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Die Bundespräsidenten Wahl naht und wir 
möchten an Sie appellieren, von Ihrem Wahl-
recht Gebrauch zu machen. Gehen Sie zur Wahl 
und bestimmen Sie mit, wer die nächsten 6 Jah-
re unser Staatsoberhaupt sein soll.  Weder das 
AFA noch die ÖGAVN können aufgrund Ihrer 
Überparteilichkeit eine Wahlempfehlung abge-
ben, aber Sie zumindest bitten, Ihrer demokra-
tischen Pflicht nachzukommen und wählen zu 
gehen. 

Wir möchten Ihnen hier auch einige Bücher von 
den Kandidatinnen und Kandidaten bzw. ein 
Buch, in dem zwei Kandidaten einen Beitrag 
verfasst haben, präsentieren. Zudem natürlich 
auch die Bücher unseres amtierenden Staats-
oberhaupts und seiner „First Lady“.

Bitte gehen Sie wählen!

Mit einem Beitrag von  
Rudolf Hundstorfer
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Anmerkungen:

Jeder kennt ihn, viele begehren ihn, viele fürch-
ten ihn: Die Rede ist von Mr. Bond, James Bond. 
Der wohl bekannteste Geheimagent der Welt ist 
zwar nur Fiktion in Ian Flemmings Geschichten, 
aber der Stereotyp eines „Geheimdienstlers“ 
ist geschaffen. Gut aussehend, charmant, stark 
und den Bösewichten immer um einen Schritt 
voraus. 

In dieser Ausgabe begeben wir uns auf die Spu-
ren der Geheimagenten in Österreich und der 
EU. Gibt es einen James Bond in unserem Kreis, 
der uns vor den Bedrohungen durch Terrorristen 
und anderen Kriminellen schützt? Dr. Robert 
Lackner vom Austrian Center for Intelligence, 
Propaganda and Security Studies in Graz, gibt 
uns einen Einblick in die Welt der Geheimdiens-
te der EU.

Der Gründer des Bundesamts für Verfassungs-
schutz und Terrorismusbekämpfung (BVT), Dr. 
Gert Polli, spricht über die Entwicklungen der 
letzten Jahre in diesem Bereich und gibt einen 
Ausblick auf die neuen Herausforderungen für 
Geheimdienste im 21. Jahrhundert. Der amtie-
rende Chef des BVT, Mag. Peter Gridling, erklär-
te im Rahmen eines Vortrags das neue Staats-
schutzgesetz, welches Mitte 2016 in Kraft treten 
wird. 

Jeder Agent benötigt natürlich eine Waffe. Tar-
nende und schießende Autos wie in den be-

gehrten James-Bond-Filmen, entsprechen ver-
mutlich (noch) nicht der Realität, aber dennoch 
werfen wir einen Blick auf das Land, in dem ei-
ner der Nobelkarosen unseres Vorzeigeagenten, 
ein BMW, produziert wird, und beleuchten den 
Waffenhandel der Bundesrepublik Deutschland. 
Den so wertvollen Treibstoff für diese Autos pro-
duzieren Konzerne wie die OMV. Grund genug, 
um mit dem Head of Security and Resillience der 
OMV Group über aktuelle Sicherheitsbestrebun-
gen für Raffinerien zu sprechen.  

Weiters möchten wir Ihnen einen Bericht über 
„Sustainable Consumption Options in the Arab 
Countries“ präsentieren, auf eine der verhee-
rendsten Dürrekatastrophen in Äthiopien ein-
gehen, Sie über ein Projekt zu Frauenrechten 
in Tanzania informieren und ein kurzes Update 
zu den Entwicklungen in Tunesien geben. Über 
die Wirtschaftslage in Argentinien berichten wir 
in diesem Heft genauso wie über die Sprachen-
politik des Kosovo. Abschließend erzählt uns der 
aufgrund seiner jüdischen Herkunft 1938 aus Ös-
terreich geflohene Diplomat Lord George Arthur 
Weidenfeld, der erst unlängst verstorben ist, von 
seinem Leben. 

Wir hoffen, mit der Auswahl der Beiträge Ihr 
Interesse geweckt zu haben und wünschen viel 
Freude beim Lesen!

Ihr 
Bernd Hermann 
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Bericht - 5

Event Highlights

Im Jänner 2016 veranstaltete das United Nations Information Service (UNIS) Vi-
enna gemeinsam mit der Österreichischen Gesellschaft für Außenpolitik und die 
Vereinten Nationen (ÖGAVN) das UN Press Breakfast 2016, bei dem alle Teilor-
ganisationen mit Sitz in Wien ihr Jahresprogramm präsentierten und kommende 
Konferenzen ankündigten. Botschafter Dr. Gerhard Pfanzelter eröffnete die Veran-
staltung und gab einen generellen Überblick über die aktuellen Herausforderungen 
für die Vereinten Nationen in 2016. Dr. Martin Nesirky, Direktor des UNIS, führte 
durch den Vormittag und erkläre die Key Priorities der UNO in Wien. Im Anschluss 
präsentierten sich die einzelnen Teilorganisationen. 

Mag. Berndt Körner, der stellvertretende Exekutiv-Direktor von Frontex, der Grenz-
schutzagentur der EU, referierte im Rahmen des Internationalen Club der österrei-
chischen Gesellschaft für Außenpolitik und die Vereinten Nationen (ÖGAVN) über 
die aktuelle Flüchtlingssituation in Europa und erklärte die Zusammenarbeit der 
Staaten im Mittelmeer. Er erklärte zudem die Rahmenbedingungen von Frontex 
und spekulierte darüber, welche Befugnisse in der Zukunft vielleicht nützlich sein 
könnten. Wichtig zu wissen ist, dass Frontex die Arbeit der Mitgliedstaaten koordi-
niert und die Schengen-Staaten die Ausrüstung und das Personal von Frontex zur 
Verfügung stellen müssen. Jede Aktivität wird also von den Mitgliedstaaten geneh-
migt. Will man, dass Frontex mehr machen kann, dann müssen die Mitgliedstaaten 
die Kompentenzen der Grenzschutzagentur ausweiten. 

Mag. Peter Gridling, der Direktor des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terro-
rismusbekämpfung (BVT) im Innenministerium sprach, in den Clubräumlichkeiten 
der ÖGAVN in einer Kooperationsveranstaltung der ÖGAVN mit der ABS über die 
aktuelle Gefährdung durch einen möglichen Terroranschlag in Österreich. Gridling 
betonte mehrfach, dass zwei der wichtigsten Punkte die Deradikalisierung und die 
Aufklärungsarbeit, vor allem in Schulen und Vereinen, seien. Er erklärte auch die 
Neuerungen des Staatsschutzgesetzes, welches am 1. Juli 2016 in Kraft tritt. Der 
Kritik an dem Gesetz, dass eine richterliche Kontrolle fehle, entgegnete Gridling, 
dass künftig ein Rechtsschutzbeauftragter des Ministeriums kontaktiert und dessen 
Zustimmung bei Maßnahmen einzuholen sei. 

Foto: ÖGAVN

Foto: ÖGAVN

Foto: ÖGAVN
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Intelligence: 
The Missing Dimension in EU Security Policies?
Europe is facing turbulent times. The mass influx of refugees and the question of their distribution have put a temporary 
end to the Schengen Agreement of travel without border controls; the threat of terrorist attacks – if real or not – is om-
nipresent in the mind of many Europeans; and more than 25 years after the collapse of the Soviet Union, the aggressive 
behavior of Russia in Ukraine and Syria and her readiness to confront the West over the fate of these two countries have 
led to a heated debate among scholars whether we are even currently witnessing a revival of the Cold War.

tion between law enforcement agencies across 
Europe. After the Madrid bombings of 2004, 
it was Austria’s Minister of the Interior Ernst 
Strasser, who proposed the establishment of 
an institution modelled on the United States’ 
Central Intelligence Agency (CIA). In 2013, as 
a result of the recent allegations against the 
United States’ National Security Agency (NSA) of 
digitally surveilling and spying on its European 
partners, the then European Commissioner for 
Justice, Fundamental Rights and Citizenship, 
Viviane Reding, called for the creation of a Eu-
ropean NSA counterpart until 2020. And, not 
surprisingly, the most recent terrorist attacks in 
Paris in January and November 2015 revived the 
debate again.

It is however important to distinguish between 
the different types of intelligence services be-
cause CIA and NSA, for instance, serve basically 

the same purpose but have different duties and 
use different methods (i.e. human intelligence 
vs. signal intelligence, see below). In this respect, 
it is crucial to figure out what the European Un-
ion already has and what it really needs.

The Intelligence Landscape in Austria

In fact, intelligence services exist in each of the 
Union’s 28 member states. The most prominent 
of their representatives include Great Britain’s 
venerable Secret Intelligence Service (SIS), bet-
ter known as Military Intelligence, Section 6 or 
MI6, or Germany’s Bundesnachrichtendienst 
(BND), which derived from the so-called Organi-
sation Gehlen built up by the Americans in the 
aftermath of the Second World War. 

However, also smaller countries are vivid play-
ers in the field of intelligence; in Austria, for in-
stance, three intelligence services are operating: 
the Abwehramt (AbwA), which concentrates 
on domestic intelligence, the Heeresnach-
richtenamt (HNaA), which is responsible for for-
eign intelligence, and the Bundesamt für Verfas-
sungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT), 
which is in charge of protecting the constitution 
and fighting terrorism. While the AbwA and the 
HNaA are parts of the Austrian armed forces, 
the BVT belongs to the Ministry of the Interior 
and is formally a police organization, although it 
performs intelligence tasks.

The majority of Austrians has been unaware 
of the existence of these institutions for a long 
time; and apparently many Austrians still are, 
although Austria was an important intelligence 
playground during the Cold War due to its neu-
trality and it being situated between NATO and 
the Warsaw Pact countries – a role that is has 
preserved until today as a range of international 
organizations are located in Vienna, such as the 

Amidst this disturbing atmosphere, the issue 
of security has visibly moved to the center 

of European political affairs, which in recent 
years were dominated mostly by financial top-
ics, first and foremost by the Euro crisis. One as-
pect of this discourse, which is periodically put 
on the agenda by European politicians, is the call 
for the establishment of a European Intelligence 
Agency, whatever such a body would look like.

European Intelligence: On and off the Table

In the past, these voices grew louder after some 
terrible incident shook the European Union and 
its citizens. Already in 1991, German Chancellor 
Helmut Kohl envisaged a European organization 
similar to the United States’ Federal Bureau 
of Investigation (FBI), which eventually led 
to the creation of the European Police Office 
(EUROPOL), whose task is to ensure coopera-

The Europol Building in The Hague
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Report - 7

International Atomic Energy Agency (IAEA) or 
the Organization for Security and Cooperation 
in Europe (OSCE). The probable reason for the 
fact that intelligence was rather considered as 
mere espionage, which has a negative connota-
tion and was therefore seen as not compatible 
with the state of neutrality Austria is obliged to 
maintain due to its constitution. As there is no 
term in German similar to “intelligence” but only 
the word “Spionage”, i.e. espionage, people in 
Austria tend to think more of James-Bond-like 
adventurers or clandestine and also illegal spy-
ing activity than of the comprehensive collection 
and solid and fact-based analysis of information 
through, for instance, human sources (human 
intelligence – HUMINT), the interception of 
signals (signal intelligence – SIGINT), or publicly 
accessible sources (open source intelligence – 
OSINT) in order to gain a strategic advantage. 

For sure, there is thus a clear difference in terms 
of intelligence cultures in Europa. While the 
MI6, which has also become known to a broader 
public because of its most famous but fictional 
employee James Bond, invests in public relations 
and advertising job offers via its homepage, the 
Austrian services take secrecy very seriously 
(you can walk by the MI6’s catchy headquarters 
at the River Thames in central London, which is 
situated just across the headquarters of Britain’s 
domestic intelligence agency, the MI5, between 
Lambeth and Vauxhall bridges, but you hardly 
can find out the postal address of the AbwA or 
the HNaA).

Connecting the European Intelligence Com-
munity

In any event, the Austrian example already 
shows a major challenge for an effective Eu-
ropean intelligence system: There are many 
agencies throughout the European Union’s 28 
member states and even given the willingness to 
cooperate and share information (which is not 
always the case even within a single country), 
the danger exists that important pieces of infor-
mation are simply ignored or passed on too late. 
Although the creation of a real European Agency 

has failed to materialize so far, we nevertheless 
do already have instruments on the European 
level which should help facilitate cooperation 
and information exchange between the various 
services.

A major institution is the EU Intelligence Analy-
sis Centre (INTCEN), formerly also known as the 
EU Situation Centre (EU SITCEN) and located in 
Brussels. It was created after the establishment 
of the European Security and Defence Policy 
(ESDP) and also in reaction to the terrorist at-
tacks in the United States on 11 September 
2001. Since 2011 part of the European External 
Action Service (EEAS), the European Union’s 
diplomatic corps, INTCEN’s main duty is to 
produce reports and briefings for the European 
Union’s High Representative for Foreign Affairs 
and Security Policy and other EU decision mak-
ing bodies; however, it does not collect its own 
information but rather relies on data provided 
by the member states and their services. In this 
capacity, it also cooperates with the Intelligence 
Division of the EU Military Staff (INTDIR), which 
is also part of the EEAS but concentrates only on 
military affairs.

Other bodies which are active in collecting infor-
mation, although only from open sources, and 
also consume intelligence reports provided by 
the member states and other sources include 
EUROPOL and FRONTEX, the European Union’s 
external border management agency. Moreover, 
the EU also has an institution for geospatial 
intelligence (GEOINT) with the Satellite Centre 
(SATCEN). 

Given the global rise of extremist organizations, 
such as al Qaida and the so-called Islamic State 
and its various offshoots, special focus is put 
on fighting terrorism. While the 28 EU mem-
ber states, Norway and Switzerland use the 
Club of Berne and its Counter Terrorism Group 
(CTG) as a forum to exchange information, the 
European Council also established the office of 
the Counter-Terrorism Coordinator (CTC) in the 
aftermath of the 2004 Madrid bombings, whose 
task is to coordinate the work of the Council in 
combatting terrorism and improving the respec-
tive communication between the European 
Union and third countries. Most recently, also 
EUROPOL’s new European Counter Terrorism 
Centre (ECTC), which functions as a platform of 

photo: Wikimedia Commons

The MI6 HQ at VauxhallC Cross,  London 
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information sharing and operational coordina-
tion, was opened in January 2016, as outlined in 
the European Agenda on Security.

A “Century of Intelligence”?

As we have seen, a wide range of intelligence 
players does not only exist in the 28 EU mem-
ber states but also on the European level. At 
least to a certain extent the situation of the 
European Union thus can be compared to that 
of the United States and its various intelligence 
services. Since 1981, the latter have been organ-
ized in the US Intelligence Community, which 
comprises 16 major governmental intelligence 
agencies and is headed by the Director of Na-
tional Intelligence who directly reports to the 
White House. Superb cooperation is thus the 
magic word and the key to ultimate success. The 
question is not whether Europe really needs a 
new, supranational intelligence service which 
will be entitled to independently collect secret 
information via HUMINT or SIGINT. The truth is, 
it simply will not get one, regardless of the actual 
need, if there was any. Indeed, a single super 
intelligence agency perhaps might prove to be 
both, more effective and economic. But as the 
Swedish expert Björn Fägersten argues, such a 
project, especially if it was to be realized in a top-
down approach, would hardly be feasible since 
it would be opposed by both practitioners and 
national decision-makers who in light of the cur-
rent political developments are rather opposed 
to any further political integration, particularly in 
such a delicate field.

As some think that the 21st century might be 
the “century of intelligence”, Europe needs to be 
better nevertheless, i.e. more effective than it is 
today. It needs to find ways how it can use the 
strengths of all the already existing intelligence 
institutions, overcoming possible animosities 
and ensuring the quick and complete sharing 
of crucial information. In fact the heterogeneity 
of Europe’s intelligence community is also an 
advantage. Due to Austria’s historical and geo-

graphical proximity to the Balkans, for instance, 
the country’s HNaA is especially respected for its 
expertise on this specific region.

Only recently Italy’s Prime Minister Matteo Ren-
zi announced the creation of a new school for 
future leaders of EU institutions located on an 
abandoned prisoners’ island. Why not also set-
ting up a European intelligence training center? 
The United States did something very similar 
in the early 1940s after the Chief of the Army 
Staff had realized that the existing intelligence 
structures were insufficient for the forthcoming 
war with the Axis powers. In 1942, the US Army 
established the Military Intelligence Training 
Center (MITC) at a place named Camp Ritchie in 
Maryland, where more than 15,000 of the ablest 
men of the armed forces were trained in both 
information gathering and analysis, among them 

also approximately 650 Austrian exiles. Due to 
the center’s remarkable and unique esprit de 
corps, its graduates felt connected with each 
other throughout their entire military service 
and even beyond.

In this respect, even if a real European intel-
ligence service will probably fail to materialize, 
such an intelligence academy for the most 
promising men and women among Europe’s 
future intelligence practitioners, diplomats and 
decision-makers might be an alternative. The 
joint training such a facility could offer would 
not only improve the analytical skills through 
the personal exchange with colleagues from 
different countries with different educational 
and cultural backgrounds but would also build 
up trust – the most important ingredient in the 
business of sharing secrets.

Dr. Robert LACKNER is a researcher at the Austrian Center for Intelligence, 
Propaganda and Security Studies (http://www.acipss.org) at the University of 
Graz. Before joining ACIPSS, he worked for the United Nations, the European 
Commission as well as an international consulting company in Vienna. Robert 
holds a doctorate in history from the University of Graz and has carried out 
research in Great Britain, Israel and the United States. During his studies, he 
also spent a semester at the Institute d’études politiques de Paris (Sciences 
Po).

photo: Bundesheer

The Seat of the Austrian Heeresnachrichtenamt
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„Geheimdienstler ist kein Beruf.“
Jürgen Weiss sprach mit Dr. Gert Polli, dem Gründer des  Österreichischen Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terro-
rismusbekämpfung (BVT), über die Entwicklung der Geheimdienste in den letzten 20 Jahren und über die neuen Heraus-
forderungen in der Zukunft. Das Interview wurde bereits am 20. Jänner 2016 geführt.

Wie haben Sie die Veränderungen der letz-
ten 20 Jahre bei den Geheimdiensten 

erlebt? Was waren die größten Veränderungen, 
nicht nur finanzieller Natur? Welche Ereignisse 
waren entscheidend? Stehen Sie den Verände-
rungen positiv gegenüber?

Zwanzig Jahre sind eine lange Zeit und reichen 
bis Mitte der 1990er Jahre zurück. Zu dieser 
Zeit waren die Geheimdienste der westlichen 
Hemisphäre noch damit beschäftigt, das Ende 
des Kalten Krieges zu verdauen. Neue Beschäfti-
gungsfelder mussten gefunden werden. Fündig 
wurde man schließlich in Aufklärungsbereichen 
wie Wirtschafts- und Industriespionage, Abwehr 
von Proliferation, organisierte Kriminalität und 
damals wurden auch die Weichen für die Mas-
senüberwachung gestellt, wie wir sie seit den 
Veröffentlichungen durch Snowden kennen. 

In dieser Zeit war das Thema Terrorabwehr 
in den Diensten präsent, hatte jedoch keine 
Priorität. Das änderte sich jedoch schlagartig 
mit den Angriffen auf die USA am 9. September 
2001 durch die Al Kaida. Ab diesem Zeitpunkt 
wurden die Dienste weltweit auf das Thema 
Terrorismusbekämpfung hin optimiert und mit 
weitreichenden Befugnissen ausgestattet. Diese 
Befugnisse wurden bis heute kontinuierlich aus-
geweitet und nicht nur zur Terrorbekämpfung 
eingesetzt. 

Der Kampf gegen den Terrorismus und die 
fast weltweite Allianz unter der Führung der 
USA wurde auch dazu genutzt, amerikanische 
Politik und Weltanschauung, Wirtschafts- und 
monetäre Ansätze durchzusetzen. Nicht nur 
die amerikanischen Dienste waren willfährige 
Erfüllungsgehilfen einer Agenda, die mit Terro-
rismusbekämpfung nur mehr am Rande zu tun 
hatte. Beispiele für das nicht immer glückliche 
Engagement der Dienste gibt es genug: der 
Einmarsch im Irak, das militärische Engagement 
in Libyen, die Rolle der Dienste in den Ländern 
des arabischen Frühling und nicht zu vergessen, 
die Rolle der westlichen Dienste in der Ukraine, 
die schließlich den Regierungswechsel begüns-

tigte. Das brisanteste und wohl auch für Europa 
wichtigste Betätigungsfeld der Dienste heute 
ist ihre Rolle im Syrienkonflikt. Mit den Konse-
quenzen dieses Engagements sind wir heute in 
vielfältigster Weise in Europa konfrontiert; nicht 
nur durch das Thema Flüchtlinge und Terroris-
mus. Das sind einige der bekannt gewordenen 
Licht- und Schattenseiten der (Geheim)Dienste 
innerhalb der letzten 20 Jahren.

Wie effizient sind die Geheimdienste in Europa 
und Nordamerika? Kann man terroristische 
Anschläge überhaupt verhindern? Wie sieht die 
Erfolgsquote aus? Wie stehen Sie zu medialen 
Berichte, in denen immer wieder das Muster zu 
erkennen ist, dass die Dienste die Terroristen 
bereits kannten, bevor diese die Anschläge 
begingen?

Wie effizient Geheimdienste in der Verhinderung 
von Anschlägen tatsächlich sind, kann niemand 
verlässlich sagen. Selbst die mit der Kontrolle 
der Dienste beauftragten parlamentarischen 
und außerparlamentarischen Gremien sind dazu 
nicht in der Lage, schon gar nicht die Politik. Der 
Grund dafür liegt einfach darin, dass man letzt-
lich nie sicher sein kann, ob ein Anschlag tat-
sächlich verhindert wurde oder ob es sich hier 
schlicht um einen Fehlalarm handelte. Es liegt 
in der Natur der Geheimdienste, Gefährdungs-
lagen aufzubauschen, und es liegt in der Natur 
der Politik, robuste Sicherheitsmaßnahmen in 
Verdachtslagen zu billigen, um nur nicht in den 
Verdacht zu kommen, für die Konsequenzen ei-
nes Anschlages politisch verantwortlich gemacht 
werden zu können. Genau dieser Mechanismus 
ist der Kreislauf der Wechselwirkung zwischen 
Terrorabwehr und politischer Verantwortung. 
In der Bedienung dieses Mechanismus sind die 
Dienste wahre Meister. 

Die über die Medien suggerierte Bedrohungs-
lage über die Weihnachts- und Neujahrstage 
sind eines von vielen Beispielen, aus denen 
nie klar abgeleitet werden kann, wie real eine 
Bedrohung tatsächlich ist. Die vielgerühmte 
internationale Zusammenarbeit der Dienste hat 

auch ihre Schwächen, die in den unspezifischen 
Terrorwarnungen ihren Niederschlag finden, 
nämlich, dass Informations- und Bedrohungs-
lagen von anderen Diensten kaum zeitnah 
verifiziert werden können und trotzdem nicht 
negiert werden dürfen. Somit bleibt nur das Ins-
trumentarium der präventiven Maßnahmen. Wir 
spüren dies, wenn unsere Bewegungsfreiheit 
eingeschränkt wird oder wenn wir mit einem 
Gefühl des Unbehagens an Großveranstaltungen 
teilnehmen oder wenn wir Überwachungsge-
setze verabschieden und dies mit einer diffusen 
Bedrohungslage rechtfertigen.

In der Tat haben wir es in Europa mit einer terro-
ristischen Gefährdungslage einer neuen Qualität 
zu tun. Dienste haben einen entscheidenden 
Anteil im Bereich der Verhinderung solcher 
Straftaten, das ist unbestritten. Genau dafür 
haben sie besondere Befugnisse und Mecha-
nismen zur Verfügung. Eine Quantifizierung von 
verhinderten Anschlägen oder gar eine Statistik 
existiert natürlich nicht, ebenso wenig eine Sta-
tistik über vermeidliche Fehlalarme. Behörden 
können immer damit argumentieren, dass die 
veranlassten Maßnahmen der Grund dafür wa-
ren, dass ein geplanter Anschlag nicht stattfand. 
Tatsächlich ist das wiederholt nachweisbar. Köln 
ist ein anderes Beispiel dafür, dass das Lagebild 
der Sicherheitsbehörden zu kurz gegriffen hat. 
Ein anderes Beispiel ist das aufgrund einer 
nicht verifizierbaren Bedrohungslage abgesagte 
Länderspiel Deutschland gegen Niederlande im 
November vergangenen Jahres. 

Auffällig allerdings ist, dass in den meisten dieser 
Fälle die Arbeit der Dienste öffentlich nicht be-
kannt wird. Wenn man der Arbeit von Diensten 
skeptisch gegenübersteht, wird schnell klar, 
dass der schlagkräftigste Schutzmechanismus 
der Nachrichtendienste vor Kritik aller Art ihr 
gepflegter Nimbus der Geheimhaltung ist. Ein 
Schutzmechanismus, vor allem gegenüber der 
Öffentlichkeit und gegenüber den Medien. 
                                                                                
In den Medien wird regelmäßig darüber berich-
tet, dass die Attentäter den Behörden bekannt 
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waren. Man leitet daraus die Unfähigkeit des 
Sicherheitsapparates ab, effektive Schutzmaß-
nahmen gesetzt zu haben. Eine genauere Ana-
lyse rechtfertigt meist solche Vorwürfe nicht. 
Insbesondere dort, wo die Anzahl potentieller 
Verdächtiger die personellen, materiellen und 
technischen Möglichkeiten der Überwacher 
übersteigt, hat sich ein erhebliches Sicherheits-
risiko etabliert. Paris und Brüssel sind Beispiele 
dafür. Ebenso entspricht der Angriff auf eine 
deutsche Reisegruppe in Istanbul diesem Mus-
ter. Es spricht vieles dafür, dass der Attentäter 
am Radar des türkischen Nachrichtendienste 
MIT war, dass das Attentat aber trotzdem nicht 
verhindert werden konnte. 

Sind Geheimdienste notwendig oder wäre die 
Welt ohne sie genauso sicher oder unsicher? 
Was halten Sie von Statistiken, nach denen man 
in den USA eher Opfer eines herunterfallenden 
Fernsehers als eines terroristischen Anschlags 
wird?

Die Waffen der Geheimdienste sind die Gewin-
nung belastbarer Informationen, die für poli-
tische Entscheidungsträger von Relevanz sind. 
Information und Desinformation ist die Welt, in 
der sich Dienste bewegen. Die Benutzung der 
Medien für Information und Desinformation ist 
das Schachbrett, auf dem dieses Match stattfin-
det. 

Viele kleinere Länder verfügen über Polizei, je-
doch nicht über einen (Geheim)Dienst. Auch die 
Europäische Union ist erst in den Anfängen zur 
Etablierung eines solchen Apparates. Österreich 
war übrigens der erste EU-Staat, der im Februar 
2004 im Rahmen des EU-Rates für Justiz und In-
neres die Schaffung eines eigenen Europäischen 
Geheimdienst (EIA–European Intelligence Agen-
cy) einbrachte, um terroristische Bedrohungen 
im Vorfeld besser erkennen zu können. 

Klassische Geheimdienste sind in jenen Ländern 
anzutreffen, wo es ein ausgeprägtes nationa-
les Interesse gibt und auch den Willen dieses 
durchzusetzen. All das hat nur bedingt mit Ter-
rorismusbekämpfung und mit Diensten an sich 
zu tun. Terrorismusbekämpfung heute hat mit 
Spracherkennung, Algorithmen, Verschlüsselung 
ebenso zu tun wie mit dem Drohnenkrieg, der 
Geldwäsche und der Satellitenaufklärung. 

Westeuropäische Dienste erhalten ihre Aufga-

benstellungen schon lange nicht mehr von ihren 
politischen Entscheidungsträgern. Wie weit das 
geht, wurde in Deutschland bekannt, wonach 
der BND auch deutsche Wirtschaftsziele im 
Auftrag der amerikanischen NSA ausspionierte. 
Alles im Lichte der Terrorbekämpfung und am 
deutschen Kanzleramt vorbei. 

Wenn zum Thema Dienste in diesem Zusammen-
hang eine kritische Anmerkung angebracht ist, 
dann jene, dass „Human Intelligence“ (gemeint 
ist das Generieren von Informationen im Wege 
von Informanten) heute eine allzu sehr vernach-
lässigte Dimension der Informationsgewinnung 
darstellt. Wie sonst wäre es erklärbar, dass die 
größten Widerstände für die Verabschiedung 
des Staatsschutzgesetzes darin bestehen, das 
Informantenwesen zu beschneiden, die seit 
Jahrzehnten aktive Überwachungsstation der 
NSA im Burgenland jedoch zu ignorieren.

Wenn Sie alleine entscheiden könnten, wie 
würden Sie die geheimdienstliche Situation in 
Österreich bzw. weltweit gestalten? 

Wir sind ein kleiner Staat mit noch kleineren au-
ßenpolitischen Ambitionen. Daran ändert auch 
ein sehr junger ambitionierter Außenminister 
wenig. Ich glaube daher nicht, dass Österreich 
einen klassischen Geheimdienst braucht. Wir 
verfügen mit dem Heeresnachrichtenamt, dem 
Abwehramt, dem Bundeskriminalamt und dem 
Bundesamt für Verfassungsschutz und Terroris-
musbekämpfung (BVT) über vier Institutionen, 
die mit dem Thema Terrorismusbekämpfung di-
rekt und indirekt befasst sind. Jedoch geht durch 
dieses Nebeneinander (und auch gelegentliches 
Gegeneinander) vieles an Information und Ex-
pertise verloren. 

Daher spricht auch vieles dafür, jene organi-
satorische Teile zusammenzuführen, die jetzt 
schon mit der Kernaufgabe der Terrorismus- und 
Extremismusprävention befasst sind; damit 
meine ich die organisatorische Verschmelzung 
der Analyse aus dem Heeresnachrichtenamt mit 
jener der Ermittlungskompetenz des BVT. Eine 
wie bisher gelebte Trennung zwischen inlands- 
und auslandsbezogenen Aufgaben ist nicht mehr 
argumentierbar. Eine Zusammenführung dieser 
Kompetenzen unter einem gemeinsamen Dach 
ist schon lange überfällig. 

Der gerichtliche Staatsschutz wird vom BVT zum 
Bundeskriminalamt verlagert. Das hat den enor-

men Vorteil, dass das BVT von der zeitintensiven 
Zuarbeit für die Justiz befreit ist und die frei 
werdenden Ressourcen für die bedrohungsrele-
vante Gefährdungslagen einsetzen kann. Dieses 
einfache wie effiziente Konzept wird derzeit in 
politischen Zirkeln diskutiert. Mit einem solchen 
Schritt wird ein längst überfälliges Kompetenz-
zentrum für herausragende Gefährdungslagen 
geschaffen und gleichzeitig Doppelgleisigkeiten, 
Konkurrenz und Sicherheitsrisiken abgebaut. 
International üblich ist es, eine solche Organi-
sation direkt im Kanzleramt anzusiedeln. Das 
neue Staatsschutzgesetz setze den ersten Schritt 
in diese Richtung, bleibt aber auf halbem Wege 
stecken.

In Österreich: Wie wird man klassischerweise 
Agent? Wird man rekrutiert oder kann man 
sich bewerben? Welche Charaktereigenschaf-
ten, welchen Bildungsweg braucht es dafür? 
Wie sieht die Ausbildung aus? Wie der Alltag? 
Ist es das abenteuerliche Leben, das sich viele 
darunter vorstellen?

Aufgrund des Umstandes, dass das HNaA im 
Verteidigungsministerium angesiedelt ist, er-
folgt die Personalrekrutierung überwiegend aus 
diesem Pool. Was das Bundesheer für das HNaA 
ist, ist die Polizei für das BVT. Für beide gilt, dass 
eine gezielte Rekrutierung eher die Ausnahme 
als die Norm darstellt. Die Ausbildung erfolgt in 
den jeweiligen Organisationseinheiten selbst. 
Die tägliche Arbeit ist weit von den romanti-
schen Vorstellungen eines Ian Flemings entfernt. 
Eine operative Arbeit im Ausland findet so gut 
wie nicht statt. Die Arbeit im Dienst ist vor allem 
von der Arbeit am Schreibtisch geprägt. Selbst 
die Ermittlungstätigkeit der Kriminalpolizei im 
BVT ist überwiegend Schreibtischarbeit im Auf-
trag der Justiz. Ausnahmen sind Sonderlagen, 
wie Entführungen österreichischer Staatsbürger 
im Ausland oder Fachgespräche mit Kollegen 
anderer Dienste. 

Richtig allerdings ist, dass die langjährige Arbeit 
in einem der österreichischen Dienste die eigene 
politische Wahrnehmung und die Analysefähig-
keit in einer Art und Weise beeinflusst wie an 
keiner anderen österreichischen Dienststelle. 

Aufgrund des schon thematischen Naheverhält-
nisses zwischen Politik und Dienst werden die 
Leiter meist nach politischen Kriterien besetzt. 
Was für die Leitungsfunktionen gilt, wird meist 
als Prinzip bis zu den Referatsleitern fortgesetzt. 
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Es gilt das Prinzip, je ziviler ein Dienst, desto stär-
ker die politische Einflussnahme im Hinblick auf 
Rekrutierung und Ernennung auf allen Ebenen. 
Dass die geübte Praxis nur in Ausnahmefällen 
mit der erforderlichen fachlichen Qualität in Ein-
klang zu bringen ist, versteht sich von selbst und 
ist oft genug für das Versagen des Dienstes in 
sicherheitskritischen Lagen mitverantwortlich.

Was waren die wichtigsten Erkenntnisse zum 
Thema Geheimdienste, zu denen Sie im Laufe 
ihres Lebens gekommen sind?

Dienste sind jene Organisationen, in denen man 
keine Freunde fürs Leben finden kann. Das hängt 
auch damit zusammen, dass Dienste überwie-
gend von Interessen gesteuert werden, die sich 
permanent ändern. Wer lebenslange Loyalität 
und Freundschaft sucht, sollte sich einen Hund 
anschaffen, in einem Geheimdienst wird er die-
se Charaktereigenschaften nicht finden.

Würden Sie einem jungen Menschen nach 
dem Studium raten, zum österreichischen Ge-
heimdienst zu gehen? Würden Sie selber rück-
blickend nochmal Geheimdienstler werden? 
Nennen Sie bitte einige Vor- und Nachteile des 
Berufs.

Erstens, „Geheimdienstler“ ist kein Beruf. Zwei-
tens, eine Rekrutierung unmittelbar nach dem 
Studium ist keine typische Laufbahn, weder im 
BVT noch im HNaA. Aus meiner persönlichen 
Perspektive möchte ich kein Jahr missen, das ich 
im Dienst verbracht habe; weder meine Zeit im 
BVT als Leiter dieser Behörde noch als Analytiker 
im HNaA. 

Ich hatte das Privileg, den Konflikt im ehemali-
gen Jugoslawien, in den 1990er Jahren, hautnah 
als Mitarbeiter des Dienstes miterleben zu dür-
fen. Ich hatte damals das befriedigende Gefühl 
für die Sicherheit der Republik einen kleinen Teil 
beizutragen. Die Zeit im Innenministerium war 
noch viel spannender, aber auch herausfordern-
der und verantwortungsvoller. Ich übernahm die 
Aufgabe am 01. September 2001, genau 11 Tage 
vor jenem Ereignis, dessen Konsequenz die Welt 
veränderte und nach wie vor verändert. 

Was die Vor- bzw. Nachteile des Berufs betrifft, 
sind diese je nach Funktion unterschiedlich. 
Ein Charakteristikum dieses Berufsbildes ist 
jedoch herausragend: Es ist nicht möglich, über 
die Inhalte des Berufs mit Freunden oder der 

Familie zu sprechen. Mit der Zeit stumpft man 
allerdings ab und meint schließlich, dass der täg-
liche Wahnsinn nur Routine wäre. Auf die Frage, 
ob ich rückblickend nochmals denselben Beruf 
ergreifen würde? Ich hatte eine sehr spannende 
Zeit mit Einblicken, die anderen verborgen blei-
ben. Wie man mit diesen Informationen aber 
umgeht, das ist eine andere Frage.

Wie werden die Dienste in Zukunft arbeiten 
müssen, um effektiv zu arbeiten? Was sind die 
größten Herausforderungen der kommenden 
30 Jahre?

Dreißig Jahre sind eine zu große Zeitspanne um 
Entwicklungen vorherzusehen. Dazu ist die Welt 
der Dienste zu schnelllebig. Zweifelsohne ist die 
größte Herausforderung für die Dienste in den 
kommenden Jahren, dass sie mit zunehmendem 
Extremismus konfrontiert sind, bis hin zu fast un-
lösbaren Aufgabenstellungen: der Verhinderung 
terroristischer Straftaten. Dies trifft auf Europa 
ebenso zu wie auf europäische Interessenslagen 
außerhalb des Territoriums der Mitgliedstaaten. 
Noch fehlen uns die richtigen Antworten auf 
diese Art von Bedrohung.

Im jeweiligen nationalen Bereich besteht die 
Herausforderung für die Dienste darin, die 
gefährdungsrelevante Information frühzeitig 
verfügbar zu haben, unabhängig davon, ob sie 
von der Polizei oder den Diensten oder anderen 
staatlichen Stellen oder im Ausland generiert 
wurden. Der gläserne Mensch und die Digitali-
sierung von personenbezogenen Informationen 
zum Zwecke der Gefahrenabwehr ist allerdings 
eine Gradwanderung zwischen einem Mehr an 
Sicherheit einerseits, zulasten der Freiheit und 
Bürgerrechte andererseits. Die Reaktionen des 
Sicherheitsapparates sind evident: Schon heute 
ist eine Aufrüstung von Spezialkräften, Polizei 
und Diensten unübersehbar. 

An der angespannten Sicherheitslage wird 
sich in den kommenden Jahren wenig ändern. 
Der Konflikt im Nahen Osten, verbunden mit 

einer Politik der offenen Türen für Flüchtlinge 
aller Art, führen bereits heute in Europa zur 
Polarisierung der Gesellschaft mit nicht abzuse-
henden politischen Folgen. Gegenbewegungen 
entstehen, deren Radikalisierungspotential die 
Sicherheitsbehörden genauso beschäftigen wer-
den wie die radikal islamischen Strömungen im 
eigenen Land. 

Eine Herausforderung einer ganz anderen Art 
für Dienste verbirgt sich hinter dem so kritiklos 
geforderten internationalen Informationsaus-
tausch der Dienste. So wichtig dieses Thema für 
die Gefahrenabwehr ist, so gefährlich ist dieses 
Thema auch für die Unabhängigkeit kleiner und 
größerer europäischer Nachrichtendienste. 
Schon heute kann die Qualität und Werthaltig-
keit ausgetauschter Informationen und Lagebil-
der kaum objektiv überprüft werden. 

Lagebilder aus Krisenregionen, erstellt durch 
größere Dienste mit spezifischen Interessensla-
gen, werden von kleineren Diensten routinemä-
ßig übernommen und an die eigene Regierung 
kritiklos weitergereicht. Auf diese Art und Weise 
wurden Kriege in der Vergangenheit durch 
grundfalsche nachrichtendienstliche Informatio-
nen und Analysen politisch salonfähig gemacht. 
Die aktuelle Situation im Irak und Syrien und 
auch in der Ukraine sind nur einige Beispiele 
für die unrühmliche Rolle europäischer Dienste, 
sich als Informationsplattform anderer Interes-
sen missbrauch zu lassen. 

Wie sehr alle diese Themen miteinander ver-
netzt sind und wie intensiv die Dienste diese 
Entwicklungen beeinflussen, lässt vermuten, 
dass deren Stellenwert in Zukunft noch zulegen 
wird. Die größte Herausforderung ist daher, 
meiner Ansicht nach, die Schaffung einer neuen 
Qualität innereuropäischer und nationaler nach-
richtendienstlicher Zusammenarbeit in einem 
so sensiblen gesellschaftspolitischen Umfeld wie 
heute und morgen.

Vielen Dank für das Gespräch!
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Die Bundesrepublik Deutschland als Waffen- und Rüs-
tungsexporteur
Deutschland stellte im letzten Jahr weltweit den viertgrößten Exporteur von Waffen und Rüstungsgütern dar. Dies geht 
aus dem jüngsten Bericht des renommierten Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI hervor. Rund 135 der circa 
200 international anerkannten Staaten werden jährlich von der deutschen Rüstungsindustrie legal mit sicherheitspoli-
tischem Material versorgt. Unterschieden wird dabei zwischen klassischem Kriegsmaterial und „Dual-Use-Gütern“, also 
Waren, die sowohl militärisch als auch zivil genützt werden können.

Deutschland gehört dabei in Sachen Qualität 
insbesondere zu den Herstellern von Klein-

waffen, beschränkt sich quantitativ aber keines-
wegs darauf.  
                     
Kleinwaffen als Massenvernichtungswaffen
               
Kleinwaffen sind jene Waffen, die von einzel-
nen Menschen getragen und bedient werden 
können, also Sturmgewehre, leichte Maschi-
nengewehre, Pistolen, Revolver, Karabiner und 
Maschinenpistolen. Ihre durchschnittliche Ver-
wendungsdauer liegt bei 30 bis 50 Jahren.  Unter 
Fachleuten gelten diese Waffen als die wahren 
Massenvernichtungswaffen. Laut UNICEF wur-
den durch die rund 650 bis 875 Millionen im Um-
lauf befindlichen Kleinwaffen mehr Menschen 
getötet als durch jede andere Waffengattung. 
Bis zu 90% aller Kriegsopfer gehen auf ihr Kon-
to. Der bekannte baden-württembergische Rüs-
tungskonzern Heckler & Koch gehört in diesem 

Wirtschaftssegment zu den globalen Marktfüh-
rern.    Generell machen Liefergenehmigungen 
an Drittstaaten fast die Hälfte aller deutschen 
Rüstungsexporte aus. Als Drittstaaten gelten 
Nicht-EU-Staaten, Nicht-NATO-Staaten oder 
diesen exportrechtlich gleichgestellte Staaten. 
Empfänger sind nach wie vor zahlreiche Länder 
mit schwierigen Menschenrechtssituationen.

Entwicklung und Tendenz

Medienberichten zufolge hat die Bundesregie-
rung im ersten Halbjahr 2015 deutlich mehr 
Waffenexporte genehmigt als im gleichen Vor-
jahreszeitraum. Besonders drastisch fiel der An-
stieg der Exporte in die arabischen Staaten und 
nach Nordafrika aus. Dies geht aus dem Bericht 
des Bundeswirtschaftsministeriums hervor. Hier 
habe sich die Summe von 219 auf 587 Millionen 
Euro mehr als verdoppelt.

Juristische Grundlage

Rechtliche Grundlage des Rüstungshandels in 
der BRD ist Art. 26 Abs. 2 GG: „Zur Kriegführung 
bestimmte Waffen dürfen nur mit Genehmigung 
der Bundesregierung hergestellt, befördert und 
in Verkehr gebracht werden. Das Nähere regelt 
ein Bundesgesetz.“ Bei dem angesprochenen 
Gesetz handelt es sich um das Kriegswaffen-
kontrollgesetz und das Außenwirtschaftsgesetz.                                                                                                       
Gemäß dem Außenwirtschaftsgesetz sind alle 
Geschäfte mit dem Ausland unbeschränkt zu-
lässig, sofern sie nicht ausdrücklichen Beschrän-
kungen unterworfen sind. Dies liegt vor, wenn 
die Sicherheitsinteressen der BRD beeinträchtigt 
sind, eine Störung des friedlichen Zusammen-
lebens der Völker zu befürchten ist oder um zu 
verhüten, dass die auswärtigen Beziehungen der 
BRD beeinträchtigt werden.

Das Kriegswaffenkontrollgesetz sieht eine Ge-
nehmigungspflicht für bestimmte Waffen vor. 
Zuständig ist die Bundesregierung durch den 
Bundessicherheitsrat. Das Wirtschaftsministeri-
um ist für den jährlichen Bericht verantwortlich.

Der Bundessicherheitsrat

Dieser stellt die Regierungsinstanz dar, die die 
Exporte letztlich absegnen muss. Es handelt sich 
dabei um einen Ausschuss des deutschen Bun-
deskabinetts, der als Kontroll- und Koordinati-
onsgremium in Sachen Sicherheitspolitik dient.                                                              

Den Vorsitz führt die Kanzlerin, weitere Teilneh-
mer sind die Minister des Bundeskanzleramts, 
Verteidigungsministeriums, Außenministeri-
ums, Finanzministeriums, Justizministeriums, 
Wirtschaftsministeriums, Innenministeriums 
und des Bundesministeriums für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung.                                                           
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Die USA, Russland und China sind die größten Waffenexporteure der Welt.
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Zudem nehmen weitere Personen beratend 
Teil oder haben Beobachterstatus. Der Bundes-
sicherheitsrat unterlag bis vor kurzem keiner 
parlamentarischen Kontrolle und tagte geheim. 
Mittlerweile informiert die Regierung allerdings 
nach jeder Sitzung das Parlament über die dort 
erteilten Genehmigungen.

Die Endverbleibserklärung als Zankapfel

Eines der schwerwiegendsten Probleme des 
weltweiten Waffenhandels stellt der Endver-
bleib dar. Hier gibt es seit jeher gravierende 
Kontrolllücken, denn dieser wird bei den deut-
schen Rüstungsgütern im Empfängerland nicht 
kontrolliert. Vielmehr verlässt sich die deutsche 
Regierung auf eine schriftliche Endverbleibs-
erklärung, die für jeden Kunden verpflichtend 
ist.  Dabei versichert der Empfänger, dass er die 
betroffenen Güter nicht ohne Genehmigung der 
deutschen Regierung an Dritte veräußert.

Jenseits dieser formalen Erklärung verzichtet 
die deutsche Regierung auf jegliche Kontrolle. 
Erst jüngst beschloss das Bundeskabinett die 
Einführung von sogenannten Post-Ship-Kont-
rollen bei Rüstungsexporten in Drittländer. Da-
mit will man den Verbleib gelieferter Waffen 
überprüfen und eine unerlaubte Weitergabe 
unterbinden. In der Endverbleibserklärung müs-
sen die Empfängerländer der Bundesregierung 
nun das Recht einräumen, Vor-Ort-Kontrollen 
durchzuführen. Bei einem Verstoß soll es zu 
Sanktionen in Form von Lieferstopps kommen.                                                                                        
Tatsächlich pflegen die Vereinigten Staaten, 
als weltweit größter Waffenexporteur, derzeit 
schärfere Kontrollen in Form von regelmäßigen 
Berichtspflichten über Bestand und Verbleib.

Lizenzvergaben

Deutsche Waffen werden jedoch durch Lizenz-
vergaben auch im Ausland hergestellt. Auslän-
dische Waffenfabriken dürfen diese Lizenzpro-
dukte aber nur mit Zustimmung der deutschen 
Regierung herstellen und in Umlauf bringen.                                                           
So erhielt z.B. Saudi-Arabien die Lizenz zum Bau 
des Sturmgewehrs G36 von Heckler & Koch, 

welches mittlerweile als untauglich aus dem 
deutschen Sortiment ausgemustert wurde. Die 
dadurch entstehenden militärisch-industriellen 
Komplexe in den betroffenen Ländern sind oft-
mals Ziel von Kritik.

Kritik

Das Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIP-
RI schlussfolgert kritisch, dass zwar die meisten 
Lieferungen in Konfliktgebiete auf dem Papier 
legal begännen, dass sie jedoch den illegalen 
Handel dann auf verschiedenen Wegen errei-
chen würden. Meist hätten sie offiziell einen le-
gitimen Abnehmer, erreichen würden sie diesen 
aber nie. Auch Heinz Patzelt, Generalsekretär 
von Amnesty International Österreich, sieht dies 
ähnlich. Die Endverbleibserklärung „kann man 
als Klopapier verwenden“.                                          

Kritiker bemängeln außerdem den Export in 
Länder mit einer bedenklichen menschenrecht-
lichen Situation. Die Befeuerung von bereits be-

stehenden Konflikten wird genauso moniert wie 
die Ermangelung einer Liste verbotener Staaten.

Internationaler Vergleich

Die Vereinigten Staaten von Amerika stellen 
weltweit die Nummer eins in Sachen Waffen- 
und Rüstungsgüterexport dar. Sie besitzen einen 
Weltmarktanteil von ca. 31%, dicht gefolgt von 
der Russischen Föderation mit ca. 27% Anteil. 
China ist als Drittplatzierter mit 5% Weltmarkt-
anteil bereits weit abgeschlagen. Deutschland, 
Frankreich und Großbritannien nehmen die Plät-
ze vier, fünf und sechs ein. 

Interessant ist, dass diese Staaten, mit Ausnah-
me der Bundesrepublik Deutschland, die fünf 
Ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrats 
darstellen. Die größten Waffenkäufer sind übri-
gens Indien, Saudi-Arabien, China, die Vereinig-
ten Arabischen Emirate, Pakistan, Südkorea und 
Singapur.

Die größten Waffenkäufer sind übrigens Indien, Saudi-Arabien, China, die Vereinigten Arabischen 
Emirate, Pakistan, Südkorea und Singapur.

Foto: UN Photo / Isaac Billy
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„Generell hat sich die Lage in den letzten 10 Jahren  
rapide verschärft“
Andreas Weichselbaum sprach mit Paul Reither, Head of Security and Resilience der OMV Group, über die OMV und ihr 
Engagement im Nahen Osten und Nord Afrika, aktuelle Sicherheitsszenarien und die Zusammenarbeit mit lokalen Behör-
den und anderen Konzernen zum Schutz der Mitarbeiter/innen und Raffinerien.

Herr Reither, auf welche Erfahrungen bli-
cken Sie zurück und wie wurden Sie Head 

of Corporate Security and Resilience bei der 
OMV? 

Nachdem ich mein Studium als Betriebswirt 
abgeschlossen hatte, stieg ich in die Unterneh-
mensberatung ein. In weiterer Folge legte ich 
meinen Fokus zusehends auf die Sicherheitsbe-
ratung, Risk Management und Risikoanalysen. 

In den folgenden 10 Jahren wechselte ich zu ei-
nem britischen Sicherheitsdienstleister. Als Regi-
onal Director in Asien war ich verantwortlich für 
China, Südkorea, Singapur und Indonesien. Hier 
konzentrierte sich meine Arbeit vor allem auf die 
Ölindustrie und die Zusammenarbeit mit Firmen 
wie BP, Chevron und Total. In diese Zeit fielen 
einige äußerst bedeutende Ereignisse, unter an-
derem der Tsunami im Indischen Ozean 2004, 
aber auch einige Terrorattacken. Mit dieser Er-
fahrung kam ich 2006 zurück nach Europa und 
somit auch zur OMV. Darüber hinaus war ich bis 
vor kurzem Vice-Chairman im Sicherheitskomi-
tee des IOGP (International Association of Oil & 
Gas Producers). 

Die OMV ist in rund 30 Ländern weltweit aktiv, 
unter anderem in Irak, Libyen, Tunesien und 
dem Jemen. Kam es in diesen Regionen in der 
Vergangenheit zu Vorfällen, welche die Sicher-
heit Ihrer Anlagen oder Mitarbeiter gefährde-
ten? 

Grundsätzlich gilt es hier, zwischen direkten 
und indirekten Bedrohungen zu differenzieren 
und angemessen zu handeln. Als indirekte Be-
drohung sehen wir zum Beispiel ein erhöhtes 
Anschlagsrisiko in Europa. Direkte Bedrohungen 
stellen Entwicklungen wie der Arabische Früh-
ling und die damit verbundenen Gewaltverbre-
chen dar. Diese betrafen nämlich einige Länder, 

in denen auch wir operativ tätig sind. Betroffe-
ne Regionen werden von uns natürlich intensiv 
beobachtet. Sobald es das Bedrohungsszena-
rio verlangt, holen wir die von uns entsandten 
Mitarbeiter natürlich zurück und passen auch 
die Maßnahmen an, um das lokale Personal zu 
schützen. Dass es in unserem Fall noch zu kei-
nen schweren Vorfällen kam, liegt sicher auch an 
unserer integrativen Sicherheitsstrategie in der 
Entwicklung von Explorationsprojekten. In Paki-
stan zum Beispiel macht es einen großen Unter-
schied, ob man an der afghanischen Grenze ope-
riert, oder eben wie in unserem Fall unmittelbar 
an der Indischen Grenze. 

Wie schätzen Sie die Bedrohung durch terroris-
tische Gruppierungen ein? 

Generell hat sich die Lage in den letzten 10 Jah-
ren rapide verschärft. Glücklicherweise blieb der 
Energiesektor bis heute weitgehend verschont. 
Als Ausnahme ist hier die schwerwiegende At-

tacke auf ein algerisches Gasfeld zu nennen. 
Ansonsten gibt es natürlich immer wieder An-
schläge auf Pipelines, aber das Risiko hält sich 
in Grenzen und ist für uns handhabbar. In der 
Praxis bedeutet das für uns, die Situationen geo-
politisch zu differenzieren sowie die Zielsetzung 
terroristischer Gruppierungen zu verstehen und 
dieses Wissen in unsere Maßnahmen einfließen 
zu lassen.

Welche speziellen Vorkehrungen werden ge-
troffen, um diesen Risiken entgegenzutreten? 
Gibt es hier einen Erfahrungsaustausch mit an-
deren großen Konzernen in der Erdölindustrie? 

Wie ich eingangs schon erwähnte, bin ich seit 
mittlerweile 10 Jahren im Sicherheitskomitee 
des IOGP, davon 5 Jahre als Vice-Chairman. Die-
se Organisation eignet sich ausgezeichnet als 
Plattform für einen Erfahrungsaustausch. Des 
Weiteren spielen unsere lokalen Netzwerke eine 
wichtige Rolle. Hierzu zählt die Zusammenarbeit 

Die OMV ist weltweit in rund 30 Ländern aktiv.

Foto: OMV
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mit den Behörden, Polizei, Militär sowie anderen 
vor Ort tätigen Unternehmen. Der allerwichtigs-
te Punkt diesbezüglich sind die Community Re-
lations. Durch diese versuchen wir als OMV ein 
guter Nachbar zu sein und darauf aufbauend, 
gemeinsam mit der lokalen Bevölkerung für ein 
sicheres Umfeld Sorge zu tragen. Um die nöti-
gen Vorkehrungen zu treffen, ist es sehr wichtig, 
das Bedrohungsszenario zu kennen. Diese Risi-
koevaluierung vor Ort veranlasst dann gegebe-
nenfalls unser Reisemanagement dazu, gewisse 
Einschränkungen zu treffen beziehungsweise im 
Extremfall unsere Mitarbeiter zu evakuieren.

Wie beschreiben Sie die Zusammenarbeit mit 
den lokalen Behörden weltweit, ist diese zufrie-
denstellend? 

Grundsätzlich sind wir bezüglich der Zusammen-
arbeit mit den lokalen Behörden sehr zufrieden. 
Dennoch muss man sagen, dass es wünschens-
wert wäre, den formellen Datenaustausch in 
seiner institutionalisierten Form weiter zu ver-
bessern. Umso früher uns die Informationen 
erreichen, umso besser kann unser Security Ma-
nagement hier reagieren. Neben der Kommuni-
kation mit den Behörden verfolgen wir natürlich 
auch eine eigene Strategie, die vor allem auf den 
bereits erwähnten Community Relations basiert 
und uns Informationen aus erster Hand liefert. 

Wie bereiten Sie Ihre Mitarbeiter vor, welche in 
den entsprechenden Regionen tätig sind/wer-
den? 

Im Prinzip unterscheiden wir hier zwei Gruppen: 
Zum einen sind das reisende Mitarbeiter und 
zum anderen sind das Mitarbeiter, die 2-3 Jahre 
in die betroffenen Regionen entsendet werden. 
Für beide Gruppen halten wir spezielle Aware-
ness Trainings ab. Hier geht es einerseits darum, 
dass man die Personen über ihre Zielregion in-
formiert und andererseits, dass man sie  hin-
sichtlich möglicher Gefahren sensibilisiert. 

In einem weiteren Schritt halten wir konkrete 
Verhaltenstrainings ab. Gegenstand dieser ist 

das Verhalten an öffentlichen Plätzen und die 
Vorbereitung auf alle Eventualitäten, wie zum 
Beispiel Kidnapping. Diese Trainings werden 
dann natürlich vor Ort weiter nachgeschärft, un-
ter anderem sind das spezielle Briefings bezüg-
lich bestimmter Out of Bound Areas, die gemie-
den werden sollten, sowie die Einschränkung 
des Reiseverhaltens vor Ort. Selbstverständlich 
sind wir diesbezüglich in ständigem Kontakt mit 
unseren Mitarbeitern. Unser Kommunikations-
system spannt sich hier wie ein Regenschirm 
über unsere Expatriates. 

Wie beurteilen Sie das Risiko für die Raffinerien 
in Österreich, Deutschland und Rumänien, hat 
man hier die Sicherheitsstandards ebenfalls in-
tensiviert? 

Hier muss man wieder differenzieren. Eine Raf-
finerie im Jemen wird immer anders aussehen 
als eine Raffinerie in Europa. Selbst wenn die 
Bedrohung durch Gruppierungen wie den IS 
und seine Rückkehrer aus den Kriegsgebieten 
gestiegen ist, gilt es, die Zielvorstellungen dieser 
Terrorgruppen zu verstehen, und hier fällt eine 
Raffinerie nicht hinein. Viel mehr haben und 
werden sich diese Anschläge weiterhin auf öf-
fentliche Plätze konzentrieren. Dennoch sind wir 
uns der Gefahren bewusst und stehen diesbe-
züglich natürlich in ständigem Kontakt mit dem 
Verfassungsschutz, um das Bedrohungsszenario 
im Auge zu behalten und unsere organisatori-
schen Abläufe fortlaufend zu schärfen. Momen-
tan gibt es keine Hinweise auf Bedrohungen.

Welche Rolle spielen Sicherheitsbedenken bei 
der Entwicklung neuer Projekte im Explorati-
onsbereich?

Bei der Projektentwicklung ist die Sicherheits-
abteilung natürlich sehr stark eingebunden. Vor 
allem mit unseren Kontraktoren für die seismi-
schen Analysen stehen wir in engem Kontakt, 
diese operieren nämlich noch ohne feste Inf-
rastruktur und sind daher am exponiertesten. 
Jedoch relativiert sich diese Gefahrensituation 
erheblich, da wir unsere Operationen stets sehr 
Asset nahe durchführen, um dadurch die beste-
hende Infrastruktur zu nützen und das Risiko zu 
minimieren. 

Abschließend möchte ich noch sagen, dass wir 
im internationalen Konzert gewiss ganz vorne 
mitspielen. Besonders dank unserer gepflegten 
Community Relations haben wir nicht nur einen 
guten Ruf als Local Citizen, sondern auch ein 
umfangreiches Knowhow, welches uns erlaubt, 
sicher zu operieren. Aufgrund unserer Analy-
sen sind wir ebenfalls stets bereit die Reißleine 
zu ziehen, und stellen selbstverständlich den 
Schutz unserer Mitarbeiter und Kontraktoren 
über jegliche kaufmännische Interessen. 

Vielen Dank für das Gespräch! 

Paul REITHER, MA ist Head of Security and Resilience der OMV Gruppe und 
für die globale Sicherheit der Angestellten und der Niederlassungen sowie das 
Krisenmanagement und die Wirtschaftskontinuität zuständig. Paul Reither 
arbeitet seit 2006 für die OMV und war zuvor in verschiedenen Senior Ma-
nagement Positionen im Sicherheitsbereich in Europa und Asien tätig. Herr 
Reither hat an der Wirtschaftsuniversität in Wien studiert. 
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Sustainable Consumption Options in the Arab Countries

Over the last decades, rapidly growing populations, rural-urban migration, and perverse subsidies have contributed to a 
rising demand for energy, water, food, and other finite resources in the Arab region. Driven by economic growth, techno-
logical advancements, besides cultural and social factors, consumption patterns in most of the Arab region have witnessed 
dramatic changes. 

In many countries, the number of cars on the 
roads are radically increasing, leisure and busi-

ness trips are becoming more frequent, and the 
ownership of household appliances and com-
munication gadgets is growing. However, large 
disparities exist between Arab countries when 
looking at lifestyles and patterns and levels of 
consumption. Similarly, disparities exist be-
tween the rich and the poor, and between rural 
and urban communities. Depletion of natural 
resources can be caused by overconsumption of 
the rich as well as desperate exploitation by the 
poor who are fighting for basic sustenance and 
survival at any cost.

Annual reports on the state of the Arab environ-
ment, produced by the Arab Forum for Environ-
ment and Development (AFED) since 2008, have 
become a main source of information and a 
prime driver for policy reforms in Arab countries. 
Findings of the reports have clearly underscored 
the pivotal role of sustainable consumption pat-
terns in any viable environmental management 
scheme. The Energy Water Food Nexus proved 
specifically significant, especially with the grow-
ing impact of climate change. Increasing produc-
tion alone cannot solely solve the need of food 
for hungry people and water for thirsty people, 
nor will it provide power to dark villages. Equally, 
building more waste dumps and incinerators 
cannot solve the trash crisis. The AFED report 
on Green Economy in 2011 already found that 
enhancing efficiency is much less costly than 
increasing supply. Inadequate consumption pat-
terns are at the core of the problem, and any 
feasible solution requires a fundamental change 
in the way we consume resources and produce 
waste.

AFED reports have repeatedly emphasized the 
importance of promoting better efficiency and 
fair access to energy, water and food, and reduc-
ing waste, as there are limits to what ecosystems 

can provide. The Arab Ecological Footprint Atlas 
produced by AFED in 2012 showed that Arab 
countries consume twice as much resources 
as can be regenerated and assimilated by their 
natural systems. Thus, the eighth AFED annual 
report entitled Sustainable Consumption for 
Better Resource Management was a natural ad-
dition to the sequence, to discuss how changing 
consumption patterns can help preserve re-
sources and protect the environment, ultimately 
leading to sustainable development. This report 
coincided with the adoption of the Sustainable 
Development Goals September 2015, which 
called in goal 12 to “ensure sustainable con-
sumption and production patterns,” followed 

by the adoption of the landmark climate agree-
ment in Paris.

Changing consumption habits requires persis-
tent educational and public awareness efforts. 
This would include a combination of govern-
ment policies and business strategies, encour-
agement of individual and societal actions and 
the involvement of civil society and academia, 
together with the media. Individuals need to 
change their consumption habits and lifestyles 
towards a more sustainable behaviour. A sus-
tainably responsible individual would consume 
less energy and water, and generate less waste 
and CO2 emissions.



GLOBAL VIEW  1/2016

Report - 17

For example, reducing consumption of red 
meat in the Arab region by only 25 percent, 
from about 17 kg per capita per year, would 
save about 27 billion cubic meters of water, 
considering that it takes about 16 cubic meters 
to produce 1 kg of red meat. With Arab popula-
tion rising to about 650 million in 2050, water 
savings would amount to about 45 billion cubic 
meters. However, consumption is partly a social 
activity influenced by many socio-economic and 
cultural factors. It is worth noting that empirical 
studies on consumption behaviour are rare in 
Arab countries – a gap that needs to be filled.

While it is true that changing consumption pat-
terns requires adequate policies based on ex-
pert studies, the support of consumers is a pre-
requisite for successful implementation. In view 
of tracking how people perceive consumption 
and to what extent they are ready for positive 
change, AFED carried out a wide-ranging public 
opinion survey as part of its report, which drew 
over 31,000 participants from 22 countries. The 
survey found that the Arab public is ready to pay 
more for energy and water and to change their 
consumption patterns if this will help preserve 
resources and protect the environment. A vast 
majority of over 80 percent said they would 
accept changing some aspects of their dietary 
habits, such as eating more fish and chicken than 
red meat, which is better for the environment as 
well as consumers’ health. The survey showed 
a growing interest in resource efficiency, since 
about half chose electricity and fuel efficiency 
as the main criteria when buying an electrical 
appliance or a car. However, a vast majority, 
reaching 99 percent in some countries, thought 
that their governments were not doing enough 
to address environmental problems and that the 
environment in their countries had deteriorated 
over the past ten years.

The AFED report found that indiscriminate 
subsidies of water, energy and food promote 
wasteful consumption, and do not necessarily 
ease the burden on the poor – over 90 percent 
of the subsidies go to the rich. However, the 
report identified a clear trend for change in this 
regard, with six Arab countries implementing 

Najib SAAB is Secretary General of the Arab Forum for Environment and De-
velopment (AFED), and editor of the series of its annual reports on the state 
of Arab environment. He contributed this overview for Global View, based on 
the last AFED report entitled ‘Sustainable Consumption for Better Resource 
Management in Arab Countries.”The full text of the report can be download-
ed from http://www.afedonline.org 

subsidy reforms over the past two years. AFED 
has pioneered this drive since 2008, mainly in 
its reports “Water”, “Sustainable Energy”, “Food 
Security” and “Green Economy”, which prior-
itized phasing out subsidies. 

An interesting response to the AFED survey, 
worth to consider while planning to reform 
energy and water pricing in the region, shows 
that 77 percent of the respondents agree to 
pay more for water and energy if compensated 
with better social benefits, such as education, 
health insurance and adequate pensions. Thus, 
governments’ fears of price reforms need to be 
revisited if enhanced social benefits are consid-
ered. Radical changes in the subsidies regimes in 
Saudi Arabia and other oil producing countries, 
combined with enhanced social benefits, few 
weeks after releasing the AFED report, revealed 
greater acceptance of this principle.

Increased welfare is a major driver of food de-
mand and changes in food consumption habits 
in the region. The Arab population is experienc-
ing a nutrition transition characterized by a shift 
away from a traditional, more seasonal, and 
more diverse diet, rich in whole grains, fruits, 
and vegetables, towards a diet that is high in 
refined cereals, animal protein, fats, sugar, and 
salt. Although the rate of undernutrition and un-
derweight among under-five-year-old-children 
has been on the decline in some Arab countries, 
there has been a parallel dramatic increase in 
the prevalence of overweight, obesity and diet-
related diseases, such as diabetes, cardiovascu-
lar disease and cancers. Changing dietary habits 
is a crucial issue involving intricate social and 
cultural values and traditions. The survey results 

indicated that 84 percent of the respondents are 
ready to change their dietary habits to protect 
the environment and 99 percent are ready to do 
so for better public health.

The Arab region is known to be energy rich, wa-
ter scarce, food deficient, and one of the world’s 
most economically and environmentally vulner-
able regions to climate change. The current 
weak or lack of policy coordination for water, 
agricultural land, energy, and climate change 
calls for the adoption of the nexus approach 
when addressing the management of these vital 
resources in a changing climate.

In order for the Arab countries to gradually 
shift to sustainable consumption and produc-
tion, every country, based on its respective 
socio-economic circumstance, needs to identify 
priority actions and enabling conditions neces-
sary to facilitate that transition. These enabling 
conditions include: good governance, integrated 
policy planning, sound regulatory regime, use 
of market-based instruments, capacity devel-
opment, access to finance and investments, 
research and development, public awareness, 
and green procurement.
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„Als würde ich von dieser Welt verschwinden.“

Safia, Meti und Alfia: drei Frauen, die stellvertretend für 10,2 Millionen Menschen in Äthiopien stehen, die laut UNO be-
reits auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen sind. Im Laufe des Jahres könnte sich diese Zahl weiter erhöhen. Die Hilfsorgani-
sation Menschen für Menschen leistet seit November Nothilfe für mittlerweile 32.500 Menschen.

Meti Robi macht sich große Sorgen. „Was 
soll aus mir werden, wenn alle von hier 

weggehen?“, fragt die Frau, die nicht so genau 
sagen kann, wie alt sie eigentlich ist. Meti hat 
vier Kinder, die sich um sie kümmern, dafür 
beherbergt sie zwei ihrer Enkelkinder bei sich 
zuhause. Es ist ein selbstverständliches Arrange-
ment für Familien hier im weit abgelegenen Dorf 
Makala. Knapp drei Stunden dauert die Fahrt in 
die regionale Hauptstadt Agarfa – selbst mit ei-
nem geländetauglichen Fahrzeug.

Verlassene Hütten

Metis Sorge ist berechtigt. Auf der Fahrt durch 
die Region kommt man immer wieder an leer-
stehenden Hütten vorbei. Ihre Bewohner sind 
längst fortgezogen: Auf der Suche nach Arbeit 
und nach einem Auskommen für ihre Familien 
haben sie ihre Heimat verlassen. Denn in der Re-
gion hat es stellenweise seit zwei Jahren nicht 
mehr ausreichend geregnet. Eine Katastrophe 
für die Menschen der Region, die hauptsächlich 
auf den Ertrag ihrer Felder angewiesen sind. 
Schon eine ausgefallene Ernte kann bedeuten, 
dass die Menschen auf Nahrungsmittelhilfe der 
Regierung angewiesen sind.

Seit über zehn Jahren gibt es ein Sicherheits-
netz, das sogenannte „Productive Safety Net 
Programme“ der äthiopischen Regierung, das 
gemeinsam mit dem Welternährungsprogramm 
der Vereinten Nationen und anderen Entwick-
lungspartnern umgesetzt wird. Vereinfacht ge-
sagt, kann dieses Programm als soziale Absiche-
rung verstanden werden und verfolgt das Ziel, 
die Ernährung insbesondere in ländlichen Regio-
nen zu sichern. In der Regel leisten die Empfän-
ger im Gegenzug Arbeiten auf Gemeindeebene.

Sicherheitsnetz reicht nicht

Acht Millionen der knapp hundert Millionen Ein-
wohner Äthiopiens werden in der Regel durch 

Safia Shekadir musste ihre Nutztiere verkaufen. Sie steht wortwörtlich vor dem Nichts. 

dieses Netz aufgefangen und sie können so die 
Zeit zwischen den Ernten überbrücken. Doch 
seit letztem Jahr ist die Lage angespannt: Das 
Sicherheitsnetz reicht nicht mehr aus. Äthiopi-
en ist auf die Hilfe der internationalen Gemein-
schaft angewiesen.

Wie in Agarfa sind in weiten Teilen des Landes 
die Regenzeiten ausgeblieben. Erst die kleine im 
Frühjahr, dann auch die große Regenzeit über 
die Sommermonate. Wenn die Ernte wiederholt 
ausfällt, bleibt den Menschen nichts anderes üb-
rig, als ihr Vieh zu verkaufen. Ziegen, Kühe und 
Ochsen gelten für die Bevölkerung im ländlichen 
Äthiopien als Notreserve. Sie sind sozusagen das 
„Sparbuch auf vier Beinen“ für die Familien.

Die achtfache Mutter Safia Shekadir hatte keine 
andere Wahl mehr, sie musste ihre Tiere verkau-
fen: „Nur die Milchkuh ist mir noch geblieben. 
Aber die kann ich nicht verkaufen. Was würde 
mir dann noch bleiben?“ Beim Besuch in ihrer 
kleinen Hütte spürt man die Verzweiflung und 
die Anspannung, die Safias Notlage mit sich 

bringt. Schon drei Mal in Folge hat sie in Erwar-
tung der Regenzeit Sorghum und Mais ausgesät. 
Doch der Regen blieb größtenteils aus, die Pflan-
zen wuchsen nicht ordentlich und verkümmer-
ten schließlich zur Gänze. „Manchmal“, erzählt 
Safia mit schwerer Stimme, „manchmal, da habe 
ich das Gefühl als würde ich von dieser Welt ver-
schwinden.“ Und hin und wieder, wenn sie in der 
nächstgrößeren Stadt ist, denke sie gar darüber 
nach, ob sie überhaupt nach Hause zurückkeh-
ren soll.

Rechtzeitige Hilfe für Familien

Gerade noch rechtzeitig kommt deshalb die Hilfe 
von Menschen für Menschen. Safia ist eine der 
Ersten, die im Rahmen des Nothilfeprogramms 
mit Lebensmitteln versorgt wird. Seit Novem-
ber versorgt die Hilfsorganisation rund 28.000 
Menschen in der schwer von Dürre betroffenen 
Region Agarfa. Schnell wurde ersichtlich, dass 
in der Region mehr Menschen Nothilfe benö-
tigen. Deshalb wurden die Hilfsmaßnahmen 
angepasst. 32.500 Menschen werden nun mit 

Foto: Menschen für Menschen
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dringend benötigten Nahrungsmitteln versorgt. 
In Orten wie Makala sind ausnahmslos alle Ein-
wohner auf diese Hilfe angewiesen. Vorerst vier 
Monate lang verteilt Menschen für Menschen 
ein Nahrungsmittelpaket,  wie es vom Welter-
nährungsprogramm der Vereinten Nationen 
empfohlen wird: Jeder Mensch erhält monatlich 
15 kg Getreide, 1,5 kg Hülsenfrüchte und 0,45 kg 
Speiseöl. Schwangere Frauen, stillende Mütter 
und Kleinkinder bekommen außerdem ein vita-
min- und nährstoffreiches Nahrungsergänzungs-
mittel.

Wie gefährlich Dürre und die damit einherge-
hende Unter- und Mangelernährung für Hoch-
risiko-Gruppen wie Kinder, schwangere oder 
stillende Frauen ist, zeigt Asnake Worku von 
Menschen für Menschen auf: „Sie sind beson-
ders von Unter- und Mangelernährung betrof-
fen. Schwangere und stillende Frauen brauchen 
einerseits dringend zusätzliche Kalorien. An-
dererseits führt Unterernährung auch zu einer 
Schwächung des Immunsystems. Dadurch sind 
zum Beispiel Krankheiten wie die Masern auf 
dem Vormarsch. Auch Krankheiten, die aufgrund 
der schlechten Wasserversorgung entstehen, 
breiten sich schneller aus. Unter- und Mangeler-
nährung führt insbesondere bei Kindern zu lang-
fristigen Schäden in der Entwicklung.“

Asnake Worku ist Leiter der Programmkoordina-
tion bei Menschen für Menschen und begleitete 
die ersten Tage der Nahrungsmittelverteilung. 
Vor Ort sind Mitarbeiter der Hilfsorganisation 
für die Verteilung und Koordination verantwort-
lich. Auch der Einkauf und der Transport werden 
eigenständig abgewickelt. „Nur so können wir 
garantieren, dass die Hilfe denen zugutekommt, 
die sie am dringendsten brauchen“, sagt Rupert 
Weber, geschäftsführender Vorstand von Men-
schen für Menschen in Österreich. Er hat sich 
vorab bereits ein Bild von der Lage gemacht und 
überzeugt sich nun auch vom reibungslosen Ab-
lauf der Verteilung. „Viel später hätten wir mit 
der Nothilfe nicht beginnen dürfen. Die Men-
schen stehen hier in Agarfa wortwörtlich vor 
dem Nichts.“

Verheerende Dürre

Doch der Hilfsorganisation sind teilweise die 
Hände gebunden: „Natürlich möchten wir viel 
mehr Menschen in dieser Notsituation helfen. 
Aber uns fehlen die notwendigen Mittel dazu. 
Wir sind unserer laufenden Arbeit in den Pro-
jektregionen verpflichtet und haben auch eine 
Verantwortung gegenüber den Menschen dort. 
„Die Mittel, die wir nun für die Nothilfe einset-
zen, müssen wir zusätzlich aufbringen“, erläutert 
Rupert Weber die schwierige Lage. Teilweise 
seien auch Projektregionen von Menschen für 
Menschen von der verheerenden Dürre betrof-
fen. Bis jetzt ist aber keine Nothilfe seitens der 
Hilfsorganisation notwendig. „Sicherlich spielt 
da auch unser umfassender Ansatz eine Rolle, 

Wie Sie helfen können: Menschen für Menschen leistet seit November Nothilfe in der schwer betroffe-
nen Region Agarfa. Insgesamt 32.500 Menschen werden monatlich mit Nahrungsmitteln versorgt. Das 
Standardpaket, wie es auch vom Welternährungsprogramm empfohlen wird, beinhaltet 15 kg Getreide, 
0,45 kg Speiseöl und 1,5 kg Hülsenfrüchte. Kinder und schwangere bzw. stillende Frauen werden außer-
dem mit dem Nahrungsergänzungsmittel Famix versorgt. 

Unterstützen Sie die Nothilfe von Menschen für Menschen:
Spendenkonto: IBAN: AT28 3200 0000 0022 2000 | BIC: RLNWATWW

Online spenden: http://www.mfm.at

wodurch die Auswirkungen der Dürre abgefe-
dert werden können“, so Rupert Weber.

Laut den Vereinten Nationen herrscht in Äthiopi-
en die schlimmste Dürre seit 30 Jahren. Die Zahl 
der Menschen, die auf Nahrungsmittelhilfe an-
gewiesen sind, wurde im Laufe der vergangenen 
Monate schrittweise nach oben korrigiert: von 
4,5 Millionen im September auf mittlerweile 10 
Millionen. Die Vereinten Nationen rechnen ak-
tuell damit, dass es noch mehr werden könnten: 
bis zu 15 Millionen. Eine recht abstrakte Zahl, 
die jedoch in Dörfern wie Makala greifbar und 
in Schicksalen wie jenen von Safia oder Meti er-
fahrbar wird: Wenn es keine Hilfe gibt, haben sie 
keinerlei Perspektive mehr.

Menschen für Menschen leistet seit November Nahrungsmittelhilfe in der schwer betroffenen Re-
gion Agarfa.

Foto: Menschen für Menschen
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A Struggle for Women’s Rights in Tanzania 

I went to Africa with two motivations: Firstly, I wanted to make a difference in the world and redeem my privilege of grow-
ing up in a carefree and wealthy sphere that is only granted to one per cent of the world’s population. Secondly, I felt the 
urge to understand the value of money and freedom from the perspective of the poorest people of this planet. On my 
journey to put these desires into action, I encountered the rural tribes of Tanzania and their perception of living. 

Tanzania, the country I chose to dedicate my 
efforts to, has a constitution that provides 

men and women with equal rights regarding the 
ownership of land and property since 1999. In 
practice, however, women still face heavy dis-
crimination and dependency on men in this mat-
ter. This circumstance is mostly due to Tanzania’s 
astonishing ethnical diversity of 130 individual 
tribes, all of them cultivating their own language 
and practicing their own tribal law. 

A constitution is not enough  

Wives often turn into widows at one point since 
most enter into marriage at a considerably 
younger age then their husbands. Customary 
practises don’t confer any property rights to 
women hence all of their land, property and 
cattle is being obtained by the deceased man’s 
relatives who will then decide on the widow’s 
further destiny. It is important to stress that this 
is not an act of malice - it rather derives from 
the traditional roles of men and women in their 
communities. Indeed the fact that there is an of-
ficial law or even a constitution has never even 
reached these rural cultures. 

The mindset barrier 

With the wish to tackle this issue, I have worked 
with and helped to develop a young NGO that 
is committed to education and support widows 
in an effort to support their struggle for equality 
and to enable them to live independently. We 
have taken care of eight women-groups in small 
desert tribes scattered around Arusha, an im-
portant and vibrant city of almost half a million 
souls in northern Tanzania. I am mentioning this 
because it is important to grasp the meaning of 
distance in Africa: While we would assume that 
a big city like Arusha would have influence on 
the nearby area, the opposite is the case: It took 
us several hours through dunes and on sand 
“roads” to overcome a small distance of 50km 
to reach these tribes which were completely cut 
off from civilisation and life in the outside world. 
In fact it felt like a journey back in time. For most 
of them their world is limited to their walking ra-
dius of 15 km to the water source in the one and 
the corn mill in the other direction. Before this 
experience, I have not been aware of the fact 
that there are still people who have neither seen 
a map of the world nor know about the borders 

of their own country or that they have a legal-
system - even the term “right” was unfamiliar to 
them and needed explanation.

In the following months, we held sessions with 
the groups (which where often attended by men 
as well) educating them about the constitution 
and legal matters as well as talking to the tribal 
leaders about the situation. We experienced a 
desperate need and request for our program 
and even the men were very understanding and 
cooperative. We had several translators to over-
come the language barriers of English, Swahili 
and the tribal languages but I noticed that there 
were much greater barriers of understanding: 
Upon asking the widows for their age, they did 
not answer in numbers but in stages. By their 
chronology, a person does not grow with years 
but with certain periods that are linked to the 
maturity of body and mind. They are marked 
by ceremonies and rituals and define certain 
roles and tasks in the community. Their time 
measurement and age stands in high contrast to 
our idea of time and the prominent role it plays 
in our society. When asking them whether their 
husbands treated them well, I got mostly posi-
tive answers, which did not match other state-
ments though: The women claimed that their 
husbands would beat them from time to time 
but still considered this as good treatment. Com-
municating with each other, understanding each 
other’s values, principles, worries and fears was 
consequently rather difficult and characterised 
by misunderstandings - not because of different 
languages, but because of different mindsets. 

Another striking insight was witnessing the cere-
mony of female circumcision, commonly known 
as female genital mutilation (FGM). The practice 
of FGM of girls under 18 has been prohibited in 
an act of 1998 and in the last years the efforts to 
punish legal violations have grown stronger, but 
it is still common practice in some tribes as legal In frame of the project, Sarah and her colleuages tried to explain their thoughts on women´s rights.
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enforcement is almost impossible there. 

I imagined the ceremony and ritual to be en-
forced by men and strongly antagonized and 
sabotaged by the mothers of the girls as they 
have gone through the same suffering but was 
puzzled when my attempts to stop the ceremo-
ny were declined by the mothers themselves. I 
learned that the mothers themselves wanted 
the circumcision for their daughters as they re-
garded it as necessary; otherwise the girl would 
be excluded from the community and would 
not be able to marry. It took me great efforts to 
accept this - not FGM itself (it is a cruel and ter-
rifying ritual) but that this practice was valued by 
the tribe’s people because they did not question 
it since it has always been a part of their culture. 

The appreciation of another culture 

The experiences I gained working and living in 
Tanzania could not have been more dramatic. 
My greatest realization was that the people who 
grew up in this culture have a completely differ-
ent mindset and understanding of relationships, 
values and all other aspects of life. Of course, 
we condemn all practices which are against 
our own values and the principles our society 
upholds, but simply because we don’t know any 
better - just like them. I have learned not to think 
of my culture as the only right and best one but 
to tolerate others as equal. There is no question 

Sarah SÖDING studies International Business and Economics at the WU Wien 
and is currently absolving AFA´s Global Advancement Programme (GAP). To 
combine her dedication to international development and sustainability, she 
has been building projects with NGOs in Africa and India and is currently set-
ting up her very own, the Mutual Project. 

that certain practices that include violence and 
suppression cannot be supported - but conse-
quently we have to scrutinise some question-
able and unjust practices that are common and 
tolerated in our own society. The aspects of the 
Tanzanian culture that I have mentioned are 
regarded as negative when measured with our 
values but simultaneously some of our practices 
would be regarded as intolerable by Tanzanians, 
especially in terms of mutual respect, manners, 
hospitality, responsibility and helpfulness. 

While I lived in a small brick-and-mud cottage, 
slept on the floor and had rice with beans every 
day, I spend a very happy time in midst of cheer-
ful and content people. The solidarity, helpful-
ness and welcoming enthusiasm of my hostfami-
ly, colleagues and all the people I encountered 
gave me great admiration for this community. 
The great enthusiasm with which these people 
were tolerating my views, interested in my help 
and opinion and trying to implement and incor-

porate my ideas into their mindset made me 
understand the great power of communication 
between different cultures on the same level 
of respect and tolerance. Whilst my input was 
surely helpful to them to understand the equal-
ity of men and women and human rights, they 
have taught me much about responsibility, toler-
ance, kindness and the value of life. 

To get back to my previously described inten-
tions to go to Africa: I feel like I have only grasped 
a glimpse into the perspective of (in monetary 
currency) “poor” human beings and societies 
but have still learned a great deal about this 
world and understood my purpose in it. More 
importantly though, it has shaped my opinion 
on development aid: Just as much as education, 
I believe that conversation is key to give the 
young generation more chances to explore the 
developed countries to be able to truly reflect, 
understand and later implement in their socie-
ties themselves. 

Trying to put an adult’s shoe onto a kid’s foot 
will only make it stumble - likewise we cannot 
implement our economical and social system 
in nations that do not understand our mindset 
and values and therefore do not have the same 
conditions for those systems to work. Just as 
the kid has to develop to fit into the shoe, the 
people of Tanzania and developing countries in 
general have to do so by seeing, interacting and 
exploring our world themselves to understand 
and grow. 

Sarah with her new family and friends.
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Tunesien: Ein Land ringt um Demokratie
Fünf Jahre nach der tunesischen Revolution, die den arabischen Frühling eingeläutet hat, ringt das Land abermals um 
demokratischere Verhältnisse. 

Ausgerechnet kurz vorm fünften Jahrestag 
der tunesischen Revolution traten mehr als 

zwanzig Abgeordnete der derzeit regierenden 
Partei Nidaa Tounes von ihren Ämtern zurück. 
Dem amtierenden Staatspräsident und Gründer 
von Nidaa Tounes, Beji Caid Essebsi, wurde vor-
geworfen, seinen Sohn Hafedh als Nachfolger 
einsetzen zu wollen, ohne die Basis der Partei 
zu konsultieren. Dieser augenscheinliche Nepo-
tismus löste großen Protest unter den Parteimit-
gliedern aus, erinnert er doch an das korrupte 
Regime unter dem ehemaligen Präsidenten Zine 
Al-Abidine Ben Ali, welcher 2014 aufgrund der 
anhaltenden Massenproteste die Flucht ergriff.

Viele Mitglieder und Anhänger von Nidaa Tou-
nes kritisierten zudem seit einiger Zeit die stetig 
zunehmende Annäherung an die islamistische 
Ennahda Partei. Die säkuläre Nidaa Tounes ging 
zwar als stärkste Kraft aus den Parlamentswah-
len 2014 hervor, sah sich aber gezwungen, mit 
Ennahda zu kooperieren, da sie in Koalitionen 
mit gemäßigteren Parteien keine Mehrheit 
erreicht hätte. Die Anwesenheit des Ennahda-
Vorsitzenden Ghannouchi bei einem Parteiko-
gress von Nidaa Tounis wenige Tage vor den 
Rücktritten hatte die schon zuvor von internen 
Spannungen geplagte Partei endgültig zum Bers-
ten gebracht. Ghannouchi wird von vielen eine 
politische Nähe zu Gruppierungen vorgeworfen, 
welche an den Morden zweier säkulärer Politiker 
im Jahr 2013 beteiligt waren.

Einige der zurückgetretenen Nidaa Tounes Mit-
glieder haben nun ihren eigenen Parlements-
block gegründet. Durch die Abspaltung sind die 
Machtverhältnisse derzeit erheblich verscho-
ben. Ende des Jahres finden Kommunalwahlen 
statt, welche die Kräfte im Parlament wieder neu 
verteilen werden.

Terror als Gefahr für Tunesiens Demokratie

Das Land, welches 2011 die Geburtsstätte des 
Arabischen Frühlings war, befindet sich abermals 
in einer äußerst prekären politischen Lage. Nach 
mehreren islamistisch motivierten Anschlägen 
leidet nicht nur die lokale Bevölkerung unter der 

Unsicherheit, auch die Touristen bleiben aus. Die 
einst florierende Tourismusindustrie Tunesiens 
scheint dauerhaft zerstört - und mit ihr tausende 
Arbeitsplätze. Erst im Jänner entflammten neue 
Proteste, die stark an jene von 2011 erinnerten: 
Nachdem ein junger Arbeitsloser bei einer Pro-
testaktion ums Leben gekommen war, fanden 
in mehreren Regionen das Landes Demonstra-
tionen gegen die hohe Arbeitslosigkeit und die 
schlechte wirtschaftliche Lage statt. In einigen 
Städten gingen tunesische Sicherheitskräfte mit 
Gewalt und Tränengas gegen die größtenteils 
jungen Demonstranten vor. Nachdem es in 
einem Vorort von Tunis zu Plünderungen kam, 
wurde zwischenzeitlich eine nächtliche Aus-
gangssperre im gesamten Land verhängt. 

In lokalen Medien finden sich zahlreiche Mel-
dungen über Verhaftungen von mutmaßlichen 
Islamisten und Waffenschmugglern in den Puf-
ferzonen entlang Tunesiens Grenze mit Libyen. 
Trotz des hohen Aufgebots an Sicherheitskräf-
ten auf tunesischer Seite ist die mehr als 450 
Kilometer lange Grenze stark durchlässig und 
kaum kontrollierbar. Libyen, welches sich seit 
dem Sturz von Diktator Gadaffi im Bürgerkrieg 
befindet, ist ein Pulverfass in der Region: Ohne 
Regierung ist in dem Vielvölkerstaat ein idealer 
Nährboden für islamistische Gruppierungen ent-
standen. Viele der ursprünglich rivalisierenden 
Milizen haben sich dem Islamischen Staat ange-
schlossen. Tunesiens Problem mit islamistischer 
Radikalisierung – rund 3.000 Staatsbürger sollen 
nach Schätzungen des Innenministeriums nach 
Syrien und in den Irak gereist sein, um zu kämp-
fen – wird somit durch die unmittelbare Präsenz 
des IS verschärft. Viele der radikalisierten Tune-
sier werden in Terrorcamps in Libyen militärisch 
ausgebildet. Seit dem Selbstmordattentat auf 
die Präsidentengarde, bei der 13 Menschen 

ums Leben kamen, sind die diplomatischen Be-
ziehung zwischen Tunis und Tripolis daher noch 
angespannter als zuvor.

Hoffnungsträger Nidaa Tounes

Inmitten dieses düsteren Bildes stellte Nidaa To-
unes bis dato einen wichtigen Hoffnungsträger 
für den nordafrikanischen Staat dar. Mit Nidaa 
Tounes hat Tunesien eine säkular ausgerichtete 
und vor allem demokratisch gewählte, legitime 
Regierung – etwas, das auf kein anderes Land 
zutrifft, das vom arabischen Frühling betroffen 
war. Präsident Beji Caid Essebsi ist im stattlichen 
Alter von 89 Jahren und als ehemaliger Berater 
Habib Bourguibas - jenem Präsidenten, den viele 
Tunesier nach wie vor als Vater der tunesischen 
Unabhängigkeit von Frankreich und für seine 
wesentlichen Reformen in punkto Säkularisie-
rung und Frauenrechten verehren - ein Politiker 
mit langjähriger Erfahrung, der eine gewisse 
Stabilität zurückzubringen schien. 

Dennoch zeigen die jüngsten Ereignisse, dass Tu-
nesiens Weg zu einem funktionierenden, demo-
kratischen Staat noch längst nicht abgeschlossen 
ist. Viele der gesellschaftlichen Herausforderun-
gen, vor allem die hohe Arbeitslosigkeit und 
Perspektivlosigkeit der Jugend, sind immer 
noch aktuell und bergen weiterhin politische 
Sprengkraft. Die Parteienlandschaft, zerrissen in 
einen konservativ-religiösen und einen westlich 
orientierten, säkulären Block, spiegelt die Kluft 
in der tunesischen Bevölkerung wider. Immer-
hin gibt es freie Wahlen. Die nächsten werden 
zeigen, welches der beiden Lager als Sieger 
hervorgeht oder ob eine gemeinsame Arbeit an 
den drängenden Problemen des Landes trotz 
grundlegender Differenzen möglich ist. 

Elena PRAMESBERGER, BSc ist Absolventin der Wirtschaftsuniversität Wien 
und ab September Masterstudentin an der Diplomatischen Akademie Wien. 
Derzeit ist sie als Redakteurin bei Der Standard beschäftigt.
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Wirtschaftsprobleme am Silberfluss
Argentinien befindet sich in einer Dauerkrise. Im vergangenen Dezember trat Mauricio Macri sein schwieriges Erbe als 
neuer Präsident des Landes an. Viele in dem von Korruption und Misswirtschaft gebeutelten Land hoffen nun auf eine 
Wende.

Die Wahl von Mauricio Macri zum argentinischen 
Präsidenten läutete im vergangenen Dezember 
das Ende einer politische Ära im drittbevölke-
rungsreichsten Land Südamerikas ein. Macri, 
der als Kandidat der konservativen Propuesta 
Republicana antrat, beendete damit nach zwölf 
Jahren die Ära des „kirchnerismo“. Von den ei-
nen gefeiert, von den anderen verflucht, prägten 
ab 2003 Néstor und seit 2007 seine Frau Cristina 
Kirchner von der Partido Justicialista, internatio-
nal besser bekannt als die Peronistische Partei, 
das Land nachhaltig. 

Aufgrund ihrer Sozialpolitik konnten die 
Kirchners auf einen großen Rückhalt aus den 
einfacheren Bevölkerungsschichten bauen. So 
wurden durch Gesetzesnovellen etwa die vielen 
Gelegenheitsarbeiter und informell Beschäftig-
ten im Lande besser gestellt. Auch in das Be-
treuungs- und Bildungssystem wurde investiert. 
Sympathien brachte auch die Aufhebung des 
Amnestiegesetzes ein, dass die Aufarbeitung 
und Verfolgung von Verbrechen aus der Zeit 
der Militärdiktatur ermöglichte. Bemerkenswert 
für das katholische Lateinamerika war auch die 
Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe. 
Finanziell und wirtschaftlich sieht es jedoch 
weniger rosig aus, nicht zuletzt werden den 
Kirchners hier viele Versäumnisse angelastet. 
Die neue Regierung tritt also ein schwieriges 
Erbe an, dessen tatsächliches Ausmaß erst nach 
einem Blick in die Vergangenheit deutlich wird.

Wirtschafts- und Währungskrise

Die Ursachen der Probleme liegen in der jün-
geren Vergangenheit des Landes. Argentinien 
hatte sich während der 1970er Jahre stark im 
Ausland verschuldet. Als die Weltmarktpreise 
für Rohstoffe und Agrarerzeugnisse, den wich-
tigsten Devisenbringern des Landes, immer wei-
ter sanken, war das Land durch den angehäuften 
Schuldenberg zunehmend überfordert. Um der 
Lage Herr zu werden, warf die Regierung die 
Notenpresse an, gleichzeitig wurde zur Eindäm-
mung der Inflation der Kurs der Landeswährung 
an den US-Dollar gekoppelt. Dies hatte eine 

Verteuerung der Exportprodukte zur Folge, was 
sich wiederum negativ auf die Produktivität und 
die internationale Wettbewerbsfähigkeit des 
Landes auswirkte. Diese Abwärtsspirale stürzte 
das Land ab 1998 in eine jahrelange Rezession. 

Im Jänner 2002 erklärte der als Präsident ein-
gesetzte Eduardo Duhalde das Land schließlich 
für zahlungsunfähig, die Regierung stellte 
die Zahlung von Zinsen und Tilgungen an die 
ausländischen Kreditgeber und den IWF ein. 
Die Staatspleite beschädigte das Vertrauen in-
ternationaler Investoren schwer, zudem verlor 
Argentinien den Zugang zu den internationalen 
Finanzmärkten. Unternehmen wie auch Sparer 
flüchteten sich aus der Landeswährung, dem 
Argentinischen Peso, in den Dollar. Um diese 
Kapitalflucht zu unterbinden, griff die Regierung 
zu drastischen Mitteln, unter welchen auch die 
argentinische Bevölkerung stark zu leiden hatte. 
Die vielen inländischen, in Dollar geführten Kon-
ten wurden eingefroren und das Geld zu einem 
von der Regierung festgelegten Kurs in argentini-
sche Pesos zwangsumgetauscht. 

Mit dieser Pésificacion wurden die Vermögen 
vieler Argentinier entwertet, da sie in der Folge 
der galoppierenden Inflation ausgesetzt waren. 
Dieser Schock sitzt den Menschen noch heute so 
in den Knochen, dass im Land private Vermögen 
bis heute vorzugsweise in Form von Dollar-Schei-
nen unter dem Kopfkissen angelegt werden. Eine 
Entspannung konnte durch diese Maßnahmen 
selbstverständlich nicht erreicht werden, da der 
Binnenkonsum durch die schlagartig verringerte 
Kaufkraft weiter einbrach. In der Folge bestimm-
ten Demonstrationen und Streiks den Alltag im 
Land. Nicht selten mündeten die Proteste auch 
in gewaltsame Auseinandersetzungen, die sogar 
Todesopfer forderten. Argentinien präsentierte 
sich als ein in einer Abwärtsspirale gefangenes 
Land, das zunehmend im Chaos zu versinken 
drohte.
                            
Probleme verschleppt anstatt gelöst

Viele Probleme warteten also auf ihre Lösung, 
als Nestor Kirchner im Jahr 2003 in die Casa Ro-
sada, den Amtssitz des Präsidenten, einzog. Und 

Demonstrationen sind keine Seltenheit in Argentien.

Foto: Ferdinand Kuchlmayr
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tatsächlich schien es zunächst, als würde sich 
das Blatt wenden. Getrieben von der steigenden 
internationalen Rohstoffnachfrage, von der ins-
besondere der bedeutende argentinische Agrar-
sektor profitierte, wiesen die offiziellen Zahlen 
erstmals wieder ein Wirtschaftswachstum aus. 
Auch aus dem Export von Bodenschätzen konnte 
das Land aufgrund der günstigen Nachfragesitu-
ation dringend benötigte Devisen lukrieren. Im 
Jahre 2005 gelang schließlich auch die Einigung 
über eine milliardenschwere Umschuldung der 
Verbindlichkeiten des Landes, was die finanzielle 
Isolation des Landes beendete. 

Eine gute Ausgangslage also für dringend 
notwendige Strukturreformen, um verloren 
gegangenes Vertrauen in die Stabilität des Lan-
des zurückzugewinnen. Anstatt Grundsteine für 
einen nachhaltigen Wandel zu legen, zogen es 
die Kirchners jedoch vor, durch eher unkonventi-
onelle Maßnahmen den Schein einer in Wirklich-
keit nicht vorhandenen Stabilität zu wahren. So 
rühmte sich Cristina Kirchner mit der Schaffung 
von sechs Millionen neuen Arbeitsplätzen – dies 

ist jedoch laut Kritikern hauptsächlich auf die 
Schaffung neuer Stellen im öffentlichen Sektor 
auf Staatskosten zurückzuführen. Insgesamt be-
zieht die Hälfte der Argentinier Geld vom Staat 
– nicht nur durch Sozialleistungen, sondern auch 
durch Löhne. 

Dennoch muss die Regierung auch Lebensmittel 
subventionieren, damit sie für die Bevölkerung 
leistbar blieben. Daher wurden hohe Exportzölle 
für Agrargüter eingeführt. Die Bauern sahen 
dies als Enteignung und legten daraufhin aus 
Protest durch die Blockade von Verkehrswegen 
das gesamte Land lahm. Um die Preise im Land 
stabil zu halten, wurden auch für industrielle 
Erzeugnisse Exportzölle eingeführt, worauf die 
Unternehmen jedoch mit einer Verringerung der 
Produktionskapazitäten reagierten. 

Um eine ausgeglichene Handelsbilanz zu errei-
chen, erlaubte die Regierung Importe nur nach 
der Erteilung einer individuellen Lizenz. Diese 
Entwicklung gipfelte 2011 in die Einführung 
von Devisenkontrollen, die den Tausch von 

Pesos in ausländische Währungen erschwerten 
oder sogar verunmöglichten. Damit sollte die 
Kapitalflucht eingedämmt werden. Tatsächlich 
wurde damit jedoch nur das Klima für dringend 
notwendige Investitionen weiter verschlechtert, 
während der Peso auf dem Schwarzmarkt mun-
ter weiter in Dollars oder Euros getauscht wurde 
– wenn auch zu horrenden Wechselkursen. Dies 
alles führte dazu, dass sich die Gesamtsituation 
trotz anfänglich positiver Impulse von Außen 
nicht wirklich besserte. Aufgrund der Export- 
und Importbeschränkungen schätzen potentiel-
len Investoren die Lage im Land bis zuletzt als 
sehr unzuverlässig ein.

Verurteilungen wegen Korruption sind selten

Die vielen Sonderregelungen und Einzelfallprü-
fungen, die bei internationalen Geschäften not-
wendig waren, stellten ein weiteres Einfallstor 
für Korruption dar. Generell stellt die Korruption 
im Land ein großes Problem dar, im von Trans-
parency International veröffentlichten Korrup-
tions-Wahrnehmungs-Ranking aus dem Jahr 
2015 rangiert Argentinien auf Platz 107 von 175. 
Die Staatsunternehmen wie die Fluggesellschaft 
Aérolineas Argentinas stehen unter dem Einfluss 
von Parteikadern oder der Peronistischen Partei 
nahestehenden Organisationen, öffentliche Gel-
der versickern in dubiosen Kanäle, während die 
Infrastruktur verfällt. 

Als drastisches Beispiel steht für viele das Zu-
gunglück in der Estación Once in Buenos Aires 
mit 51 Toten und beinahe 700 Verletzten. Im 
März 2012 fuhr dort ein vollbesetzter Vorortzug 
aufgrund defekter Bremsen auf den Prellbock 
in dem Kopfbahnhof auf. Der Strafprozess zur 
Klärung der Verantwortlichkeit wurde im Land 
viel beachtet, da auf der Anklagebank neben 
führenden Angestellten der privaten Eisenbahn-
gesellschaft auch hochrangige Funktionäre und 
Politiker Platz nehmen mussten. Die Angeklag-
ten sahen sich mit schwerwiegenden Vorwürfen 
konfrontiert: Die verantwortlichen Politiker und 
leitenden Mitarbeitern des Bahnbetreibers 
sollen illegale Absprachen getroffen haben, Viele Teile der Bevölerung leben in Unmut mit der Politik der Regierung.
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letztendlich seien finanzielle Mittel, die der Staat 
für den Betrieb der Bahnlinie an das Verkehrs-
unternehmen gezahlt hatte, veruntreut worden 
und nicht in die Wartung und Instandhaltung 
des Fuhrparkes geflossen.

Zwar erhielten im Dezember 2015 schließlich 
viele der Beschuldigten, unter ihnen auch ein 
ehemaliger Verkehrsminister, mehrjährigen 
Haftstrafen, solche Urteile sind in Korruptions-
verfahren der argentinischen Justiz jedoch eher 
die Ausnahme. Aus den oftmals Jahrzehnte 
dauernden Prozessen gehen die Beschuldigten 
meist ungeschoren heraus.

Kampfansagen der neuen Regierung

Die Präsidentschaftswahlen im Dezember 2015 
mischten die Karten jedoch neu. Der Unter-
nehmer Mauricio Macri, welcher mit einem 
neoliberalen Programm um Stimmen geworben 
und der Politik der alten Regierung bereits im 
Wahlkampf den Kampf angesagt hatte, konnte 
sich nach einer Stichwahl mit knapper Mehrheit 
behaupten. Unmittelbar nach seiner Vereidi-
gung setzte er bereits erste Punkte aus seinem 
Wahlprogramm um und senkte die Ein- und 
Ausfuhrzölle deutlich. Darüber hinaus wurden 
auch die Devisenbeschränkungen aufgehoben 
und die Importbestimmungen gelockert. 

Macri plant darüber hinaus, die Gläubiger 
des Landes auszuzahlen, zu welchen auch 
US-Hedgefonds zählen. Diese fordern nach 
Spekulationsgeschäften Milliarden von dem 
gebeutelten Land. Mit diesen Forderungen zog 
er insbesondere die Ober- und Mittelschicht des 
Landes auf seine Seite, während die ärmeren 
Bevölkerungsteile fürchten, die sozialpolitischen 
Errungenschaften der letzten Jahre könnten 
dem neuen, wirtschaftsliberalen Kurs zum Opfer 
fallen. So versprach Macri im Wahlkampf, die Ar-
mut im Land „abzuschaffen“, auf welche Weise 
dies aber im Einklang mit drastischen Kürzungen 
von Sozialausgaben stehen kann, verriet er bis-
lang nicht. 

Unklar ist bislang auch, mit welchen Maßnah-
men Macri die Vetternwirtschaft im Lande in 
den Griff bekommen will. Zwar kündigte er groß-
spurig an, mit harter Hand gegen die Korruption 
vorzugehen, ein Blick in die Vergangenheit des 
Unternehmers zeigt jedoch, dass auch er be-
reits in zwielichtige Machenschaften verwickelt 
war, auch gegen ihn liefen bereits mehrere 
einschlägige Verfahren. Zuletzt ermittelte die 
Staatsanwaltschaft während seiner Zeit als Bür-
germeister von Buenos Aires wegen mutmaßli-
cher Verwicklungen in korrupte Machenschaf-
ten der Polizei gegen ihn. Das Verfahren wurde 
schließlich kurz vor seiner Einführung in das 
Amt des Präsidenten eingestellt – nachdem die 
ermittelnde Staatsanwältin in Pension gegangen 

Ferdinand KUCHLMAYR studiert Publizistik- und Kommunikationswissen-
schaften in Wien und engagiert sich im Akademischen Forum für Außenpolitik 
(AFA). Mit Argentinien verbindet ihn eine verwandtschaftliche Beziehung.

Während strenge Regulierungen der legalen Wirtschaft schaden, floriert die Schattenwirtschaft. 

Foto: Ferdinand Kuchlmayr

war und ihre Nachfolgerin die Vorwürfe plötzlich 
fallen ließ. Es wird sich also zeigen, wie ernst 
Macri es mit seinen Reformen meint und ob 
es ihm tatsächlich gelingen wird, die Armut im 
Lande durch die Bekämpfung der Vetternwirt-
schaft und eine funktionierende Umverteilung 
merklich zu reduzieren.
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Language Policy in Kosova

The language policy and the role of globalization in a small country have a huge impact in developing and strengthening 
democratic values in Kosovan society. Social changes and the mobility, migration and remigration due to the historical 
processes have made changes in language policy and bilingual society from Albanian/Serbian into Albanian/English and 
Serbian/English bilingual society. English is used as lingua franca in Kosova and due to globalization and using new tech-
nology has changed the regional and global aspect of thinking and transfer of social values from old generations to the 
young generations. 

It is important to mention that due to histori-
cal legacy and political changes in Kosova, 

the Albanian/Serbian bilingual community has 
aged, while the new generation is not learning 
the same languages as their parents. Young Ko-
sovans today are creating new English/Albanian 
or English/Serbian bilingual communities in dif-
ferent social, political and economic contexts. 

The Impact of Language Policy

New strategies are used to overcome this social 
tensions between both communities and the 
intercultural dialogue can present the political 
and social communication. The language used 
in parliament has caused tension between com-
munities in the intercultural aspects of commu-
nication and the pro and contra critical discourse 
analysis in the political language. Migration, 
remigration and general social mobility have 
an impact on language policy and especially in 
foreign language learning policy in Kosova. Mul-
tilingualism as a form of intercultural dialog has 
an impact on the language policy and offering a 
solution to social tensions in Kosova. 

Longitudinal research at the University of Vienna 
has analyzed and documented the foreign lan-
guage policy in the education system in Kosova 
towards multilingualism as well as investigated 
the use of linguistic diversity and the language 
skills of primary and secondary school children 
in everyday life. Within the framework of the 
research, the education system in primary and 
secondary levels in Kosovan schools are pre-
sented together with foreign language learning, 
curriculum reforms in the education system, and 
historical aspects of language policy. 

The earlier children start to learn a foreign language, the more fluent they will be when grown up.

Teaching Languages

Although language policy and foreign language 
learning are important topics and the major 
challenge in the education system in Kosova, 
there is no longitudinal research analysis of 
language teaching trends in Kosovan schools. 
Therefore, this study examines the language sta-
tus, language use and language education from 
the perspective of language policy.

Due to these complex issues, this research 
requires an interdisciplinary approach and em-
piric interviewing of actors involved in language 
policy making and foreign language learning. In 
addressing these challenges, the research uses 
discussions analyzing different aspects of lan-
guage policy and foreign language learning with 
a focus on German as a second foreign language 

and the links between language policy and mi-
gration research. 

In pursuing this approach, the theoretical aspect 
focuses on language policy, foreign language 
policy, multilingualism, and foreign language 
learning in primary and secondary education. 
Legal and strategic documents with regards to 
the education system, such as current legisla-
tion, strategies, and administrative instructions, 
are used in this research as well as examples 
from secondary schools, which are analyzed 
with a brief presentation of the results derived 
from questionnaires about the motivation of 
learning German as a second foreign language in 
secondary school. 

The results presented highlight language poli-
cies, foreign language competences, minority 
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languages spoken in Kosovan communities, and 
foreign languages learned at primary and sec-
ondary schools in Kosova. For the interpreta-
tion of the results of this research importance 
is given to the evaluation of education reforms 
after 1992. Since then, most schools have taught 
English in place of Serbo-Croatian as the first 
foreign language and French or German as a 
second language. In the 2010/2011 school year, 
English as a foreign language was made com-
pulsory nationwide starting in the first grade of 
primary school. As a result, new models which 
integrate more than two foreign languages were 
developed, taking into consideration the his-
torical, political and social development of the 
education system and migration/remigration 
processes in Kosovan society.

French and German are Popular

The results of this study revealed that in 
2014/2015 French was the most frequently 
selected second language in Kosovan schools. 
In 2015/2016 German was chosen by 51% of 
pupils. Based on data from Kosovan Agency 
of Statistics (2011) in Kosova, 44.3% speak at 

Dr. Kimete CANAJ is a senior researcher at the University of Vienna and for-
mer national coordinator of the Kosova Tempus/Erasmus+ Office. She is a 
lecturer at the University of Graz and University of Prishtina. Her research in-
terests are in linguistics, language policy, foreign language learning, multilin-
gualism, education, educational technology and discourse analysis, Albanian 
language and German as a foreign language. She has written a book “Kontras-
tive Aspekte der Derivation beim Adjektiv im Albanischen und Deutschen” 
and she is planing to publish her next book “Bildungs- und (Fremd-) Sprachen-
politik in Kosova”.

least one foreign language, 11.5% speak two 
foreign languages and only 4.5% speak more 
than three languages. The most widely spoken 
foreign languages in Kosova are English, Serbian, 
German and French. The foreign language skills 
of Kosovans are approximately 10% below the 
European average. 

Moreover, it was noted that multilingualism has 
a positive impact on the personality and emo-
tional development of an individual and it brings 
educational, social and economic benefits to 
society overall. But from the point of integrating 
these benefits into the general social context, it 
is to be noted that large areas of language policy 
in Kosova remain relatively uncoordinated, with 

the responsibility of the implementation of 
language policy or the lack thereof, placed on 
various ministerial departments.
 
Minorities and Foreign Languages

The language policy of minorities comes under 
the authority of the Prime Minister’s Office – 
Department for Minorities and the Office of the 
Language Commissioner, while the Ministry of 
Education, Science and Technology (MEST) is 
responsible for languages such as English, Ger-
man, French, Italian, etc. Because of this diaspo-
ra, the responsibility for the Albanian language 
is under the realm of the Ministry of Diaspora 
and MEST. In this context, language planning and 
language policy in terms of the language skills of 
returnees and promoting the languages of the 
returnees are not regulated. 

It can be concluded that Kosova pursues suc-
cessful general education and language policy 
reforms, but is not very successful in terms of 
the promotion of multilingualism on the basis of 
a consistently aligned school language policy for 
the returnee’s children from Western countries 
because of the lack of effective structures for the 
planning and debate of language policy issues. 
It must also be emphasized that the linguistic 
richness of returning migrants as well as the 
neighboring languages in educational practice 
are rarely used. 
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„Der Mensch ist wie gekrümmtes Holz“

Anlässlich des Todes von Lord George Weidenfeld am 20. Jänner 2016 veröffentlicht das Global View ein Interview aus dem 
Jahr 2014, welches vom ehemaligen Team des AFA in Graz (Sebastian Swoboda, Hannes Jöbstl, Katharina Deininger und 
Christoph Cede) geführt wurde und auch in der Kleinen Zeitung vom 16.8.2014 erschienen ist. Lord George Weidenfeld 
war einer der bedeutendsten Intellektuellen, die Österreich durch die Diktatur der Nazis verlor. Die vier Grazer Studenten 
wollten ihn unbedingt zu einem Gespräch treffen. Der damals 94-Jährige lud sie kurzerhand zu sich nach London ein.

Lord Weidenfeld, Sie sind 94 Jahre alt, wir 
sind Anfang 20: Mehr als 70 Jahre liegen 

zwischen uns, das sind drei Generationen: Was 
sind für Sie die größten Unterschiede zwischen 
Ihrer und unserer Jugend?

Wir leben in einer Ära der großen Zeitenwende, 
und ich befürchte, dass sich die heutige Jugend 
dessen gar nicht bewusst ist. Wir befinden uns 
in einer unglaublich markanten Epoche, die 
mehrere Phänomene hervorbringt: Etwa den 
arabischen Frühling, der neue Akzente gesetzt 
hat, auch wenn diese schon vorher da waren. 
Dazu muss man historisch ein wenig ausholen: 
Wir sind alle, auch Sie, auch Ihre Generation, 
aufgewachsen mit der Idee, die von Idealisten 
wie Kant oder Hegel bestimmt wurde – dass die 
Weltgeschichte eine Geschichte des Fortschritts 
und der Freiheit sei. Also dieses berühmte 
Schlagwort: „Einer frei, einige frei, alle frei“. Aber 
so ist es nicht, denn das menschliche Wesen 
funktioniert nicht linear. Es ist wie gekrümmtes 
Holz. 

Katharina DEININGER, Hannes JÖBSTL, Sebastian SWOBODA und Christoph CEDE (von links nach 
rechts) diskutierten mit Lord George WEIDENFELD in seinem Haus in London.

Aber gerade Ägypten ist doch ein Beispiel da-
für, dass sich die Jugend sehr stark formiert und 
via Twitter und Facebook etwa den Aufstand 
gegen Mubarak organisiert hat. Sehen Sie das 
nicht so?

Ja, aber das waren Reflexe. Ich denke nicht, 
dass die jungen Ägypter wirklich wissen, was sie 
wollen. Schließlich hat Mohammed Mursi die 
Wahlen gewonnen, ein sehr gefährlicher Mann. 
Hätte al-Sisi nicht interveniert, hätten wir in 
Ägypten eine fürchterliche Diktatur des Klerus, 
mit Kerkern und mit Steinigungen von Frauen.

Sie waren 1948 als junger Mann Regierungs-
berater bei der Gründung des Staates Israel 
und 1949 für ein Jahr Kabinettschef des ersten 
israelischen Präsidenten Chaim Weizmann. Wie 
erlebten Sie die Zeit?

Als ich bei Weizmann arbeitete, hat es geheißen, 
dass man den alten Herrn vor zehn Uhr nicht we-
cken dürfe, es sei denn, dass es zu einer Krise an 
den Grenzen käme. Und doch mussten wir ihn 
jede zweite Nacht stören, denn es gab Angriffe 
von Fedajin, wie die Terroristen damals hießen, 
lange bevor es Siedlungen im Gazastreifen und 
der Westbank gab. Dennoch waren wir ganz 
nahe dran am Frieden. Ich war ja auch bei den 
Verhandlungen mit König Abdullah von Jordani-
en dabei, der Frieden schließen wollte. Die Eng-
länder waren allerdings aus kolonialpolitischen 
Gründen dagegen. 

Wie beurteilen Sie denn die derzeitige Eskala-
tion in Gaza?

Ich finde, die israelische Regierung reagiert auf 
die Probleme in Gaza adäquat. Das ist ja kein be-
grenzter Militärschlag, sondern ein existenzieller 
Krieg gegen einen Feind, der keinerlei Rücksicht 
auf Menschenleben nimmt. Die Tausenden 
Raketen – jede einzelne mit dem Ziel, möglichst 

Nicht linear, aber es geht doch immerhin vor-
wärts, oder?

Putins Russland ist das beste Beispiel dafür, 
dass man von einer Oligarchie in eine andere 
Oligarchie übergeht und nicht von der Oligarchie 
zur Demokratie. Das sieht man auch in Ägypten: 
Das Land hat sich von einer Militärdiktatur in 
eine theokratische Diktatur verwandelt und 
ist jetzt wieder beim Militär gelandet. Es gibt 
keine demokratischen Kräfte im Land, die stark 
genug sind, um die Macht zu übernehmen. 85 
Millionen Ägypter, und kein Mensch weiß, wie 
das weitergehen soll! Selbst Saudi-Arabien ist 
nicht reich genug,  um Ägypten zu unterstützen. 
Wir wissen auch nicht, was in der Türkei passie-
ren wird, vom Irak gar nicht zu reden. Meines 
Erachtens hat die heutige Jugend daran schwer 
zu tragen, aber sie ist auch zu wenig politisch 
interessiert, geschweige denn gewillt, sich zu 
organisieren und gegen diese globalen Gefahren 
anzugehen.
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viele Todesopfer zu fordern – sind der Beweis, 
dass die Hamas nur aufs Töten aus ist. Wie sonst 
ist auf Selbstmordattentate in den Tunneln zu 
antworten, auf die Existenz der Tunnel an sich? 
Wenn Israel den Fanatikern, die die arme Bevöl-
kerung in Gaza in diese furchtbare Lage gebracht 
haben, nicht seine volle Muskelkraft zeigt, wird 
alles noch viel gefährlicher.

Und wie schätzen Sie die vielen Anti-Israel-
Demonstrationen und die vermehrten antise-
mitischen Krawalle in Europa ein?

Leider haben die Medien viel zu wenig Hinter-
grundwissen über das wahre Wesen der Hamas, 
um die Lage adäquat abbilden zu können. So 
fordert die Hamas etwa als Friedensbedingung 
den ungehinderten Zugang zu allen Häfen und 
Landesgrenzen – der aber würde eine unkontrol-
lierte Waffeneinfuhr zur Folge haben und damit 
eine tödliche Bedrohung für wichtige Zentren 
der Israelis wie den Flughafen von Tel Aviv dar-
stellen. Solche Risiken kann man nicht eingehen  
bei einem Feind, der sich als terroristisch erwie-
sen hat und weiterhin erweist. Sind sich die Me-
dien bewusst, dass die Hamas eng mit den ISIS-
Terroristen zusammenarbeiten will? Für so eine 
Organisation, die Menschenleben verachtet, soll 
man aufstehen? Und zu den verstärkten anti-
semitischen Protesten: Sie sind günstigstenfalls 
traurige Beispiele von politischer Fehlinformati-
on, die sich am schlimmsten darin zeigt, dass der 
tief sitzende Judenhass wieder auftaucht.

Eine aktuelle Studie der Grundrechteagentur 
der EU besagt, dass Antisemitismus nach wie 
vor weit verbreitet ist, auch wenn die Rhetorik 
eine andere ist.

Antisemitische Tendenzen sind diffuse Gefühle, 
die wissentlich oder halbwissentlich oder un-
wissentlich in ein gemeinsames Gefäß hinein-
fließen, sodass sehr schwer zu unterscheiden 
ist: Was ist Antisemitismus? Was ist Anti-Israel? 
Ich fürchte allerdings, der Großteil ist Antisemi-
tismus. Die Rhetorik hat sich durch die Existenz 
eines jüdischen Staates vollkommen geändert.  
Die Linken in Europa hegten nach der Gründung 
1948, an der mitzuarbeiten ich das Privileg 
hatte, große Sympathien für Israel. Auch, weil 

es das Experiment des Kibbuz gab; diese Idee 
des Kollektivs. Die überwiegende Mehrheit der 
Einwanderer waren Idealisten, die den Boden 
gemeinschaftlich bearbeiteten, das hat der Lin-
ken sehr imponiert. Bis zum Jahre 1967 konnte 
man als Linker sagen: „Ja, Israelis sind links, sie 
haben eine starke Gewerkschaft, sie haben eine 
starke soziale, moralische Partei“. Die war ja in 
der Regierung, und Ben Gurion war Sozialist, da 
gab es große Sympathien. Der Sechstagekrieg 
1967 hat das geändert, seit damals hat sich die 
Linke auf die andere Seite geschlagen und sieht 
in Israel einen Militärstaat, einen Unrechtsstaat, 
bei dem der amerikanische Kapitalismus eine 
überragende Rolle spielt. Diese Entfremdung 
zwischen dem Zionismus und der Idee des Staa-
tes Israel und der Linken hat sich nie gebessert. 
Daher sind heute die Gegner Israels Großteils im 
linken Lager zu finden.  

Derzeit schaut es wieder einmal gar nicht 
danach aus, aber: Können Sie sich trotz allem 
eine Lösung des Israel-Palästina-Konflikts vor-
stellen?

Den Unwillen zum Friedensschluss gab es von 
Anfang an. Aber ich glaube noch immer daran, 
dass es ihn geben kann und muss. Nur leider 
nicht unter Barack Obama, denn ich fürchte, er 

ist unfähig, das durchzusetzen. Ich halte ihn übri-
gens, was die Außenpolitik betrifft, für einen der 
schlechtesten Präsidenten der USA. Man nehme 
nur das Beispiel Syrien: Die USA handeln diesbe-
züglich furchtbar unmoralisch. Beim Giftgas war 
die Haltung Obamas gegenüber Assad so: „Wenn 
du uns sagst, wo du dein Giftgas hast, werden 
wir dich weder angreifen noch werden wir der 
Opposition Waffen geben“. Das ist ungefähr so, 
als ob ein Polizist zu einem Massenmörder sagen 
würde: „Wenn du mir dein ganzes Waffenarsenal 
gibst, darfst du weiter töten,  aber nur mit dem 
Messer!“ Da wurde die rote Linie überschritten, 
obwohl man bei den 400 bei Giftgasangriffen 
getöteten Kindern noch lautstark gerufen hat: 
„Das darf nie wieder passieren, kein Giftgas!“ 
Heute ist Assads militärische Position besser den 
je: Er hat russische Waffen, iranische Waffen, 
eine perfekte Logistik. Die Opposition hat nichts, 
auch keine Unterstützung durch die Amerikaner.

Braucht es denn unbedingt eine Weltpolizei 
USA in so einem Konflikt?

Momentan gibt es keine andere Macht in der 
Welt, die so fix wäre, diesen Auftrag zu überneh-
men. Die USA hätten sofort zwei Dinge machen 
müssen: Erstens durch eine No-Fly-Zone das 
Ärgste verhindern und den Sturz von Assad 

Lord WEIDENFELD war ein Diplomat österreichisch-jüdischer Herkunft und Berater als auch Kabi-
nettchef des 1. Präsidenten von Israel, Chaim WEIZMANN.

Foto: AFA



30 - Interview

GLOBAL VIEW  1/2016

beschleunigen. Und zweitens hätten sie auch 
die Grenzen kontrollieren können, ohne einmar-
schieren zu müssen. Denn durch diese porösen 
Grenzen sind Tausende Dschihadisten aus dem 
Irak nach Syrien eingesickert und haben sich 
ins Kampfgeschehen eingemischt, sodass heute 
niemand mehr weiß, wer Freund oder Feind ist. 
Amerika hat sich jedenfalls, wie auch Europa, 
schuldig gemacht.

Denken Sie, dass auch im Umgang mit dem Iran 
vieles falsch läuft?

Ja, die USA verhalten sich auch in Bezug auf den 
Iran katastrophal, weil sie nur zahnlos agieren. 
Wer wie ich unter dem Nationalsozialismus ge-
litten hat, der weiß, dass man gegenüber einem 
fanatischen Regime keine Konzessionen machen 
darf, und schon gar nicht, wenn es theokratisch 
geführt wird. Der Iran beherrscht alle möglichen 
Manöver, um die Welt zu täuschen, so wie Hitler 
1936 bei den Olympischen Spielen in Berlin die 
heile Welt vorgaukelte. Heute ist der neue Mann 
im Iran, Hassan Rohani, der gleiche Fanatiker 
wie sein Vorgänger, Mahmud Ahmadinedschad. 
Er spielt nur anders auf der Flöte. Das Regime 
ist genauso arg, wie es zuvor war. Die Perser ha-
ben das Schachspiel erfunden, sie sind geniale 
Taktiker.

Wie empfinden Sie eigentlich die seltsame Eu-
ropapolitik des Vereinigten Königreiches und 
seines Premiers David Cameron?

Ich bin furchtbar besorgt. Mir gefallen Volks-
abstimmungen nicht, weil die Stimmung im 
Lande von allen möglichen Unwägbarkeiten 
beeinflusst werden kann. Eine Volksabstimmung 
zum Beispiel im zeitlichen Umfeld eines Streiks 
oder just in einem Moment, in dem bekannt 
wird, dass es in Oxford ein Bordell gibt,  das von 
Einwanderern aus Bulgarien geführt wird – das 
kann schief gehen.

Soll das Volk also nur dann befragt werden, 
wenn man weiß, dass einem die Antwort ge-
fällt?

Nein, das nicht. Aber wenn man alle vier, fünf 
Jahre eine Regierung wählt, hat das andere Fol-
gen, als wenn man über eine Sache abstimmt, 
die über Leben und Tod einer Nation entscheiden 
kann. Der Zeitpunkt einer Abstimmung ist nun 
einmal ein wesentlicher Faktor. Es ist gefährlich, 
die Zukunft eines Landes für hundert Jahre oder 
mehr von einer einzigen Volksabstimmung ab-
hängig zu machen. Ich bin kein Nationalökonom, 
aber als Historiker, der sich auch mit Politik und 
internationalen Beziehungen beschäftigt, muss 
ich sagen, dass der Austritt Englands aus der EU 
katastrophal wäre – für alle. England würde sehr 
leiden, es würde einen furchtbaren Katzenjam-
mer geben und es würde eine semifaschistische 
Regierung kommen – die Leute von der United 
Kingdom Independence Party um Nigel Farage 
sind ja antieuropäisch, chauvinistisch, xeno-

phob, „kleine Engländer“. Außerdem: Was wür-
de dieses England ohne EU tun? Es ist zu groß, 
um eine Schweiz oder ein Norwegen zu sein.

Heuer im Jänner jährte sich ja die Befreiung 
von Auschwitz zum 69. Mal. Mit diesem Thema 
kommen wir auch zu Privatem: In einem Inter-
view sagten Sie einmal, dass Sie Österreich und 
Deutschland verziehen hätten. Wie haben Sie 
das geschafft, obwohl Ihrer Familie während 
der Nazizeit so viel Leid widerfuhr?

Ich habe mich in meiner Einstellung zu Deutsch-
land immer daran gehalten, dass Hitler ein 
Phänomen war, das nichts direkt mit dem 
deutschen oder österreichischen Charakter zu 
tun hat. Er war ein Manipulator, der irgendwie 
an die Macht gekommen war. Das hätte man 
freilich verhindern können. Wenn man die zwei, 
drei Jahre vor der Machtergreifung mit einem 
Vergrößerungsglas anschaut, kann man sehen, 
wie Hitler sich mit Intrigen emporgerankt hat. 

Foto: AFA

Lord WEIDENFELD starb am 20. Jänner 2016 im Alter von 96 Jahren.
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Sir George Arthur WEIDENFELD war Kabinettchef des Ersten Präsidenten von Israel, Chaim Weizmann. 
Weidenfeld wurde am 13. September 1919 in Wien geboren, besuchte das Piaristengymnasium und die 
Universität Wien und absolvierte auch die Diplomatische Akademie in Wien. 1938 wanderte Sir Weiden-
feld nach London aus. Weidenfeld war Diplomat, Verleger und Journalist. Er arbeitete für die BBC und war 
auch Kolumnist für “Die Welt”. Er unterstützte zahlreiche namhafte Universitäten. Lord Weidenfeld starb 
am 20. Jänner 2016.

Und erst einmal an der Macht, hat er dann die 
primitivsten Ängste des Pöbels brillant manipu-
liert. Verzeihen bedeutet übrigens nicht, dass ich 
gutheiße. Es bedeutet zu erkennen, dass es da-
mals in Deutschland und Österreich Umstände 
gab, die dazu führten, dass sich Menschen von 
der nationalsozialistischen Taktik überrumpeln 
ließen. In vielen anderen Ländern hätte das auch 
passieren können. Es hat keinen Sinn, einen 
kollektiven Hass gegen ein Volk zu haben, man 
muss vielmehr danach trachten, dass das nicht 
wieder passiert.

Sie sind bald 95, ständig auf Reisen, wirken 
ziemlich fit. Sind die Jahre wirklich so spurlos 
an Ihnen vorüber gegangen?

Mein Problem ist, dass ich nie der große Sportler 
war – ich liebe es sehr zu sitzen. Das rächt sich 
jetzt leider, ich muss am Stock gehen. Geistig 
fühle ich mich allerdings aktiver denn je, ich lei-
de ja quasi unter Torschlusspanik, und die treibt 
mich an. In der Zeit, die mir bleibt, möchte ich 
noch Hunderte Projekte beginnen und weiter-
führen. Dabei kommt mir auch ein Vorteil des 
Alters zugute: Ich habe Erfahrung und enorm 
viele Kontakte, damit lassen sich Dinge leichter 
durchsetzen als mit 25.

Sie sind wohl einer der größten Netzwerker 
unserer Tage: Können Sie mit allen Menschen?
Nein, nicht mit allen. Es gibt auch gewisse Wel-
ten, die mir fremd sind und in denen ich nicht 
mitreden kann. Ich verstehe zum Beispiel nicht 
viel von Sport – außer Sie fragen mich zum öster-
reichischen Fußball vor dem Zweiten Weltkrieg 
(lacht laut).

Sind Sie mit Ihren bald 95 Jahren glücklich über 
den Verlauf Ihres bisherigen Lebens?

WEIDENFELD: Ja und nein. Ich meine, man hat 
natürlich im Privatleben so Aufs und Abs, es 

gab viele Sturm-und-Drang-Jahre. Aber ich kann 
getrost sagen, dass die letzten 22 Jahre die 
glücklichsten waren. Ich habe eine wunderbare 
Frau, die mich in jeder Hinsicht sehr ergänzt. An-
nabelle ist als ehemalige Konzertmanagerin ein 
wandelndes Musiklexikon, außerdem war sie ja 
die Lebensgefährtin der russischen Pianistenle-
gende Arthur Rubinstein.

Lieber Lord Weidenfeld, gibt es zum Abschluss 
einen Ratschlag, den Sie uns mit auf den Weg 
geben können?

Richten Sie den Blick nicht nur nach vorne, 
schauen Sie bitte auch zurück – zurück in die Ge-
schichte, die Weltgeschichte! Und nehmen Sie 
an den Geschehnissen in der Welt Anteil. Wie 
ich schon eingangs gesagt habe: Wir leben in ei-
ner unglaublich entscheidenden Zeit. Gestalten 
Sie mit, entscheiden Sie mit, wie die Welt sich 
entwickeln soll!

Vielen Dank für das Gespräch!

In Memoriam Sir George Arthur WEIDENFELD 13.09.1919 - 20.01.2016
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