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Die Teilnehmer am G-20-Gipfel Om Bild Obama, USA, 
Berlusconi, Italien, und Medwedew, Russland) stellen mehr 
als 1000 Milliarden Dollar zur Krisenbekampfung bereit. 
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~ Osterreich im Weltsicherheitsrat 

"Die Auswirkungen der Krise sind auch in der UNO spurbar" 
eit drei Monaten sitzt gen, dass die Bewaltigung der . tiber den moglichen Raketen im Tschad, an der sich Oster mehr als 150Stunden Sitzun

.der Spitzendiplomat Kriseauf dem Rtickendes Su abschuss in Nordkorea. Das reich beteiligt. Und zuletzt gen hinter uns. Das erfordert 
f Thomas Mayr-Harting dens ausgetragen wird. Und erzeugt auch im Sicherheits die Bestellung von Botschaf in New York aber auch in 

fur Osterreich im Welt sie fragen sich, wie man die rat eine positive Dynamik. ter Valentin Inzko zum neu Wien eine grundliche Vorbe
sicherheitsrat. Der KURIER Entwicklungsziele jetzt errei Die neue US-Administration en Hohen Reprasentanten in . reitung. Auch bilaterale Ge
sprach mit ihm tiber chen will. bekennt sich zum Multilate .Bosnien -Herzegowina. sprache nehmen Zeit in An
... Wirtschaftskrise unci die' UNO _ den Kurswechsel der USA Ich ralismus. _ Schwerpunkte Es ging urn spruch. Wir reden mit allen 
Die Bewaltigung der Krise ist glaube, dass in der Krise das ", Aufgaben in New York Das ist den Konflikt im Gazastreifen UNO-Mitgliedern, auch mit 
momentan das zentrale An Bewusstsein ftir die notige nicht nur fur meine Mitar und um viele afrikanische Sondergesandten und dem 
liegen der internationalen Zusammenarbeit zunimmt. beiter und mich eine grofse Themen - etwa urn die Lage Generalsekretar. Unsere Auf
Gemeinschaft. Auswirkun Das ist auch ein Potenzial fur Herausforderung, sondern in Darfur sowie allgemein gabe ist es auch, die UNO
gen sind auch in der UNO die Bewaltigung politischer fur Osterreichs AuBenpolitik um den Schutz von Zivilisten und EU-Mitglieder reihum zu 
sptirbar. So gibt es etwa eine Fragen. Die Erklarung von insgesamt. Wir hatten tiber in bewaffneten Konflikten. informieren. Immerhin sind 
Debatte tiber die Zukunft der Us-Prasident Obama . und 70 Sitzungen im Sicherheits Zum Wochenende konnte es wir von einer Mehrheit der 
Friedensmissionen. Viele Russlands Prasident Medwe rat, zehn Resolutionen wur wegen des von Nordkorea Staaten gewahlt worden. 
furchten, dass es jetzt noch dew zu neuen Abrustungs den verabschiedet, etliche angektindigten Raketenab ". Vorteile filr Osterrelch Durch 
schwieriger wird, Ressourcen verhandlungen ist ein Signal davon sind fur uns unmittel schusses eine Sondersitzung die Mitgliedschaft sind wir 
dafur zu finden. Entwick fur Zusammenarbeit. So wie bar von Interesse. Etwa die des Sicherheitsrats geben. mit Themen befasst, die 
lungslander machen sich Sor- die Sorge der beiden Staaten Verlangerung der Mission _ den Arbeitsalttag Wir haben sonst nicht zum Tagesge-

Botschafter 
Mayr-Harting 
"Werden noch 
jahrelang 
profitieren" 

schaft gehoren, Wir haben 
jetzt Informationen, tiber 
die wir im Normalbetrieb gar 
nicht verfugen wurden. Das 
ist ein Lernprozess, der uns 
zwingt, standig unseren Ho
rizont zu erweitern. Das wird 
noch jahrelang nachwirken. 

- Romana Klar 
Heute, Freitag, halt Mayr-Harting um 
18 Uhr im Palais Epstein, Dr.-Karl
Renner-Ring 1, Wien. einen Vortrag 
(engl) Moderation: Wolfgang Srhussel 


