
UNABHANGIGE TAGESZEITUNG FUR 6STERREICH
~\ Dienstag, 10. 3. 2009 I diepresse.com IDi 11 / Nr. 18.329 / 1,50 Euro 

6Die Presse ·AUSLAND 
VORTRAG 1M PARLAMENT 

Obamas Musik in EIBaradeis Ohren 
IAEA-Chefwunscht .mehr Mutter Theresas und weniger Seibstmordauentater". 

Von BURKHARD BISCHOF 

WIEN:· Ohne Entwieklung, ohne 
Uberwindung der Ungleichheit in 
der Welt kann es keine Sieherheit 
im globalen Rahmen geben: Es ist 
dies so etwas wie die Leitthese von 
Mohammed ElBaradej, dem Gene
raldirektor der in Wien ansassigen 
Intemationalen Atomenergiebe
horde (IAEA). Aueh am Montag
abend vertrat sie der Agypter im 
Reichsratssitzungsaal des Parla
ments wieder mit Vehemenz: "Die 
Welt braucht viel mehr Mutter 
Theresas und viel weniger Selbst
mordattentater", erklarte er bei 
einem von der neu gegrlindeten 
Osterreichischen Gesellschaft fur 
AuBenpolitik und die Vereinten 
Nationen veranstalteten Vortrag. 

ElBaradei ging aber auch auf die 
Fragen ein, die die IAEA zur Zeit 
am meisten beschaftigten: 
~ Iran: Der IAEA-Chef lobte den 
neuen US-Prasidenten Baraek 
Obama, weil dieser sich zur nu
klearen Abrustung, zur multilate
ralen Konfliktbewalttgung und 

zum direkten Dialog mit Teheran 
ohne Vorbedingungen bekannt 
habe. Und er rat dringend, das 
Iran-Problem (die Angst, dass Iran 
in den Besitz von Atomwaffen 
kommt) in einem regionalen Rah
men zu losen. Das hieBe aueh, 
leans Nachbam in die Losungsver
suehen mit einzubeziehen. 

.Der Nahe Osten ist voU von 
. Hass, Misstrauen und Vorurteilen. 
All diese Dinge lassen sich nur auf 
der Grundlage einer regionalen Si
cherheitsstruktur beseitigen", sag
te ElBaradei. Wobei klar sei, dass 
Israel,das sich naeh wie vor vom 
Kemwaffensperrvertrag fernhalt, 
Teil des regionalen Sicherheitsar
rangements sein musse. .Bei jeder 
Diskussion, die ich tiber einen Na
hen Osten ohne Atomwaffen fiih
re, bekomme ich sofort die Frage: 
.Und was ist mit Israel" (Anm. Si
eherheitsexperten vermuten, das 
Israel mindestens 200 Kemwaffen 
in seinen Arsenalen hat). 
~ Nordkorea: ElBaradei· pladiert 
dringend fur eine Fortsetzung der 
Verhandlungen mit dem KP-Re

gime in Pjongjang, "sonst wird al
les nur noeh schlimmer", Die 
Nordkoreaner seien einfach beses
sen von der Furcht, dass sie Ziel 
eines Angriffes werden konnten, 

Als .Musik in meinen Ohren" 
bezeichnete ElBaradei aueh die 
Ankundigungen der neuen US-Re
gierung, die finanziellen Beitrage 
filr die IAEA in den nachsten Iah
ren zu verdoppeln. Denn: "Wenn 
ich nieht genugend Ressoureen 
habe, kann ich keine gute Arbeit 
bei der Verifikation und Kontrolle 
von Atomprogrammen machen. " 

Die osterretchische Zuhorer
schaft erinnerte der IABA-Chef da
ran, dass ihr Land bereits sieben 
Nachbam mit Atomkraftwerken 
habe. .Und ihr achter Nachbar, 
Italien. setzt in Zukunft ebenfalls 
auf die Atomenergie." Uberhaupt 
registriert ElBaradei .angesichts 
der Diskussionen tiber Energiesi
cherheit und den Klimawandel 
weltweit eine "Renaissance der 
Atomkraft", Umso mehr werde es 
fur die IABA zu tun geben, umso 
wichtiaer werde nil" Rphnrnp 
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