt noch kaum. Im April 2014 wurde jedoch ein 

Gesetz über Einspeisetarife zur Förderung von 

alternativen Energiequellen verabschiedet und 

damit der stark protektionistische Strommarkt 

für private sowie ausländische Firmen ein Stück 

geöffnet. Durch die Öffnung des Markts ist ein 

erster wichtiger Schritt zur Etablierung von Pho-

tovoltaik-Freiflächenanlagen getan. Das Gesetz 

sieht die Vergütung für Strom aus Solarenergie 

ab einer installierten Kapazität von einem Me-

gawatt vor.

Die solarthermischen Kraftwerke sollen bis 

2030 rund 30 % des Energiebedarfs abdecken. 

Viktoria HOLLER studierte IBWL an der WU Wien und absolvierte ein Volon-
tariat am Außenwirtschaftscenter in Algier. Ihr besonderes Interesse gilt den 
globalen Herausforderungen im Umweltbereich und in der Entwicklungspoli-
tik. Sie ist aktives Mitglied bei OIKOS Vienna, eine studentische Organisation 
für Nachhaltigkeit in Wirtschaft und Management, wo der Dialog zwischen 
Studenten und Personen aus der Wirtschaft, die Bezug zu Nachhaltigkeit 
aufweisen, forciert wird.

Bei dieser Technologie wird thermische Wärme 

durch die Umwandlung der Sonnenkraft mittels 

Sonnenkollektoren erzeugt. Solarthermie kann 

thermisch gespeichert oder zum Beispiel mit 

Gas gekoppelt werden, um den Strombedarf bei 

Tag und bei Nacht abzudecken. Diese Form der 

Stromerzeugung weckt auch das Interesse der 

Europäischen Union, da es sowohl eine umwelt-

freundliche als auch eine versorgungssichere 

Alternative darstellt. Durch seine geographische 

Nähe ist Europa ein idealer Abnehmer algeri-

schen Stroms. Deshalb arbeitet Algerien auch 

an der besseren Erschließung des europäischen 

Strommarkts. 

Steigerung der Effizienz

Einmal gebaut und nie mehr renoviert, diesen 

Eindruck bekommt man von den Häusern bei 

einem Spaziergang durch die Stadt. Ähnliches 

gilt für den Energiesektor. Die Störanfälligkeit 

und Ineffizienz veralteter Anlagen führt oftmals 

zu Engpässen bei der Energieversorgung. Der 

Verlust durch den Transport und die Verteilung 

von Elektrizität liegt laut dem algerischen Ener-

gieministerium bei rund 16 %. 

Mit der Neuausrichtung der Energiepolitik 

möchte man verschiedene Modernisierungs-

maßnahmen setzen, um diese Problematik zu 

bekämpfen. Im Gespräch sind die Verbesserung 

der Wärmedämmung von Gebäuden oder auch 

die Förderung von Energiesparlampen.

Diversifizierung und Liberalisierung des Energie-

sektors stecken in Algerien noch in den Kinder-

schuhen. Die Monopolstellung der staatlichen 

Konzerne und eine sehr schwerfällige Bürokratie 

stellten bis dato große Hürden beim Ausbau 

alternativer Energien dar. Die schrittweise 

Umsetzung des Regierungsprogramms ist eine 

erste Errungenschaft und angesichts der Kos-

tenintensivität der Projekte ein sehr ehrgeiziges 

Vorhaben der algerischen Regierung.

86 % der Landesfläche von Algerien sind Wüstengebiete in der Sahara

Foto: W
KO Außenwirtschaftscenter Algier
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Enda Inter-Arabe: Microfinance in Tunisia -
“The 2011 Revolution Reminded us to Have Confidence 
in Tunisia’s Youth”
Elena Pramesberger spoke with Essma Ben Hamida, founder of Enda Inter-Arabe, about microfinance, her motivation to 
become a pioneer in the field, and the Tunisian revolution.

Enda Inter-Arabe was founded in 1990 and 

initially focussed on ecological projects 

and social development programs in the poor 

suburbs of Tunis. It evolved to a microfinance 

institution in 2001. What were your personal 

motivations to found a MFI at a time when 

microfinance was not nearly as well-known or 

wide-spread as it is today?

Before founding Enda, I was working as a jour-

nalist for many years, traveling the world and 

reporting on the big political challenges of the 

time. I had opened the first bureau of the Tu-

nisian Press Agency in New York at the United 

Nations and then, after moving to Italy, the 

Rome bureau of the International Foundation 

for Development Alternatives. I was working as 

a senior journalist with the Third World Press 

Agency and assisting countless big conferences 

about the eradication of poverty, fighting world 

hunger and helping those in need and crisis. 

As time passed, I became increasingly frustrated 

with the gap between the official political dis-

course, the resolutions, the promises made and 

the bitterness of reality. People met in five star 

hotels and talked about solving world poverty; 

they costly launched ‘white elephant’ projects 

and nothing happened on the ground.

I had met my partner Michael Cracknell (co-

founder and Secretary General of Enda Inter-Ar-

abe, editor’s note) during my time in Rome and 

we were looking for a way to create something 

that would actually benefit the poor, who were 

so often talked about but hardly ever really sup-

ported. So we returned to my home country and 

founded Enda. Microfinance is essentially about 

empowerment of people and that is precisely 

what sparked our interest in it.

How did the 2011 Tunisian revolution affect 

Enda Inter-Arabe? 

The revolution hurt everyone in this country to 

some extent. And, unfortunately, as always, the 

poor were affected most. There was chaos, a lot 

of destruction, thefts and fires, and a general 

political and economic instability. All this caused 

financial losses for many of our clients and con-

sequently, Enda suffered losses as well. 

However, from 2010 to now we have practically 

doubled our portfolio. The revolution showed 

us just how much our clients were eager to take 

things into their own hands and to find solutions 

for problems they encounter. It also put the me-

dia spotlight on Tunisia. For foreign governments 

and institutions, Enda, being by far the largest 

NGO in Tunisia, was the ideal tool for channeling 

support during the country’s post-revolutionary 

struggles. Most of them were merely paying lip 

service, but we did receive funding to help us 

launch a new micro credit called “Bidaya”. 

“Bidaya” mainly supports young unemployed 

people and helps them create their own jobs by 

setting up microenterprises. Until this point, we  

hesitated to provide loans to start-ups because 

of the associated risk. Instead we were focusing 

on those who already had their microenterpris-

es up and running, which is what microfinance 

institutions typically do. 

However, we are seeing many young start-ups 

and entrepreneurs succeed with the help of 

“Bidaya”. This revolution was a wake-up call. It 

was initiated and carried by the young and we 

were reminded of the importance of having con-

fidence in them and of the need to support their 

start-up projects. 

Essma BEN HAMIDA founded Enda Inter-Arabe about 25 years ago.

photo: Enda inter-arabe
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Approximately 70% of Enda’s clients are 

women. Why did you choose them as a major 

target group? What are the specific problems 

encountered by female micro-entrepreneurs in 

Tunisia?

When we first launched our activities we de-

cided to focus on two main groups: women and 

youth. Low-income women, especially at the 

time, tended to stay at home, basically cut off 

from public, social and especially work life. Tu-

nisia is a very diverse country and the situation 

of women in urban regions can hardly be com-

pared to those in rural ones. However, women 

generally face bigger challenges than men when 

creating an enterprise. They have less access 

to capital and can be disadvantaged compared 

to their brothers when it comes to inheritance. 

Often they are subordinated to the will of their 

family and husband. These circumstances make 

it all the more beautiful to see them succeed as 

micro-entrepreneurs with the help of a loan. 

Similarly, young people in Tunisia often find 

themselves in very difficult situations; many of 

them have not finished school and cannot find 

employment. Yet, they symbolize hope. They 

have the energy and drive to create something 

new. To this day, these two groups constitute the 

majority of our clients.

Enda Inter-Arabe will soon be split into an NGO, 

focusing on the social, political and ecological 

work, and a for-profit limited company focus-

ing on microfinance. This decision was made 

possible by a 2013 law, which, while restricting 

NGOs from providing micro credits larger than 

5.000 TND (approx. 2.300 Euro), provides for 

microfinance companies being permitted to 

grant loans as large as 20.000 TND (approx. 

9.150 Euro). Enda will therefore be able to also 

target small enterprises. Is this legal form still 

consistent with Enda’s values? Isn’t there a risk 

that the shareholder’s hunger for profit-maxi-

mization will undermine the social mission?

Admittedly, there is a certain risk. But Enda’s 

social mission is very strong and its defense is its 

staff and clients. People choose to work for Enda 

because they identify with its social objectives. 

We are currently looking for social investors 

who share our social mission but they are not 

easy to find, especially in Tunisia. Moreover, we 

are considering allowing our staff to purchase 

shares and maybe also our clients at a later 

stage. And lastly, the NGO will remain the major-

ity shareholder. I am confident that we will be 

able to sustain our social mission, even as an 

organization split in two operating units.

There are numerous well-known economists 

who have a rather skeptical view of microfi-

nance and have reservations towards the no-

tion that microfinance can alleviate poverty. 

Many criticize the lack of objective impact stud-

ies, others go as far as calling micro credits a 

“poverty trap” (e.g. Milton Bateman, 2010). 

What are your thoughts on these objections?

There is definitely much to criticize in micro-

finance for various valid reasons. There are 

numerous risks and sadly, many have discovered 

microfinance as a means to personally enrich 

themselves and to exploit the poor while pre-

tending to pursue social goals. 

However, the way Enda is practicing it, micro-

finance is about empowerment. I have seen 

people create their enterprise to feed their 

families with the help of a micro loan. I have 

seen women gain confidence with microcredits, 

many have created employment; some are even 

employing their own husbands. 

Essma BEN HAMIDA had been a journalist reporting on political and social 
topics around the world, before founding Enda Inter-Arabe 25 years ago. In-
creasingly aware of the gap between political talk and reality, she decided to 
take things into her own hands and established the first micro finance institu-
tion in her home country Tunisia. 

At Enda, all our benefits are reinvested into our 

operations. Seventy-five percent of our new 

loans are financed by loan repayments. Some 

clients have obtained ten or even 20 successive 

loans and one lady has had over 70 loans. This 

must mean our service suits them; they are not 

obliged to renew their loans. 

3.5 Tunisians have no access to financial services 

(incl. micro-assurance, micro savings etc., edi-

tor’s note) and the market for micro-entrepre-

neurs alone has been estimated at 1.2 million. 

Of the latter, less than 500 000 are currently be-

ing served. Hence, the demand for microfinance 

is there, it is far from satisfied and Enda will 

continue to be committed to financial inclusion, 

self-determination and empowerment. 

Thank you for the interview!

(The interview was originally given in French and 

then translated into English)

At end-2014, Enda Inter-Arabe had some 

250,000 active clients with outstanding loans 

and a total loan portfolio of around 210 mil-

lion TND (approx. 100 million Euro). Their 

loans target individuals and households 

engaged in home-based income generating 

activities, farmers, micro-entrepreneurs, 

young start-ups and are distributed through 

80 branches all over the country in rural and 

urban areas.
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“IS ist inzwischen der lachende Dritte in der libyschen Ge-
mengelage, in der sich zwei Regierungen bekämpfen.”
Bernd Hermann sprach mit Franz Hörlberger, dem ehemaligen österreichischen Botschafter in Libyen, über die Entwick-
lungen im Land nach dem Tod von Langzeitmachthaber Muammar al-Gaddafi, die (Bildungs-) Chancen für junge Menschen 
in Libyen und über die aktuelle Gefahr durch den IS sowie die daraus resultierenden Flüchtlingsströme.

Wie sehen Sie die Entwicklung Libyens 

nach dem Tod Muammar al-Gaddafis?

Mit der brutalen Tötung von Muammar al Gad-

dafi im Oktober 2011 glaubte man, sich dessen 

42-jähriger diktatorischer Herrschaft für immer 

entledigt zu haben. Der dämonische Despot war 

tot, die in der Revolution versprochene Demo-

kratie sollte nun die ersehnte Freiheit bringen. 

Libya hurra! Libyen ist frei! war der gängige eu-

phorische Slogan, als ich im Jänner 2012 meinen 

Posten als österreichischer Botschafter in Tripo-

lis antrat. 

Von dieser Aufbruchsstimmung waren die ers-

ten freien Wahlen nach 42 Jahren im Juli 2012 

und die Anfänge der daraus hervorgegange-

nen Regierung Al Keeb getragen. Doch schon 

bald tauchten die Gewitterwolken am Horizont 

des kurzen arabischen Frühlings auf. Die meist 

unerfahrenen, nun demokratisch gewählten 

Volksvertreter/innen entdeckten zunehmend  

ihre Eigeninteressen, verloren das Gemeinwohl 

aus den Augen,  sahen sich am Gängelband von 

Milizen und Mächten, die hinter den Kulissen 

agierten. Die nachfolgende nationale Einheitsre-

gierung Ali Zeidan zerrieb sich an den politischen 

Gegensätzen unter den Ministern und in den  

Querelen mit dem Parlament, das sich zuneh-

mend polarisierte und in ein islamistisches und 

liberales Lager spaltete.

Akteure hinter den Kulissen und mächtige Mi-

lizenführer bestimmten zunehmend das politi-

sche Geschehen, wobei Demokratie primär als 

Mittel zum Zweck der Erlangung der Macht ge-

sehen wurde. Als bei den Wahlen im Juni 2014 

das islamistische Lager unterlag, hatten die 

Kräfte, die nicht an einen demokratischen Erfolg 

geglaubt hatten, schon eine Rückfallposition 

parat: die gewaltsame Übernahme der Macht 

und nachfolgende Versuche einer Pseudolegiti-

mierung durch Massenmobilisierung, die nicht 

gelang, und juristische Tricks.

All dies führte in die derzeitige Sackgasse von 

zwei Regierungen und zwei Parlamenten, deren 

dahinterstehende militärische Gruppen sich be-

kriegen und das Land in einen politischen und 

wirtschaftlichen Abwärtsstrudel geführt haben. 

Das Land sieht sich weiter zurückgeworfen als zu 

Beginn des neuen Libyen Ende 2011. Es steuert 

auf einen wirtschaftlichen Kollaps zu. Aus ei-

nem „spoiled state“, in dem die Menschen noch 

Anfang 2012 die Errungenschaften des Gadaffi-

schen Wohlfahrtsstaates genießen konnten, ist 

beinahe schon  ein „failed state“ geworden. 

Welche Perpektiven gibt es für junge Leute im 

Land?

Libyen, mit der geografischen Größe von PL, D, 

F,  E, NL zusammen und seinen knapp 6 Mio Ein-

wohnern (von denen derzeit fast 2 Mio im Aus-

land leben), ist ein Land, in dem jungen Men-

schen demografisch am zahlreichsten sind.

Die unermesslichen Bodenschätze, v.a. Öl und 

Gas, und die Demografie verleihen dem Land 

ein wirtschaftliches Potential und eine demo-

grafische  Dynamik, die europäischen Ländern 

fehlen. Auch wenn das bisher großzügige Gad-

dafische Wohlfahrtsstaatsmodell kurz- und 

mittelfristig durch die bürgerkriegsähnlichen 

Ereignisse in Frage gestellt wird, können sich 

junge Menschen als potentielle beati possiden-

tes glücklich schätzen, in einem Land zu leben, 

das schon bisher zu den wohlhabendsten Län-

dern des afrikanischen Kontinents zählte. Es gilt 

jedoch, diesen gleichsam in den Schoß gelegten 

Reichtum zu erschließen und möglichst gerecht 

zu verteilen. Diese Verteilungsproblematik zu lö-

sen, ist die eigentliche Herausforderung.

Sehen diese Jugendliche eine Zukunft im eige-

nen Land oder wollen sie „flüchten“?

Auf solche Fragen erhielt ich in der Regel die Ant-

wort: Warum sollte ich als junger Libyer „flüch-

ten“, womöglich als einer der vielen desolaten 

Flüchtlinge in Europa betteln gehen. Es geht uns 

doch in Libyen mit unserem „way of life“  viel 

besser, als es uns in Europa gehen würde.

Wie schon unter Gaddafi zeichnet sich bislang 

unter jungen Libyern/innen (noch) keine Wirt-

schaftsmigration, sondern allenfalls eine poli-

tisch motivierte Migration in Nachbarstaaten 

und weniger  nach Europa ab. Im Falle einer 

„Tyrannei einer radikalen Minderheit“, etwa Isla-

misten, würden davon vorwiegend Jugendliche 

aus moderat muslimischen Familien und der 

„Mittelschicht“ betroffen sein.

Angesichts der derzeitigen bürgerkriegsähnli-

chen Situation stellen sich junge Menschen zu-

nehmend solche Fragen, v.a. junge Frauen, de-

ren Lage durch die fortschreitende Islamisierung 

schwieriger wird.

Wie sehen Sie die Bildungschancen in Libyen?

Das bisherige, kostenfreie Bildungssystem auf 

bescheidenem Niveau bricht zunehmend zu-

sammen, wenn nicht ehestens gegengesteuert 

wird. Infolge der Revolution und der bürger-

kriegsähnlichen Ereignisse ausfallende Unter-

richts-/ Studienjahre können nicht einfach kom-

pensiert werden. Das Niveau wird durch den 

Exodus vieler ausländischer Lehrer, v.a. an Uni-

verstäten,  beeinträchtigt.

Die Regierung war zuletzt bemüht, jungen Liby-

ern/innen ein Studium im Ausland zu finanzie-

ren, was durch die zunehmenden Budgetnöte 

erschwert wird. All das bedeutet für die derzeit  

in Schulausbildung stehenden Libyer/innen, 

dass sie verlorene Zeiten wettmachen müssen.

Wie ist Ihre Einschätzung in Bezug auf den IS 

bzw. andere vergleichbare Gruppierungen in 

Libyen?

IS oder DAESH hat sich seit vergangenem Jahr, 

wobei die sogenannten Kämpfer meist aus dem 

Ausland kamen, auch in Libyen etabliert und ist 

gleichsam zu einem sichtlich erfolgreichen Fran-
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chise in der radikalen Islamistenszene geworden, 

dem sich andere Gruppierungen anschließen 

bzw. unterwerfen. Über genauere Zahlen gibt es 

sogar in US- und anderen Geheimdienstkreisen 

bislang nur Mutmaßungen.

Sie bedienen sich der Methoden der brutalen 

Einschüchterung, ja Ermordung und Terrorisie-

rung der Bevölkerung, wozu eine relativ kleine 

Anzahl an Kämpfern ausreicht. Dies erinnert an 

die Machtübernahme faschistischer und auto-

ritärer Regime in Europa  in der Vergangenheit. 

Die Berufung auf streng islamische Dogmen 

macht sie selbst unter muslimischen Kritikern in 

ihren brutalen Methoden unantastbar; man ver-

niedlichte etwa in der Islamistischen Allianz Fajir 

Libya bislang die von IS und anderen radikalen 

Gruppen angewandte Brutalität und ausgehen-

de Bedrohung, obwohl man inzwischen selber 

zur Zielscheibe ihrer Gewalt geworden ist. 

IS ist inzwischen der lachende Dritte in der liby-

schen Gemengelage, wo sich zwei Regierungen/

Lager bekämpfen und IS und andere radikale 

Gruppen das Vakuum nützen. IS wird nicht so 

einfach weggehen, ebenso nicht die lokalen ra-

dikalen islamischen Gruppen. Ist für sie Platz in 

einem neuen, demokratischen Libyen? Oder ge-

lingt es ihnen, in Libyen mit einem eigenen isla-

mischen Staat dauerhaft Fuß zu fassen? Gleich-

sam vor der Haustür Europas?

Wie kann man Ihrer Meinung nach radikalen 

Gruppierungen generell begegnen?

Dies ist sehr schwierig, man muss sorgfältig dif-

ferenzieren, dann aber auch agieren statt nur 

gebannt zuzuschauen, wie dies bislang Strategie 

der EU zu sein scheint.

Man muss wohl zunächst nach den verschie-

denen sozialen und religiösen Gründen fragen, 

warum es diese Gruppen gibt und sie so attrak-

tiv für neue Anhänger auch aus Europa sind. Ein 

mir bekannter gemäßigter Politiker sagte mir, es 

handle sich bei manchen dieser Radikalen da-

mals in Bengasi um „Verirrte“, die auf dem fal-

schen Pfad seien, auf die man zugehen und wie-

der in den Mainstream hereinnehmen  müsse. 

Leicht gesagt!

Mag. Franz HÖRLBERGER, geboren 1949, war österreichischer Botschafter in 
Libyen von 2012-2014. Mit seinem Abgang als österreichischer Botschafter 
gibt es zwar einen eigenen neuen Botschafter für Libyen, allerdings auf unab-
sehbare Zeit ohne libysches Agreement und Akkreditierung in dem krisenge-
schüttelten Land mit zwei Regierungen, von denen Österreich eine als legitim 
anerkennt. Die Österreichische Botschaft Tripolis arbeitet zudem gegenwärtig 
von der Expositur Djerba aus.

Dies ist wohl schwierig bei denen, die westliche 

Vorstellungen einer Demokratie völlig ablehnen 

und kompromisslos einen reinen islamischen 

Gottesstaat fordern, wie etwa Ansar al Sharia. 

Hier ist die libysche Ownership gefragt, wie die 

95% der Bevölkerung radikale Minderheiten in 

einem demokratischen, moderat islamischen 

Staat Libyen inkorporieren werden, worum es 

bei der neuen Verfassung als Knackpunkte ge-

hen wird.

Sehen Sie durch die aktuellen Entwicklungen in 

Bezug auf den IS eine Möglichkeit einer größe-

ren Flüchtlingswelle nach Europa bzw. ist Euro-

pa dafür gerüstet?

Die Migrationsströme über das Mittelmeer, mit 

Libyen als einem unter mehreren Transitlän-

dern, sind nicht neu, wohl aber in den letzten 

Jahren die Anzahl der politischen Flüchtlinge aus 

den aktuellen Kriegsgebieten Syrien, Irak. 

Ein konsolidiertes, funktionierendes Libyen hat 

in der Vergangenheit etwa 2 Mio Arbeitsmigran-

ten vorwiegend aus Afrika, aber auch arabischen 

Ländern wie Syrien, Sudan, Ägypten, Palästina…

absorbiert, manche haben sich in Libyen erst 

das nötige Geld für die Überfahrt nach Europa 

verdient. Nunmehr ist diese beachtliche Absor-

bierungskapazität stak reduziert, viele der afri-

kanischen Arbeitsmigranten verlassen Libyen 

in Richtung Europa, aktuelle Zahlen gehen von 

1-1,5 Mio Nichtlibyern aus, die Libyen nun ver-

lassen wollen! Da sollten eigentlich die Alarm-

glocken in Europa läuten.

Es ist davon auszugehen, dass sich der Trend zu 

einem stärkeren Migrationsaufkommen über 

das Mittelmeer fortsetzt, zumindest bis der 

Pushfaktor in den ob genannten Ländern weg-

fällt, wobei auch neue dazukommen können. 

Neue Tragödien im Mittelmeer können durch 

Einsatz von Seestreitkräften nicht verhindert 

werden.

Europa ist sichtlich nicht adäquat  gerüstet, solch 

große Zahlen von Flüchtlingen und Migranten, 

die über das Mittelmeer nach Europa kommen, 

kontinuierlich aufzunehmen. Es bedarf wohl 

fundierterer Strategien, als derzeit in Europa 

sichtbar sind, v.a. um die Pushfaktoren in den 

Krisen- und Konfliktländern Nordafrikas und des 

Mittleren Ostens zu beseitigen und Libyen zu 

stabilisieren. Ein stabilisiertes Libyen könnte für 

Jahre einen Großteil der Bootsflüchtlinge und 

Arbeitsmigranten auch zum nötigen Wiederauf-

bau absorbieren.

Wie betrachten Sie die Entwicklungen am Ener-

giesektor? 

Die Sicherheitslage und zuletzt die Kämpfe und 

Hit-and-run-Attacken des IS  auf zum Teil be-

reits stillstehende Ölanlagen und Häfen im Os-

ten  haben die Öl- und Gasförderung schon seit 

längerem stark beeinträchtigt. Statt 1,6 Mio bpd 

bereits kurz nach der Revolution pendelt die För-

derung derzeit bei nur rund 500 000 bpd. 

Die meisten ausländischen Experten, die zur Öl-

förderung und Wartung der Anlagen erforderlich 

sind, haben das Land verlassen. Ölfirmen warten 

ab, es gibt drzt. keine neuen Explorationen. Den-

noch stellt Libyen mit seinen riesigen Ölreser-

ven einen wichtigen und kostengünstigen Ölex-

porteur auch für Österreich dar. Dazu kommen 

politische Hürden, die sich aus der Konkurrenz 

zweier Regierungen ergeben, welche beide das 

nationale Öleinkommen  über die staatliche Öl-

gesellschaft, NOC,  kontrollieren wollen.

Vielen Dank für das Gespräch!
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„Wer die Probleme junger Menschen nicht ernst nimmt, 
nimmt auch die Zukunft nicht ernst.“
Bernd Hermann sprach mit Heinz-Christian Strache, dem Bundesobman der Freiheitlichen Partei, über Grenzkontrollen, 
die Flüchtlingskatastrophe im Mittelmeer, den Kampf gegen Terror, multinationales Zusammenleben in Österreich sowie 
über die Österreichische Hochschüler/innenschaft und über Jugendpartizipation in der Politik.

Viele Staaten in Europa haben jahrelang 

für die Grenzöffnungen gekämpft. Sie ste-

hen einer (temporären) Wiedereinführung von 

Grenzkontrollen nicht abgeneigt gegenüber. 

Warum?

Seit der Schengen-Öffnung explodiert die Kri-

minalitätsrate in Österreich. Seit 2008 haben 

sich die Verbrechen der organisierten Krimi-

nalität im Allgemeinen, der Bettler-, Drogen-, 

Einbrecher- und Räuberbanden im Besonderen 

massiv gehäuft. 212.000 Straftaten wurden, laut 

ohnedies bereits geschönter Statistik des Innen-

ministeriums, 2014 allein in Wien bei der Polizei 

angezeigt. Das entspricht 581 Verbrechen pro 

Tag. Durchschnittlich wurde jeder achte Wiener 

in nur einem Jahr zum Opfer von Kriminellen. 

Speziell um den meist hochprofessionellen 

Ostbanden den Kampf anzusagen, müssen wir 

regelmäßig und natürlich unangekündigt wieder 

Grenzkontrollen einführen. Diese Banden dürfen 

sich nicht durch permanent offene Grenzen si-

cher fühlen, wenn sie zu uns kommen, hier Ver-

brechen begehen und sich dann sofort wieder in 

ihre Heimat absetzen.

Abgeordneter zum Nationalrat Heinz-Christian STRACHE ist seit 10 Jahren Bundesobmann der FPÖ.

Im Mittelmeer sinken  regelmäßig Schiffe mit 

Flüchtlingen und Menschen sterben. Wie wür-

den Sie die Problematik lösen bzw. wie kann 

man Menschen in Österreich helfen, die sich 

von einem Flüchtlingsstrom überfordert fühlen?

Wir werden die internationalen Flüchtlingsströ-

me in Europa nicht bewältigen können. Hier 

braucht es ein internationales Abkommen, dass 

z.B. afrikanische Probleme primär am afrika-

nischen Kontinent zu lösen sind und asiatische 

in Asien. Wir haben ohnehin nicht genügend 

Asylplätze in Europa. 

Es müssen endlich - z.B. in Afrika mit internati-

onaler Hilfe - entsprechende Flüchtlingscamps 

und humanitäre Betreuungsstationen errichtet 

werden. Dort wäre mit europäischer und ame-

rikanischer Hilfe einiges zu bewegen. Gerade die 

Amerikaner darf man hier nicht aus der Pflicht 

entlassen. 

In Österreich haben wir leider ein völlig chaoti-

sches Asylmanagement. Die Verfahren müssen 

dringend beschleunigt werden. Und es muss 

konsequent abgeschoben werden. Bei achtzig 

Prozent der Asylwerber liegt nachweislich kein 

Asylgrund vor.

Was würden Sie (als Regierungschef) machen, 

um Österreich und seine Bürger vor Terroran-

schlägen zu schützen. Was müsste mehr oder 

anders gemacht werden, oder passen die der-

zeitigen Maßnahmen?

Die derzeitigen Maßnahmen sind völlig unzurei-

chend. 2014 sind 171 Personen als Gotteskrieger 

nach Syrien aufgebrochen. 65 dieser tickenden 

Zeitbomben sind bis Ende 2014 zurückgekehrt. 

Mittlerweile werden die Zahlen wohl noch 

größer sein. Seitens der Bundesregierung sind 

daher sofortige, weitreichende Maßnahmen zu 

setzen, um die von Syrien-Rückkehrern ausge-

hende Gefahr möglichst zu reduzieren. Die allei-

nige Beobachtung durch den Verfassungsschutz 

greift hierfür viel zu kurz. 

Es ist höchst an der Zeit, dass SPÖ und ÖVP un-

sere Forderungen umsetzen. Österreichischen 

Staatsbürgern, die für die Terrormiliz IS in den 

Krieg ziehen, muss sofort die Staatsbürger-

schaft entzogen werden, egal ob sie über eine 

Doppelstaatsbürgerschaft verfügen oder nicht. 

Genauso sind Syrien-Rückkehrer zum Schutze 

der Bevölkerung unverzüglich in Gewahrsam zu 

nehmen. Nur so kann das Risiko, welches von 

diesen Dschihadisten ausgeht, effektiv reduziert 

werden.

In Österreich nimmt man eine leichte Angst 

vor dem Islam wahr, insbesondere weil kleine 

Gruppen Terroranschläge verüben. Die Mehr-

heit der Muslime lehnt Terror jedoch ab. Wie 

kann man Ihrer Meinung nach das gegenseitige 

Verständnis bzw. das multi-nationale/religiöse 

Zusammenleben in Österreich fördern?

Unsere moslemischen Mitbürger dürfen keines-

falls unter Generalverdacht gestellt werden. Das 

wäre eines Rechtsstaats unwürdig. Ich bin über-
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zeugt, dass der überwiegende Teil der Moslems 

in Österreich und Europa von Terroranschlägen 

ebenso entsetzt ist und diese entschieden ver-

urteilt. Und es gilt auch jene Flüchtlinge und 

Zuwanderer aus dem islamischen Raum bei uns 

in Österreich zu schützen, die vor dem radikalen 

Islamismus zu uns geflohen sind. 

Viele bei uns aufhältige Muslime sind aus ihren 

islamischen Heimatländern geflohen, weil sie 

sich nicht mehr den mittelalterlichen, barba-

rischen Regeln der Scharia und dem Diktat der 

Religion unterwerfen wollten. Indem Österreich 

dem radikalen Islam in Österreich weiterhin Tür 

und Tor öffnet, stößt es all jene liberalen und 

gemäßigten Muslime vor den Kopf. Denn diese 

haben sich in Europa eine aufgeklärte, liberale 

Gesellschaft erwartet und erhofft.

Der Österreichischen HochschülerInnenschaft 

(ÖH) wird oftmals vorgeworfen sich mehr auf 

gesellschaftspolitische Themen, wie zum Bei-

spiel „Feministische Projekte“ zu konzentrieren, 

oder ruft zu Demonstrationen z.B. gegen den 

Akademiker Ball (ehem. WKR Ball) auf, anstatt 

sich für bessere Studienbedingungen einzuset-

zen. Wie stehen Sie zu der ÖH-Zwangsmitglied-

schaft der Studierenden, der Verwendung der 

ÖH-Beiträge bzw. der Demonstrationen gegen 

den Akademikerball  bzw. daraus resultierende 

Sach- und Personenschäden durch Demonst-

ranten?

Als Freiheitliche lehnen wir grundsätzlich jegli-

che Art von Zwangsmitgliedschaften ab, das gilt 

insbesondere für die ÖH. Zur Verwendung der 

Zwangsbeiträge gilt festzuhalten, dass unsere 

Studentenorganisation, der Ring Freiheitlicher 

Studenten mit seinem Bundesvorsitzenden Ale-

xander Schierhuber, ein Garant dafür ist, dass 

jeder Missbrauch ans Tageslicht kommt. Dem 

RFS ist es zum Beispiel zu verdanken, dass der 

Cafe-Rosa–Skandal juristisch aufgearbeitet wur-

de und nun die ehemalige ÖH-Vorsitzende eine 

Anklage aufgrund von Untreue zu erwarten hat. 

Auch im Punkt Akademikerball waren es unsere 

Studenten, die den Missbrauch von ÖH-Geldern 

Heinz-Christian STRACHE ist Bundesparteiobmann der FPÖ seit 2005 und 
Abgeordneter zum österreichischen Nationalrat sowie Klubobmann des Frei-
heitlichen Parlamentsklubs seit 2006. Davor war er 10 Jahre Abgeordneter 
zum Wiener Landtag und Mitglied des Wiener Gemeinderates. Strache ist 
ausgebildeter Zahntechniker, ist geschieden und hat zwei Kinder.

für gewaltbereite Demonstranten aufgezeigt ha-

ben. Überall, wo Missbrauch stattfindet, sind es 

freiheitliche Studenten, die ihn anprangern und 

aufklären. 

Dass es in den letzten vier Jahren zu dieser 

Art von Ausschreitung gekommen ist, zeigt 

nur vielmehr, dass es der ÖH und den von ihr 

finanzierten Organisationen wie NoWKR oder 

„Offensive gegen Rechts“ nicht um Meinungsäu-

ßerung geht, sondern um den Kampf gegen die 

Demokratie. Und solchen Bewegungen darf man 

niemals nachgeben.

Viele Jugendliche in Österreich fühlen sich von 

der Politik oftmals nicht ernstgenommen. Was 

machen Sie konkret für junge Menschen in Ös-

terreich bzw. wie können sich junge Menschen 

in Ihrer Partei einbringen? 

Unsere Vorfeldorganisationen sind in Punkto 

Jugendarbeit Spitzenreiter. Vor allem der Ring 

Freiheitlicher Jugend zählt in vielen Bundeslän-

dern, wie der Steiermark, schon zu den größten 

Jugendvereinen. Fakt ist auch, dass die Probleme 

der österreichischen Jugend die grundsätzlichen 

Probleme der Zukunft sind. Das heißt wiederum, 

wer die Probleme junger Menschen nicht ernst 

nimmt, nimmt auch die Zukunft nicht ernst. 

Jugendarbeitslosigkeit, ein teures und gleichzei-

tig ineffektives Bildungssystem und die daraus 

resultierende Perspektivlosigkeit sind die Kern-

probleme, die die FPÖ in der Tagespolitik an-

packt. Mit jungen Abgeordneten im Parlament 

wie Petra Steger oder Phillip Schrangl haben 

wir dafür Sorge getragen, dass die erwähnten 

Themen auch entsprechend behandelt werden.

Vielen Dank für das Gespräch!

Foto: Parlamentsdirektion / Bildagentur Zolles KG / Christian Hofer

Lebenslauf von http://www.hcstrache.at/ 

Ein echter Österreicher geboren am 12. Juni 

1969

Meine Sterne: Zwilling, Element Luft

Familienstand: geschieden, 2 Kinder

Warum die Politik: Bin im roten Wien aufge-

wachsen

Politisches Buch: Helmut Schmidt „Die 

Mächte der Zukunft“ – Ein Sozialdemokrat, 

von dem sich die Genossen hierzulande ein 

Scheibchen abschneiden könnten!

Sport: eine Mischung aus Kraft und Ausdauer

Musik: schnelle Rhythmen

Film: Braveheart

Urlaub: im Sommer Italien, im Winter Osttirol

Trinken: Allestrinker

Wen ich bewundere: meine Mutter

Wenn ich nicht arbeite: Habe ich ein schlech-

tes Gewissen

Was ich liebe: meine Kinder

Was ich nicht mag: früh aufstehen

Was ich brauche: Meine Familie und echte 

Freunde, auf die man sich in guten wie in 

schlechten Zeiten verlassen kann – Harmonie 

und Zeit mit meinem liebsten Umfeld
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Politische Emotionen
PEGIDA Demonstrationen, Terroranschläge in Paris und Kopenhagen, weitere Gräueltaten der Terrormiliz IS – der Beginn 
dieses Jahres hat die wenigsten völlig kalt gelassen. Medien berichteten von schweren Ausschreitungen beim Protestzug 
der PEGIDA in Leipzig. Die Angst vor Terrorismus und einer “Islamisierung” Europas ist nicht nur in Deutschland, sondern 
europaweit zum politischen Problem geworden.

Dass Politik und Emotionen in einem direk-

ten Zusammenhang stehen, lässt sich gera-

de in diesem Jahr schwer von der Hand weisen. 

Trotzdem würden wohl viele Politikexpert/innen 

behaupten, dass Emotionen nichts in der Politik 

verloren haben. Emotionen setzen das Denken 

außer Kraft und sind daher im politischen Kon-

text generell schädlich. 

Martha Nussbaum, amerikanische Philosophin 

und Professorin an der University of Chicago, 

ist anderer Ansicht. In ihrem 2013 erschiene-

nen Buch „Poltische Emotionen“ vertritt sie 

die These, dass erst eine positiv-emotionale 

Bindung der Bürger/innen eine tiefgreifende, 

langhaltige Veränderung von fest verankerten 

Denkweisen ermöglicht und dadurch den Weg 

zu mehr Gerechtigkeit ebnet. Sie ruft Politiker 

auf, Emotionen bewusst einzusetzen und nennt 

als Vorbilder Persönlichkeiten wie Lincoln, Gan-

dhi und Martin Luther King. 

Populistische Parteien

Dies erscheint auf den ersten Blick fragwürdig, 

sieht man sich die wachsende Zahl populisti-

scher Parteien in Europa an, welche das Tool der 

Emotionen gezielt einsetzen, um Menschen für 

sich zu gewinnen. Ihre Parolen und Werte haben 

nicht immer rational nachvollziehbare Inhalte, 

dennoch stellen sie sich als äußerst effektiv dar. 

Es sind gerade Rechtspopulisten, welche den 

Stolz auf Nation und die einheimische Kultur in 

den Vordergrund stellen. 

Für viele sind dies jene Werte, die bewusst 

Ausgrenzung statt Gerechtigkeit propagieren. 

Deshalb bietet Nussbaums Buch Grund zur 

Kontroverse, denn Nationalismus spielt hier ein 

große Rolle. „Vaterlandsliebe kann hochfliegend 

sein und in gewisser Hinsicht einen unparteii-

schen Altruismus fördern, indem die Menschen 

aufgefordert werden, die Nation als Ganzes und 

damit alle ihre Menschen zu schätzen.“

Emotionen

Suhrkamp

Martha C.

Politische
Nussbaum

Martha C. NUSSBAUM ist Philosophin und Professorin für Rechtswissenschaft und Ethik an der 
Universität von Chicago und lehrte an zahlreichen Universitäten in Nordamerika und Europa. 2013 
erschien ihr Buch in Englisch “Political Emotions - Why Love Matters for Justice”, welches seit Ende 
2014 auch unter dem deutschen Titel “Politische Emotionen” im Suhrkamp Verlag erhältlich ist. 
Lisa WEINBERGER greift in ihrem Artikel das Thema “Politische Emotionen” auf und beleuchtet es 
von verschiedenen Seiten und stellt einen Bezug zu Europa her.
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Patriotismus ist in Europa geschichtlich geprägt 

und der Zugang politisch daher ein anderer als 

in den Vereinigten Staaten. Nussbaum sind die 

Gefahren bewusst und meint, dass sich Patrio-

tismus durch verfassungsmäßige Rechte, eine 

unabhängige Justiz, dem besonderen Schutz 

der Rechte von Einwanderern sowie Rede- und 

Pressfreiheit in einem klar abgesteckten Rah-

men entfalten muss. 

Weiters stellt sie fest, dass viele Menschen zwar 

positive Gefühle für gerechte Prinzipen hegen, 

der menschliche Geist aber doch das Partikula-

re bevorzugt. „Er ist zu einer starken Bindung 

fähig, wenn hehre Prinzipien mit bestimmten 

Wahrnehmungen, Erinnerungen und Symbolen 

verknüpft sind, die tief in der Persönlichkeit und 

in der Art und Weise verankert sind, in der Men-

schen ihre eigene Geschichte sehen.“ Menschen 

seien viel eher bewegt, etwas zu schätzen und 

zu mögen, das ihnen gehört und das das Einzige 

ist, das sie haben.

Diese Bindungsfähigkeit soll nicht nur als Ge-

fahrenquelle gesehen werden und von populis-

tischen Parteien missbraucht werden. Vielmehr 

könnte es Instrument der Politik sein, Hand-

lungsbereitschaft, Anpassungsfähigkeit und 

Flexibilität in der Bevölkerung zu fördern und 

letztendlich einen Weg zu mehr Gerechtigkeit 

zu ebnen. Nussbaum ist überzeugt, dass Emoti-

onen, die im öffentlichen Raum erzeugt werden, 

gute politische Prinzipien stabilisieren und die 

Motivation, sie effektiv umzusetzen, stärken. 

Dabei ist wichtig, dass diese Gefühle ihrerseits 

stabilisiert werden. „Selbst die positivsten und 

hilfreichsten Gefühle wie umfassendes Mitge-

fühl können schwankend sein, zunehmen und 

abnehmen.“ Menschen können vom Schicksal 

syrischer Flüchtlinge tief mitgenommen sein. 

Sobald sich aber eine vergleichsweise kleine 

Tragik im eigenen Umfeld ereignet, wenden sie 

sich ebenso schnell wieder ab oder widmen sich 

den Herausforderungen des Alltags. 

Es braucht daher Gesetze und Institutionen, 

die solchen Anliegen Stabilität verleihen. Nur 

formelle Strukturen können die Probleme 

Lisa WEINBERGER studiert Rechtswissenschaften an der Universität Wien. 
Ihre akademischen Schwerpunkte sind Rechtsphilosophie, europäische und 
internationale Politik und Menschenrechte. Sie arbeitete für nationale und 
internationale NGOs, wie zum Beispiel „Helping Hands“ in Wien und das „Eu-
ropean Movement“ in Estland. Lisa reist gerne und interessiert sich für frem-
de Sprachen und Kulturen sowie Musik und Kunst. 

von Verflüchtigung und Parteilichkeit, für die 

menschliche Emotionen nur allzu anfällig sind, 

lösen.

Wunschdenken oder Realität

Fest steht, dass in Europa wie auch in den Ver-

einigten Staaten der Grundstein für Gleichbe-

handlung von Geschlecht, Rasse, Sprache, Reli-

gion etc. vor langer Zeit gelegt wurde. Trotzdem 

spiegelt die gesetzliche Lage nicht die Realität 

und das Ausmaß an Rassismus und Ausgrenzung 

wider, welchem manche Menschen auch heute 

noch ausgesetzt sind. 

Das zeigt, dass es nicht reicht, nur auf Emotionen 

zu setzen, ohne Stabilität durch Gesetze und In-

stitutionen zu garantieren. Umgekehrt genügen 

aber auch gerechte Institutionen allein nicht. Es 

liegt daran, die Denkweise und Einstellung in der 

Gesellschaft zu ändern, um Schäden, die durch 

Egoismus, Gier und angstgetriebene Aggression 

ausgelöst werden, in Grenzen zu halten.

Sofern man Prinzipien wie grundlegende Men-

schenrechte als erstrebenswert und anerkannt 

erachtet, schlägt Nussbaum Appelle an Gefühle 

durch Symbole, Erinnerungen, Dichtung, Erzäh-

lungen und Musik als unterstützende Wirkkraft 

vor. Durch diese werden das Denken und Fühlen 

der Menschen auf die Prinzipien gelenkt - und 

in sie sind diese Prinzipien oftmals eingebettet. 

Auf dem Weg zu mehr Gerechtigkeit

Während dem EU-Wahlkampf 2014 wurde eine 

Tendenz sichtbar, welche als Wahlverdrossen-

heit diagnostiziert wurde. Nussbaums Appell, 

verstärkt Emotionen zu integrieren, mag im 

deutschsprachigen Raum auf Skepsis stoßen, 

dennoch sollten uns die Herausforderungen 

und Tendenzen im europäischen Raum bewusst 

sein und nicht unterschätzt werden: verstärkte, 

schleichende Ausländerfeindlichkeit, wachsen-

de Ressentiments gegenüber bestimmten Reli-

gionen, die schnell auch in Verfolgung ausarten 

könnten, prekäre außenpolitische Umstände in 

Europa - die Liste von akuten Herausforderun-

gen, die es zu überwinden gilt, ist lang. 

Es ist wichtig, aus der Vergangenheit zu ler-

nen, um heutige oder zukünftige Gefahren 

schneller erkennen und verhindern zu können. 

Nussbaums Gegenbeispiele zeigen jedoch, wie 

Gefühle sinnvoll eingesetzt werden können. Die 

Beispiele reichen von der Abschaffung der Skla-

verei, der Bürgerrechtsbewegung, dem Anliegen 

einer größeren wirtschaftlichen Gerechtigkeit 

unter Roosevelt bis zum Frauenwahlrecht. 

Herausforderungen der heutigen Zeit sollten auf 

politischer Ebene nicht dazu führen, die Verbin-

dung zur Gesellschaft durch einen übermäßig 

vorsichtigen Handlungsstil zu verlieren. Die Dis-

krepanz ist nicht nur ineffektiv und kostspielig, 

sie ist auch rückständig. Sofern Bürger/innen 

emotional in positiver Weise mit der Politik ver-

bunden sind, wird sich Veränderungspotential 

eröffnen. „Es wird leichter, das eigene Schicksal 

mit dem eines anderen Menschen in Verbindung 

zu bringen, wenn der andere nicht sehr weit von 

einem selbst entfernt ist.“ 

Menschen haben weniger Mitgefühl für die-

jenigen, welche sie als entmenschlichte nicht-

individuelle „Einheiten“ wahrnehmen. Abraham 

Lincoln oder Martin Luther King zeigen die 

Langzeiterfolge einer solchen Politik sehr gut, 

aber auch Obamas erster Wahlkampf hat zu-

mindest im Ansatz bewiesen, dass eingefahrene 

Strukturen aufgebrochen werden können und 

Menschen für gute Ansätze empfänglich sind.
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Erinnerung an die frühen Jahre der AVA
Ein Bericht von Prof. DDr. Gottfried-Karl Kindermann über seine Erinnerungen an die Akademische Vereinigung für Außen-
politik (AVA), der Vorläuferorganisation des Akademischen Forum für Außenpolitik (AFA)

Im Sommer 1945 gelang es mir unter Beru-

fung auf die Moskauer Erklärung über Öster-

reich (1943), meine Entlassung aus einem engli-

schen Kriegsgefangenenlager und damit aus der 

Kriegsmarine  zu erhalten und nach abenteuerli-

chen Wegen durch Trümmerwüsten zerbombter 

deutscher Städte (Hamburg, Frankfurt, Stuttgart, 

München) das Reisedokument für Österreich zu 

erhalten und zu Weihnachten 1945 in das hei-

matliche Wien zurückzukehren. An dem Nach-

barhaus (Stadtschulrat) in Wien hing ein ebenso 

gigantisches wie grimmiges Stalin-Porträt.

Wiederherstellung der Freiheit der Wissen-

schaft

Anfang 1946 erlebte ich den unvergesslichen Be-

ginn des Lehrbetriebes an der Universität Wien. 

In einem arg überfüllten Hörsaal der Juristischen 

Fakultät saßen abenteuerlich gekleidete und 

der barbarischen Kälte sowie der zerbrochenen 

Fenster wegen, teils in Decken gehüllte Gestal-

ten. Auf der Lehrkanzel des Hörsaals erschien 

der Römisches Recht lehrende Professor Kreller, 

dessen Erscheinung an Statuen römischer Se-

natoren erinnerte und der seine Vorlesung mit 

den Worten begann: „Ich verkünde Ihnen die 

Wiederherstellung der Freiheit der Wissenschaft 

in Österreich!“ Die Reaktion war ein endlos don-

nernder Applaus und viele hatten plötzlich sogar 

Tränen in den Augen. Aber das versteht so ganz 

vielleicht nur jemand, der das Dritte Reich oder 

ähnliche Diktaturen erlebt hat.

In Pausengesprächen erfuhr ich, dass anstelle 

der früheren Österreichischen Völkerbund-Liga 

eine neue „Österreichische Liga der Vereinten 

Nationen“ gegründet worden und am Gewinnen 

aktiver Mitglieder interessiert sei. Ich suchte also 

baldigst  deren Geschäftsstelle in der Bösendor-

fer Strasse auf, wo ich von Heinz Laube (später 

Botschafter in Ankara) begrüßt und anschlie-

ßend dem sehr umtriebigen Generalsekretär 

der Liga, Baron Alain Stuchly-Luchs (alle nannten 

ihn nur „Herr Baron“), vorgestellt wurde. Eine 

liebenswürdige Gräfin Esterhazy fungierte als 

Chefsekretärin. Als „Neuling“ war ich bemüht, 

der Liga und insbesondere (Anmerkung: deren 

Sudierendenvereinigung) der AVA, irgendwie 

Prof. DDr. Gottfried-Karl KINDERMANN gemeinsam mit UNO Generalsekretär Ban Ki-Moon

nützlich zu sein.  

AVA-Seminare zwischen West und Ost

Da das Fach Politikwissenschaft damals an öster-

reichischen Universitäten nicht vertreten war, 

entwickelte ich die Idee, die vielfach rivalisie-

rende Kulturpolitik der vier Besatzungsmächte 

könne uns die Möglichkeit dazu geben, von den 

Besatzungsmächten für uns kostenfreie Präsen-

tationen ihrer Politik, jeweils zum gleichen The-

menbereich, anzufordern. Dabei war mir klar, 

dass das schwierigste Gespräch mit den Sowjets 

zu führen wäre. 

In deren Hauptquartier wurde ich an einen 

Oberst Goldenberg verwiesen. Ich trug ihm mei-

ne Idee vor, doch er meinte: „Ich glaube, dass 

wir das nicht machen können.“ Darauf erklärte 

ich ihm, die AVA bestünde aus qualifizierten  

jungen Studierenden, von denen die meisten 

einmal in Politik oder Diplomatie tätig sein 

würden.  Meine erste Anfrage hätte sich an die 

Sowjets gewandt,  ich bedauerte deren „njet“ 

und würde nun mein Glück mit den drei ande-

ren Besatzungsmächten, beginnend mit den 

Amerikanern, versuchen. Als ich mich erhob, 

sagte Goldenberg unvermittelt: „Warten Sie,  ich 

glaube wir können das machen.“

Höchst erfreut, eilte ich zur Kulturabteilung der 

Amerikaner, wo mein Vorschlag - trotz der Betei-

ligung der Sowjets - sogleich auf wohnwollendes 

Verständnis stieß. Doch dem folgte allerdings 

die von mir unerwartete Frage: „And about how 

much are you going to pay our speakers?“ Dazu 

musste ich gestehen, dass ich das nicht bedacht 

hätte. Denn erstens hätten die Sowjets nicht 

nach einer Bezahlung gefragt und zweitens ver-

füge die AVA über kein eigenes Budget. Da ver-

sicherten mir meine amerikanischen Gesprächs-

partner, die Frage nach einem etwaigen Honorar 

sei „natürlich“ nicht ernst gemeint gewesen, sie 

würden sehr gern bei diesem „promising pro-

ject“ mitmachen. 

Auf Seiten der Briten allerdings mutmaßte der 

Leiter des British Council, Mr. Colvin Smith, 

unser Projekt könne darauf abzielen, die Be-

satzungsmächte gegeneinander auszuspielen. 

Ich entgegnete, die Österreicher, die die Wie-

derherstellung ihres Staates und ihrer Freiheit 

den Alliierten verdankten, seien in keiner Weise 

daran interessiert, einen inter-alliierten Konflikt 

zu provozieren. Auch konnte ich darauf hinwei-

sen,  dass ich 1946, nach und wegen Churchills 

berühmter Europa-Rede in Zürich, an ihn einen 

Brief begeisterter Zustimmung geschrieben und 

von seinem Büro eine sehr ermutigende Entgeg-

nung erhalten hätte. 

Der Chef des französischen Pressedienstes 

Ernest Meyer meinte, da nun alle anderen zuge-

stimmt hätten, bliebe ihm wohl nichts anderes 

übrig als ein Gleiches zu tun. Danach erst traute 

ich mich an mögliche österreichische Referenten 

heranzutreten, und zwar an Stephan Verosta, ei-

nen Diplomaten, der schon 1947 eine ungemein 
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nützliche Dokumentation zu internationalen 

Stellung Österreichs 1938-1947 veröffentlicht 

hatte, fernerhin an den Gesandten Rudolf 

Blühdorn, der auch Völkerrecht und Völkerpsy-

chologie an der Wiener Universität lehrte. Hinzu 

kam der Gesandte Eduard Ludwig, der an der 

gleichen Universität Zeitungswissenschaft und 

Europapolitik lehrte. 

Die meisten von uns waren begeisterte Anhän-

ger der Ideen des Grafen Coudenhove-Kalergi, 

der 1926 in Wien die Paneuropa-Bewegung ge-

gründet hatte. Lebhaft diskutiert wurden nicht 

nur seine Schriften, sondern auch ein vom Royal 

Institute of International Affairs 1948 herausge-

gebenes Buch mit dem Titel „European Union 

- Federal or  Functional Approach?“ Wir stehen 

auch heute - wenn auch in anderen Formen - vor 

der selben Frage.

Zusammenarbeit im Zeichen der Vereinten 

Nationen

Die „Seminare für Politik, Diplomatie und  Inter-

nationale Beziehungen“ der AVA wurden am 8. 

Februar 1948 in der Gegenwart von Vertretern 

der Bundesregierung, der Universität Wien und 

der vier Besatzungsmächte mit einem Festakt 

eröffnet, bei dem der Niederösterreichische 

Gewerbeverein als Gastgeber fungierte. Natür-

lich waren wir stolz darauf, dass wir mit unseren  

Seminaren in einer kritischen Phase des Kalten 

Krieges (Berlin Blockade, NATO-Gründung 

und Machtergreifung der Kommunisten in der 

benachbarten Tschechoslowakei) dennoch 

weltweit die einzige NGO-Institution gründen 

konnten, in der Österreicher und Vertreter aus 

West und Ost an diesem Projekt  im Zeichen der 

UN zusammenarbeiteten. 

Ein staatspolitisch wertvoller Beitrag

Zu meiner Freude und derjenigen der Kommili-

tonen  wurde ich dazu eingeladen, Bundeskanz-

ler Figl und Außenminister Gruber über unsere 

AVA-Tätigkeiten, insbesondere über unsere 

Seminare für Politik und Diplomatie zu berich-

ten. Der Bundeskanzler hörte mit sichtlichem 

Interesse zu, dankte der AVA und sagte, unsere 

Tätigkeit sei „staatspolitisch  wertvoll“ und ein 

Beitrag zur politischen Bildung im Sinne der UN- 

Prinzipien.  

Von Wien in die weite Welt

Im Sommer 1948 und Herbst 1949 konnten Ar-

thur Stromenger und ich als Vertreter der AVA 

an Tagungen des Weltstudentenverbandes der 

UN in Genf und Paris teilnehmen. Nach den ent-

behrungsreichen Jahren der Kriegs- und Nach-

kriegszeit schien uns die Schweiz fast wie eine 

Fata-Morgana einer friedlichen und prosperie-

renden Welt. Erstmals trafen wir hier Studenten 

aus verschiedensten Ländern und tagten in dem 

baulich beeindruckenden Palais des Nations an 

den Ufern des Genfer Sees. 

Im September nahmen wir an einer Tagung der 

Weltföderation der UN-Gesellschaften in Paris 

teil, wo es zu einem Eklat kam, als ein Anhänger 

einer sog. „Weltregierung“ dem sowjetischen 

Außenminister seinen U.S.-amerikanischen 

Reisepass an den Kopf warf. In Paris begegne-

ten uns erstmals Delegierte aus afrikanischen 

Ländern, die uns über Problemstrukturen ihrer 

jeweiligen Heimat informierten. 

Im Jahr  1949 bot die kalifornische Stanford Uni-

versität Österreich ein Stipendium an, um das 

sich gegen 100  Studenten bewarben. Ich erhielt 

dieses Stipendium, vermutlich auf Grund meiner 

AVA Aktivitäten, für die sich die Auswahlkommis-

sion interessierte. In der herrlich zwischen dem 

Pazifik und der San Francisco Bay gelegenen 

Universität, interessierte ich mich insbesondere  

für den damals in seiner dramatischen Endphase 

befindlichen Bürgerkrieg zwischen Nationalisten 

und Kommunisten in China und dessen Rückwir-

kungen auf die amerikanische Asienpolitik.

Ein Erleben des Korea-Krieges

Auf der Rückreise traf ich in New York den Gene-

ralkonsul Franz Helmut Leitner, einen Förderer 

der AVA und zeitweiligen Vorsitzenden der 

Liga. Er erzählte mir, Österreich sei ein studen-

tisches Voluntariat in den Vereinten Nationen 

angeboten worden, ob ich Interesse hätte. Ich 

sagte erfreut „Ja“ und wurde als „Assistant Press 

Officer“ der Presseabteilung des UN-Sicherheits-

rates zugeteilt. 

Nur wenige Tage hiernach erfolgte am 25. Juni 

1950 wie ein Donnerschlag aus heiterem Him-

mel Nordkoreas Blitzkrieg-Offensive gegen ein 

unvorbereitetes und nur schwach bewaffnetes 

Südkorea. Noch am gleichen Tag trat der UN-

Sicherheitsrat zusammen. Ich erinnere mich, 

dass sich die Delegierten vor Beginn der Sitzung 

gespannt nach der Tür blickend fragten, ob 

der sowjetische UN-Botschafter, Jacob Malik, 

erscheinen und jede nützliche Reaktionsweise 

mit einem Veto verhindern würde. Aber er kam 

nicht, sondern erst am 1. August 1950, an dem 

die Sowjetunion planmäßig den rotierenden 

Vorsitz des Sicherheitsrates übernahm, denn 

Stalin wollte für diesen Krieg keine offizielle Ver-

antwortung tragen. 

Mit dem Koreakrieg wurden die UN zur Schau-

bühne der internationalen Machtpolitik. Vier 

Monate hindurch war es für mich in vielfacher 

Hinsicht - politisch, völkerrechtlich und rheto-

risch - faszinierend den Prozess der internatio-

nalen Politik täglich erleben und beobachten zu 

können.  Nach Wien zurückgekehrt, konnte ich 

der AVA und der Liga als „Augenzeuge“ berich-

ten. 

Im Jahr 1951 gehörte Hans J. Morgenthau 

(nicht zu verwechseln mit dem Urheber des 

„Morgenthau-Planes“), der führende Theoreti-

ker der Machtpolitik,  zu den Vortragsgästen der 

AVA. Da er Gerald Stourzh und mich 1951 zur 

Mitarbeit  an dem von ihm gegründeten Center 

for the Study of American Foreign Policy an der 

Universität Chicago einlud, fielen wir für die 

praktische Arbeit der AVA aus. Dr. Heinz Blech-

ner (späterer Botschafter) übernahm die Leitung 

der AVA. 




