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Liebe Leserinnen und Leser!

Dear Readers!

Die Covid-19-Pandemie hat einmal mehr das Ausmaß
von externer Einflussnahme in Südosteuropa und
auf dem Westbalkan offengelegt. Medienwirksam
inszenierte Lieferungen von Schutzausrüstung und

The COVID-19 pandemic has once again revealed
the extent of external influence in Southeastern Europe and the Western Balkans. Media-savvy staged
deliveries of protective equipment and vaccines
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Impfstoffen wurden begleitet von gezielter Propaganda und Desinformationskampagnen. Vor allem die
Russische Föderation, aber auch die Volksrepublik
China, strebten danach die Krise so zu nutzen, um
ihre Macht und ihren Einfluss an den Grenzen der
Europäischen Union – aber auch innerhalb der EU
selbst – auszubauen. Die Geopolitik hat nicht erst mit
Covid-19 ihren Einzug im Südosten Europas gehalten.
Und doch wirkte die Pandemie wie ein Brennglas für
einen sich seit Jahren verschärfenden geopolitischen
Wettbewerb und neue Großmachtrivalitäten, die sich
entlang der Donau bemerkbar machen.
Im Fokus steht dabei insbesondere Russland als
traditionell in Südosteuropa und auf dem Westbalkan
involvierter externer Akteur. Moskau verfolgt in der
Region mit einem vergleichsweise begrenzten Mitteleinsatz einen aus westlicher Perspektive destruktiven
Ansatz, der darauf abzielt, die dort fortschreitende
euroatlantische Integration zu hemmen und einzelne
Staaten zu destabilisieren. Der gescheiterte Umsturzversuch in Montenegro oder Desinformationskampagnen in Nordmazedonien, die das Referendum zur
Namensänderung begleiteten, sind dabei lediglich
die Spitze eines Eisbergs an Maßnahmen, welche die
EU- und NATO-Erweiterung blockieren sollen.
Auch China – als vergleichsweise neuer Akteur
in der Region – hat sein Engagement in den Staaten
Südosteuropas und des Westbalkans ausgebaut und
in seine globale Strategie einer Neuen Seidenstraße
(Belt and Road Initiative, BRI) und das sogenannte
17 + 1 Format zur Zusammenarbeit mit den Ländern
Mittelost- und Südosteuropas eingebettet. Zwar
beschränkt sich Peking bisher auf wirtschaftliche
Zusammenarbeit mit der Region, vor allem im Bereich der Infrastrukturinvestitionen, doch ist davon
auszugehen, dass die kommunistische Partei ihre
dadurch vergrößerte wirtschaftliche Macht in Europa
langfristig auch in politischen Einfluss ummünzen
will – so wie sie es teilweise heute bereits tut.
Daneben versuchen weitere Mächte, etwa die
Türkei oder einzelne arabische Golf-Staaten, ihren
Gestaltungsanspruch in Südosteuropa und auf dem
Westbalkan geltend zu machen. Mindestens ebenso
wichtig wie der wachsende Einfluss Russlands, Chinas
und anderer Akteure ist jedoch der Rückzug der Vereinigten Staaten aus der Region. War das Zurücktreten
der USA von ihrer Führungsrolle insbesondere unter
Donald Trump eklatant sichtbar, so darf man auch von
der neuen Administration unter Präsident Joe Biden
keine fundamentale Umkehr erwarten. Durch ihre

were accompanied by targeted propaganda and
disinformation campaigns. The Russian Federation in particular, but also the Peopleʼs Republic
of China, sought to use the crisis in this way to
expand their power and influence at the borders
of the European Union – but also within the EU
itself. While geopolitics did not first make its
way into Southeastern Europe with COVID-19,
the pandemic acted as an accelerant for a geopolitical competition that has been intensifying for
years, heightening new great power rivalries that
are making themselves felt along the Danube.
The focus is particularly on Russia as an external actor traditionally involved in Southeastern
Europe and the Western Balkans. With a comparatively limited deployment of resources, Moscow
is pursuing an approach in the region that is destructive from a Western perspective, aiming to
impede the progress of Euro-Atlantic integration
there and destabilize individual states. The failed
coup attempt in Montenegro or disinformation
campaigns in North Macedonia that accompanied
the referendum on the countryʼs name change are
merely the tip of an iceberg of measures intended
to block EU and NATO enlargement.
China – as a comparatively new player in the
region – has also expanded its engagement with
the states of Southeastern Europe and the Western
Balkans and embedded it in its global strategy of a
New Silk Road (Belt and Road Initiative, BRI) and
the so-called 17 + 1 format for cooperation with
the countries of Central Eastern and Southeastern
Europe. Although Beijing has so far limited itself
to economic cooperation with the region, especially
in the area of infrastructure investments, it can be
assumed that the Communist Party also intends
to convert its thus increased economic power in
Europe into political influence in the long term
– as it is already doing to some extent today.
In addition, other powers, such as Turkey and
individual Arab Gulf states, are trying to assert
their claim to influence in Southeastern Europe
and the Western Balkans. At least as important as
the growing influence of Russia, China and other
actors, however, is the withdrawal of the United
States from the region. If the U.S. retreat from its
leadership role was glaringly visible, especially
under Donald Trump, one should not expect a
fundamental reversal from the new administration under President Joe Biden. By shifting its
7
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geostrategische Schwerpunktverlagerung nach Asien
werden die USA langfristig ihr eigenes Engagement
in Europa zurückschrauben und dabei eine Lücke
hinterlassen, die ihre europäischen Verbündeten
bisher nur unzureichend ausfüllen. Währenddessen
drängen die oben genannten rivalisierenden Akteure
immer stärker in dieses Machtvakuum hinein.
All dies verdeutlicht, dass es sowohl für Politik
als auch Wissenschaft dringend notwendig ist, das
Phänomen externer Einflussnahme in Mittel- sowie
Südosteuropa und auf dem Westbalkan besser zu
verstehen. Zu diesem Zweck gilt es zu analysieren,
welche Akteure mit welchen Absichten Einfluss
ausüben und wie auf die Politik, Wirtschaft und
Gesellschaft der jeweiligen Länder eingewirkt wird.
Dabei müssen instruktive Fallbeispiele für externe
Einflussnahme untersucht werden, um den breiten
Instrumentenkasten von Spionage und Cyberattacken
über Desinformation bis hin zu Wirtschaftshilfen, der
dabei zum Einsatz kommt, besser zu verstehen.
Mindestens ebenso wichtig wie ein umfassender
Einblick in das Phänomen ist es jedoch, die daraus
resultierenden politischen Handlungsimplikationen für
das westliche Staatenbündnis abzuleiten. Sowohl die
EU als auch die NATO haben in den vergangenen Jahren
ihre Fähigkeiten im Umgang mit hybriden Bedrohungen ausgebaut. Es bedarf jedoch auch einer besseren
inneren Kohäsion und eines geschlossenen Auftretens
nach außen, um der Einflussnahme geostrategischer
Wettbewerber effektiv entgegentreten zu können.
Der Stellenwert einer wirksamen öffentlichen Kommunikationsstrategie, mit der aktiv für das westliche
Wertemodell und die euroatlantische Integration geworben wird, darf dabei nicht unterschätzt werden.
Die vorliegende Ausgabe des Journal for Intelligence, Propaganda and Security Studies (JIPSS)
verbindet diese beiden Forschungsfragen miteinander
und richtet einen umfassenden Blick auf externe
Einflussnahme entlang der Donau von Österreich
über Ungarn und die Staaten des Westbalkans. Die
Kooperation der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS)
mit dem Austrian Center for Intelligence, Propaganda
and Security Studies (ACIPSS) schlägt dabei die
Brücke zwischen wissenschaftlicher Forschung und
Politikberatung. Für die KAS als politische Stiftung
ist es einerseits äußerst wertvoll, auf die Erkenntnisse
der Intelligence-, Propaganda- und Sicherheitsforschung zurückgreifen zu können, um diese in den
gesellschaftlichen Diskurs einfließen zu lassen und
somit politische Entscheidungsprozesse begleiten zu
8

geostrategic focus to Asia, the U.S. will scale
back its own engagement in Europe in the long
term, leaving a gap that its European allies have
so far inadequately filled. Meanwhile, the aforementioned rival actors are pushing ever harder
into this power vacuum.
All of this highlights the urgent need for both
policymakers and academics to better understand
the phenomenon of external influence in Central
and Southeastern Europe and the Western Balkans.
To this end, it is necessary to analyze which actors exert influence with which intentions and
how the politics, economy and society of the
respective countries are influenced. In doing so,
instructive case studies of external influence need
to be examined in order to better understand the
broad toolbox from espionage and cyberattacks to
disinformation and economic aid that is used.
At least as important as a comprehensive insight into the phenomenon, however, is to derive
the resulting policy implications for the Western
alliance of states. In recent years, both the EU and
NATO have enhanced their capabilities to deal with
hybrid threats. However, better internal cohesion
and a cohesive external posture are also needed to
effectively counter the influence of geostrategic
competitors. The importance of an effective public
communication strategy that actively promotes the
Western value model and Euro-Atlantic integration
cannot be underestimated.
This issue of the Journal for Intelligence,
Propaganda and Security Studies (JIPSS) combines these two research questions and takes a
comprehensive look at external influence along
the Danube from Austria through Hungary and
the Western Balkan states. The cooperation of
the Konrad Adenauer Foundation (KAS) with
the Austrian Center for Intelligence, Propaganda
and Security Studies (ACIPSS) bridges the gap
between scientific research and policy advice. On
the one hand, it is extremely valuable for the KAS
as a political foundation to be able to draw on the
findings of intelligence, propaganda and security
research in order to incorporate them into the social discourse and thus to be able to accompany
political decision-making processes. On the other
hand, KAS as a German institution also benefits
in particular from the specific Austrian perspective of ACIPSS and the regional expertise of the
authors who contributed articles to this issue.
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können. Andererseits profitiert die KAS als deutsche
Institution insbesondere auch von der spezifischen
österreichischen Perspektive von ACIPSS und der
Regionalexpertise der Autorinnen und Autoren, die
Beiträge für diese Ausgabe beigesteuert haben.
Als Stiftung freuen wir uns deshalb, dass wir als
Partner von ACIPSS an der vorliegenden Ausgabe
des JIPSS mitwirken durften, und sind überzeugt,
dass dieses Heft einen entscheidenden Beitrag dazu
leistet, dieses wichtige Thema stärker in den Blick
der Öffentlichkeit zu rücken. Mit einer Reihe von
flankierenden Veranstaltungen werden die KAS und
ACIPSS diese Schwerpunktausgabe der Öffentlichkeit
vorstellen und die Debatte zur Einflussnahme in Südosteuropa und auf dem Westbalkan weiterführen.
Im Namen der Konrad-Adenauer-Stiftung wünschen wir Ihnen eine interessante, anregende Lektüre
und wertvolle Einblicke.

As a foundation, we are therefore pleased to
have been able to contribute to this issue of JIPSS
as a partner of ACIPSS and are convinced that it
will make a decisive contribution to raising public
awareness of this important topic. With a series
of accompanying events, KAS and ACIPSS will
present this focus issue to the public and continue
the debate on influence in Southeastern Europe
and the Western Balkans.
On behalf of the Konrad Adenauer Foundation
we wish you an interesting and stimulating read
and valuable insights.

Nils Wörmer

Philipp Dienstbier
Mitglieder des KAS-Projektteams
Berlin, Mai 2021

KAS project team members
Berlin, May 2021
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„Der Balkan fängt am Rennweg an.“
Diesen Ausspruch, der Fürst Metternich zugeschrieben
wird – der ihn aber so wohl nie getätigt hat1 – kennt
man bei uns in Österreich nicht nur in Wien. Der
Rennweg, das sei für unsere nicht-österreichische
Leserschaft erläutert, ist eine Straße im dritten
Wiener Gemeindebezirk, die nahe dem Regierungsviertel beginnt und in Richtung Südosten verläuft.
In früheren Zeiten führte sie aus dem Zentrum in die
Vorstädte und dann weiter hinaus ins Umland. Das
Zitat bringt zum Ausdruck, dass bereits kurz hinter
der berühmten Ringstraße, die seit dem späten 19.
Jahrhundert das Zentrum der Macht der alten Donaumonarchie umgab und in deren Nähe der Rennweg
beginnt, jener Teil des Kontinents liegt, der von der
(west- respektive mittel-)europäischen Zivilisation2
nicht voll durchdrungen und beherrscht wurde.
Dieser sprichwörtliche, als fiktiv bzw. weitgehend
als Fremdzuschreibung anzusehende „Balkan“ hatte
immer etwas Wildes, Ursprünglich-Archaisches
an sich, das aber durchaus auch Züge romantischer Verklärung tragen kann. Und, das ist eine
10

“The Balkans begin at the Rennweg.”
This saying, which is attributed to Prince Metternich – though he probably never stated it in this
way1 – is known not only in Vienna but in all of
Austria. The Rennweg, it should be explained for
our non-Austrian readership, is a street in Viennaʼs
third district that begins near the government quarter
and runs southeast. In earlier times, it led from the
center to the suburbs and then further out into the
surrounding countryside. The quotation expresses
that already shortly behind the famous Ringstraße,
which since the late 19th century surrounded the
center of power of the old Danube monarchy and
near which the Rennweg begins, lies that part of the
continent that was not fully penetrated and dominated
by (Western or Central) European civilization.2
This proverbial “Balkan”, which is to be regarded
as fictitious or largely as a foreign attribution, has
always had something wild, primal-archaic about
it, which can, however, also bear traits of romantic
transfiguration. It also is one of the characteristics of
this attribution, that the Balkans are always shifted
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towards the southeast, away from oneself: From
the Viennese to the surrounding countryside, from
the surrounding countryside to the lands behind
the Semmering, from there to Slovenia and again
to Croatia and on and on ... supposedly only the
Bulgarians have made it their own to be proud of
belonging to the Balkans.
Austriaʼs proximity to this region, which can
certainly be described as ambivalent, is not only
due to geographical reasons. The state structure
that disappeared in 1918 and the common history
associated with it continue to have an impact here
to this day. The relationship with the other former
crown lands is a special one, although of course
not always free of tension and friction. A certain
bond has remained and was partially revived after
the fall of the Iron Curtain. Particularly in Graz
and its university there is a long, albeit not always
glorious, academic tradition of dealing with and
researching Southeastern Europe, combined with
a lively exchange with the region as well as with
Hungary.
From these long-gone historical times, when
todayʼs Alpine Republic was still the heart of one
of the largest and most populous states in Europe,

© Putzger/Lendl/Wagner

der Eigenschaften dieser Zuschreibung, der Balkan wird gern in Richtung Südosten verschoben:
Von den Wienern ins Umland, vom Umland hinter
den Semmering, von dort nach Slowenien und wiederum nach Kroatien und immer fort … angeblich
haben es sich nur die Bulgaren zu eigen gemacht,
stolz darauf zu sein, dem Balkan anzugehören.
Österreichs wohl durchaus als ambivalent zu
bezeichnende Nähe zu dieser Region hat nicht nur
geographische Gründe. Das 1918 untergegangene
Staatsgebilde und die damit verbundene gemeinsame Geschichte wirken hier bis heute nach. Zu den
anderen ehemaligen Kronländern ist die Beziehung
eine besondere – wenngleich natürlich nicht immer
eine spannungs- und friktionsfreie. Eine gewisse
Verbundenheit ist geblieben und wurde nach dem
Fall des Eisernen Vorhangs teilweise neu belebt.
Und gerade in Graz und seiner Universität gibt es
eine lange, wenn auch nicht immer ruhmreiche,
akademische Tradition der Beschäftigung mit Südosteuropa, verbunden mit einem regen Austausch
mit der Region sowie mit Ungarn.
Aus diesen längst vergangenen historischen Zeiten,
als die heutige Alpenrepublik noch das Herzstück
eines der größten und bevölkerungsreichsten Staaten

Abb. 1: Die Donaumonarchie vereinte neben dem heutigen
des Balkans nicht nur staatlich, sondern graduell auch

Österreich und Ungarn weite Teile
ökonomisch und kulturell.

Fig. 1: Alongside todayʼs Austria and Hungary, the Danube Monarchy united large parts of the
Balkans not only on a state level, but gradually also economically and culturally.
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Europas war, stammt eine andere spezielle Beziehung:
jene zu Russland. Zwar besaß Österreich nach 1918
natürlich nicht mehr jene Bedeutung, die ihm in den
Jahrhunderten davor immer wieder als Bündnispartner
oder Gegenspieler zugekommen war. Die gemeinsame Geschichte bildet jedoch eine solide Grundlage.
Hinzu kommt, dass die seit 1955 neutrale, formell3
keinem der beiden Blöcke angehörende Republik
sich im Kalten Krieg und bis heute immer wieder
als Treffpunkt und Verhandlungsort anbietet. Die
Prunkbauten des alten Kaiserreichs gibt es ja nach
wie vor und sie bieten für derartige Unterfangen stets
den passenden Rahmen.
Nach dem Motto „Standort bestimmt Standpunkt“
spielen neben der geographischen Lage ebenso die
(Selbst)Verortung des heutigen Österreichs in Bezug
auf seine eigene, über 1000-jährige Geschichte, aber
auch im Hinblick auf die gemeinsame Geschichte mit
allen seinen Nachbarstaaten, immer eine gewichtige
Rolle. Es sind diese Mischung aus Geographie und
Geschichte sowie die unterschiedliche historische
Erfahrung sowohl der beiden Staatswesen als auch
ihrer Gesellschaften seit dem deutschen Krieg von
1866 und der Gründung des kleindeutschen Nationalstaats vor 150 Jahren, weshalb die österreichische
Perspektive oftmals eine andere ist als die deutsche.
Gerade deshalb freut es uns außerordentlich, dass
die Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) Interesse daran
hatte, mit ACIPSS zusammen einen Blick auf die
gegenwärtigen Entwicklungen entlang der Donau zu
werfen. Manchmal hat man das Gefühl, dass dieser
Teil Europas immer nur dann in den Hauptstädten
und Medien der großen europäischen Staaten Beachtung findet, wenn etwas (aus der Sicht des Westens)
schiefläuft oder sich die nächste Tragödie abzeichnet
bzw. sogar bereits ereignet hat – oder es den traurigen Jahrestag einer solchen zu begehen gilt. Eine
Ausnahme bildet hier sicherlich Ungarn, das seit
geraumer Zeit unter seiner gegenwärtigen Staatsführung immer wieder bewusst auf Konfrontationskurs
geht und sich so eine gewisse permanente Präsenz in
den europäischen Leitmedien und im Bewusstsein
der größeren Staaten sichert.
Wie unser Projektpartner KAS hofft auch ACIPSS,
durch die vorliegende Schwerpunktausgabe die Beschäftigung mit dem Thema sowohl im öffentlichen
Diskurs als auch in der akademischen Auseinandersetzung anzuregen und einen Anstoß für einen
weiteren Austausch über die und mit der Region
zu geben. Als ACIPSS-Direktor darf ich mich ganz
12

comes another, special relationship: that with
Russia. Of course, after 1918 Austria no longer
had the importance that it had repeatedly enjoyed
as an ally or adversary in the centuries before.
However, the common history provides a solid
foundation. In addition, the republic, which has
been neutral since 1955 and does not formally3
belong to either of the two blocs, has repeatedly
offered itself as a meeting place and negotiating
venue during the Cold War and to this day. The
magnificent buildings of the old empire still exist
and therefore provide a suitable setting for such
undertakings.
According to the motto “location determines
point of view”, not only the geographical position
but also the (self-)location of todayʼs Austria in
relation to its own history of more than 1000 years,
but also with regard to the common history with
all its neighboring states, always play a weighty
role. It is this mixture of geography and history,
as well as the different historical experience of
both states and their societies since the German
War of 1866 and the founding of the German
nation-state without Austria 150 years ago, why
the Austrian perspective is often different from
the German one.
For this very reason, we are extremely pleased
that the Konrad Adenauer Foundation (KAS) was
interested in taking a look at the current developments along the Danube together with ACIPSS.
Sometimes one has the feeling that this part of
Europe only gets attention in the capitals and
media of the big European states when something
(from the point of view of the West) goes wrong
or the next tragedy is looming or has even already
happened – or there is the sad anniversary of one
to be commemorated. An exception is certainly
Hungary, which for some time now, under its
current leadership, has been deliberately pursuing a course of confrontation, thus securing for
itself a certain permanent presence in the leading
European media and in the consciousness of the
larger states.
Like our project partner KAS, ACIPSS hopes
that this JIPSS focus issue will stimulate engagement with the topic in both public discourse and
academic debate, and provide an impetus for
further exchange about and with the region. As
ACIPSS Director, I would like to express my
sincere thanks to Mr. Wörmer, Mr. Dienstbier, and

JIPSS VOL.15, NR.1/2021

herzlich bei den Herren Wörmer, Dienstbier und
Wiggen sowie allen Verantwortlichen der KAS für die
ausgezeichnete Zusammenarbeit bedanken. Ebenso
gilt mein Dank meinem Stellvertreter Jeremy Stöhs
als Projektkoordinator, David Jaklin für die inhaltliche Ausarbeitung und allen anderen Beteiligten des
ACIPSS-Teams. Ihnen, verehrte Leserinnen und Leser,
wünsche ich eine interessante Lektüre und hoffe,
Sie vielleicht persönlich oder zumindest virtuell bei
einer der Veranstaltungen zur Schwerpunktausgabe
begrüßen zu dürfen.

Mr. Wiggen, as well as to all those responsible at
KAS, for their excellent cooperation. I would also
like to thank my deputy Jeremy Stöhs as project
coordinator, David Jaklin for the preparation of
the content and all other members of the ACIPSS
team. I wish you, dear readers, an interesting read
and hope to be able to welcome you perhaps in
person or at least virtually at one of the events
for this focus issue.

Paul Schliefsteiner
ACIPSS-Direktor
Graz, Mai 2021

ENDNOTEN
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Wie fast jedes eingängige historische Zitat ist auch dieses
nicht in dieser Form belegt und gilt daher als Zuschreibung.
Die Aussage war vielleicht sogar noch breiter und
Metternich sprach nicht nur vom „Balkan“, sondern von
Asien bzw. dem Orient. Für eine Annäherung siehe: https://
falschzitate.blogspot.com/2019/08/der-balkan-beginnt-amrennweg.html [15.5.2021].
Über weite Teile der Geschichte hinweg verstand man
sich nordöstlich der Region nicht als westlich geprägt,
sondern vielmehr als eigenständiger Teil der europäischen
Zivilisation. In den 1980er und 90er Jahren gab es Versuche,
die Idee von Mitteleuropa als eigenständiger politischer
und kultureller Raum wiederzubeleben. Faktisch ist die
Balkanhalbinsel seit der Antike ein Schnittpunkt und eine
Zone der Begegnung zwischen verschiedenen Kulturen
und Zivilisationen gewesen. Diese Eigenschaft als
Begegnungsort ist mit ein Grund für das besondere Wesen
der Region (bzw. ihrer Wahrnehmung als anders) und dafür,
dass sie für externe Akteure in Geschichte und Gegenwart
immer von Interesse war.
Faktisch zählte sich Österreich allgemein, aber insbesondere
im Konfliktfall immer zum Westen. Außerdem hätte die
Neutralität im Kriegsfall das Land nicht geschützt. Sowohl
die NATO als auch der Warschauer Pakt sahen in ihren
Planungen Bewegungen in bzw. durch die Alpenrepublik
vor und hätten unter verschiedenen Umständen ABCWaffen auf österreichischem Staatsgebiet zum Einsatz
gebracht.

Director of ACIPSS
Graz, May 2021

ENDNOTES
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Like almost every catchy historical quotation, this one is
not documented in this form and is therefore considered an
attribution. The statement was perhaps even broader, and
Metternich was speaking not only of the “Balkans” but
of Asia or the Orient. For an approximation see: https://
falschzitate.blogspot.com/2019/08/der-balkan-beginntam-rennweg.html [15.5.2021].
Throughout much of history, people in the northeastern
part of the region did not see themselves as Westernized,
but rather as an independent part of European civilization.
In the 1980s and 90s, there were attempts to revive the
idea of Central Europe as an independent political and
cultural space. In fact, the Balkan Peninsula has been an
intersection and a zone of encounter between different
cultures and civilizations since ancient times. This
characteristic as a meeting place is one of the reasons for
the regionʼs special nature (or its perception as different)
and for the fact that it has always been of interest to
external actors in history and in the present.
In fact, Austria always counted itself as part of the West
in general, but especially in case of conflict. Moreover,
neutrality would not have protected the country in the
event of war. Both NATO and the Warsaw Pact foresaw
movements into or through the Alpine Republic in their
planning and would have deployed NBC weapons on
Austrian territory under various circumstances.
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Abb. 1 Karte: Putzger/Lendl/Wagner, Historischer Weltatlas,
Wien 1972, 99.

Fig. 1 Map: Putzger/Lendl/Wagner, Historischer Weltatlas,
Wien 1972, 99.
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Es ist erstaunlich, wie stark die EU in manchen Staaten
des Westbalkans an Attraktivität verloren hat. Noch vor
wenigen Jahren hätte man nicht für möglich gehalten,
dass diese abwägen, ob eine EU-Mitgliedschaft überhaupt
noch erstrebenswert ist. Dabei galt doch seit dem Ende
der Zerfallskriege im ehemaligen Jugoslawien 1999 das
Dogma: Die zukünftige Sicherheit liegt in der NATOMitgliedschaft und die wirtschaftliche Entwicklung
entsteht aus der EU-Integration. Was änderte sich da,
dass diese Eckpunkte für die außenpolitische Ausrichtung und innenpolitische Reformen zur Stärkung von
Demokratie und Rechtsstaat ins Wanken gerieten?
Die EU-Skepsis ist zweifelsohne in hohem Maß
der EU selbst zuzuschreiben, denn ihr wankelmütiger Kurs hat einerseits Hoffnungen auf eine rasche
Aufnahme genährt, andererseits aber immer wieder
Verunsicherung und Enttäuschung bei den Aspiranten
und Kandidatenländern bewirkt. Darüber hinaus hat sich
aber die globalpolitische Lage signifikant geändert. So
gewann das aufstrebende China weltweit an Einfluss
und Russland definierte nach 2014 (Annexion der Krim,
Krieg im Donbass) und den folgenden Sanktionen seine
strategischen Ziele neu. Auch die Türkei etablierte sich
zunehmend als Regionalmacht, während sich die USA
in manchen Weltregionen bewusst zurückzogen, um
sich im Indo-Pazifik stärker engagieren zu können. Der
14

It is astonishing how much the EU has lost its appeal in some states of the Western Balkans. Just a
few years ago, one would not have thought it possible for them to doubt whether EU membership
was still desirable at all. Since the end of the wars
in the former Yugoslavia in 1999, the dogma has
been that future security lies in NATO membership
and that economic development will come from EU
integration. What has changed that these cornerstones
for foreign policy orientation and domestic reforms
(which were put in place to strengthen democracy
and the rule of law) have begun to falter?
EU skepticism is undoubtedly largely attributable
to the EU itself, because its indecisive course has,
on the one hand, nurtured hopes for rapid admission, but on the other hand, has repeatedly caused
uncertainty and disappointment among aspirants
and candidate countries. Beyond that, however,
the global political situation has changed significantly. For example, an ambitious China has gained
influence worldwide and Russia has redefined its
strategic goals after 2014 (annexation of Crimea,
war in the Donbass) and the subsequent sanctions.
Turkey also has increasingly established itself as a
regional power, while the United States deliberately
has withdrawn from some regions of the world in
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Westbalkan wurde dabei vermehrt zu einem Schauplatz dieser geostrategischen Verschiebungen. Um die
derzeitigen Entwicklungen in dieser Region erfassen
zu können, erscheint es deshalb zweckmäßig, sie in
einen größeren Rahmen zu stellen, denn eine zeitliche
und materielle Kontextualisierung globaler Vorgänge
kann auch dazu beitragen, Erklärungen für aktuelle
Ereignisse auf dem Westbalkan zu liefern. Daher wird
übergeordneten geostrategischen Zielen externer Akteure
besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Häufig geht
es Großmächten wie den USA, China oder Russland
nämlich weniger darum, mit Staaten vor Ort direkte
bilaterale Interessen zu verfolgen, sondern um deren
Nutzen für übergeordnete Ziele, die wirtschaftlicher oder
geopolitischer Natur sein können. Dieser Wettbewerb
der großen Mächte kann auch zur Systemkonkurrenz
werden, indem Werte, Normen und ordnungspolitische
Vorstellungen auf dem Prüfstand stehen. Gerade die
EU, die größten Wert auf die Einhaltung von Normen,
Rechtsstaatlichkeit, Multilateralismus, Menschenrechten
und Umweltstandards legt, läuft dabei Gefahr, einen
Wettbewerbsnachteil zu erfahren, weil andere Akteure
z.T. bewusst darauf verzichten. Drei Aspekte sind dabei
von besonderer Bedeutung:
  1. Die wachsende Konkurrenz zwischen den USA
und China führt zu einer Verlagerung von USRessourcen in den Westpazifik und einem zunehmenden Rückzug aus Europa. Die EU als
logischer Nachfolger ist zu schwach, um die
ordnungspolitische Lücke zu füllen.
  2. Auf regionaler Ebene entsteht häufig ein Vakuum, in das Akteure wie Russland, die Türkei
oder Saudi-Arabien vorstoßen, um die Gunst der
Stunde zu nutzen. China verstärkt weltweit sein
Engagement und vermehrt auch im europäischen
Raum, es konnte bereits erheblich an Einfluss
gewinnen.
  3. Die Möglichkeiten zur Machtprojektion haben
sich infolge der technologischen Neuerungen
(Stichwort Soziale Medien, Cyber-Attacken,
„Fake News“) erheblich erweitert. Im Verbund
mit traditionellen außenpolitischen Instrumenten
können Staaten damit politische und gesellschaftliche Diskurse in anderen Ländern maßgeblich und
auf vielfältige Weise beeinflussen, die Wirtschaft
schädigen oder die Glaubwürdigkeit von Personen, Parteien oder Konkurrenten untergraben.
Vor diesem Hintergrund können aktuelle Konflikte und
Krisen, aber auch die Entwicklungen auf dem Westbalkan
interpretiert werden.

order to become more involved in the Indo-Pacific.
In the process, the Western Balkans increasingly
has become a theater for these geostrategic shifts.
In order to be able to grasp current developments
in this region, it therefore seems expedient to place
them in a larger framework, because a temporal
and material contextualization of global processes
can also help to provide explanations for current
events in the Western Balkans. Therefore, special
attention is paid to overarching geostrategic goals
of external actors. Indeed, major powers such as
the United States, China, or Russia are often less
concerned with pursuing direct bilateral interests
with states on the ground than with benefiting them
for higher-level goals, which may be economic or
geopolitical. This competition between the great
powers can also become a systemic competition,
in that values, norms and regulatory ideas are put
to the test. The EU in particular, which bestows the
greatest importance to compliance with norms, the
rule of law, multilateralism, human rights and environmental standards, runs the risk of experiencing
a competitive disadvantage in this process, because
other players sometimes deliberately forego them.
Three aspects are of particular importance here:
  1. Growing competition between the U.S. and
China is leading to a shift of U.S. resources
to the Western Pacific and an increasing withdrawal from Europe. The EU, as the logical
successor, is too weak to fill the geopolitical
gap.
  2. A vacuum is often created at the regional level,
where actors such as Russia, Turkey, and Saudi
Arabia move in to seize the moment. China
is increasing its involvement worldwide and
steadily in the European region; it has already
been able to gain considerable influence.
  3. The possibilities for power projection have
expanded considerably as a result of technological innovations (keywords social media,
cyber attacks, “fake news”). In combination
with traditional foreign policy instruments,
states can thus significantly influence political and social discourses in other countries
in a variety of ways, damage the economy
or undermine the credibility of individuals,
parties or competitors.
Current conflicts and crises, as well as developments
in the Western Balkans, can be interpreted against
this background.
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NEUER KALTER KRIEG WIRFT SCHATTEN
AUF DEN WESTBALKAN

NEW COLD WAR CASTS SHADOW ON THE
WESTERN BALKANS

© Matti Blume

A new bipolarity is emerging between a rising
Mit dem aufstrebenden China und der bisher führenden
China and the hitherto leading world power,
Weltmacht USA entsteht eine neue Bipolarität, die
the United States, which is characterized by the
wie zur Zeit des Kalten Krieges von Lagerbildungen
formation of camps, as it was the case during the
geprägt ist. Prägnant sind derzeit der Handelskrieg
Cold War. The trade war and the bitter struggle
sowie das erbitterte Ringen um die technologische
for technological supremacy between the two
Vormachtstellung zwischen den beiden Staaten. All
countries are currently the most striking examples.
das vollzieht sich vor den Augen der WeltöffentAll of this is taking place in front of the eyes of
lichkeit und ist anhand des Aufbaus der 5G-Netze
the global public and can be clearly seen in the
klar nachvollziehbar. Hier geht es darum, dem chiconstruction of the 5G networks. Here, it is a
nesischen Anbieter HUAWEI den Marktzutritt zu
matter of giving the Chinese provider HUAWEI
verschaffen oder ihn zu verbannen. So hat Schweden
access to the market or banishing it. Thus, at the
Ende Oktober 2020 – wie vorher bereits viele andere
end of October 2020, Sweden – like many other
Länder – den chinesischen Konzern aus nationalen
countries before it – excluded the Chinese group as
Sicherheitsüberlegungen und vermutlich auf Drängen
a provider due to national security considerations
der USA als Anbieter ausgeschlossen.
and presumably at the urging of the USA.
Anhand dieses Beispiels wird erkennbar, dass sich
This example shows that no state in the world
kein Staat der Welt auf Dauer diesem Machtpoker
will be able to escape this power play between
zwischen den USA und China wird entziehen können,
the U.S. and China in the long term, because
denn schon heute üben beide Seiten vehementen
both sides are already exerting vehement presDruck auf jene Staaten aus, die sich der chinesisure on those states that are supposed to join the
schen oder amerikanischen Seite anschließen sollen.
Chinese or American
Hier stehen wir vermutlich
side. We are probably
erst am Anfang einer Entonly at the beginning
wicklung; es werden noch
of a development here;
viele Beispiele folgen,
many more examples
die eine grundsätzliche
will follow, which will
Positionierung einzelner
make a fundamental
Staaten oder staatlicher
positioning of indiZusammenschlüsse wie
vidual states or state
der EU dringend erforassociations such as
derlich machen. Eine anthe EU urgently necesdere Option besteht darin,
sary. Another option
eigenständige Positionen
Abb. 1: Der chinesische Mobilfunkanbieter
is to take independent
zu vertreten, um seine InHuawei wird aufgrund nationaler Sicherheitspositions in order to
teressen durchsetzen zu
bedenken von diversen Staaten beim 5G-Ausbau
ausgeschlossen.
assert one’s interests.
können. Das erfordert jeFig. 1: The Chinese mobile communications
However, this requires
doch Stärke in politischer,
provider Huawei is being excluded from the 5G
strength in political,
wirtschaftlicher und milirollout by various countries due to national
security
concerns.
economic and military
tärischer Hinsicht. Selbst
terms. Even hitherto powerful and influential
bisher mächtige und einflussreiche Staaten wie Großstates such as Great Britain, Germany and France
britannien, Deutschland und Frankreich werden sich
will no longer be able to stand their ground alone
in dieser neuen bipolaren Konstellation allein nicht
in this new bipolar constellation – they will not
mehr behaupten können – sie werden auf Dauer dem
be able to withstand the pressure in the long run
Druck nicht standhalten und gezwungen sein, sich
and will be forced to choose one side or the other
für die eine oder andere Seite zu entscheiden oder
or to take the path of “joint strength.” A current
den Weg der „gemeinsamen Stärke“ zu beschreiten.
example is the enormous pressure that the U.S.
Ein aktuelles Beispiel ist der enorme Druck, den
16
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built up against Germany to prevent the North
Stream 2 gas pipeline from coming on stream.
Another case is the Czech Republic, which came
under China’s ban in late August 2020 because
the leader of the Prague Senate, Miloš Vystrčil,
paid an official visit to Taiwan. In response, Chinese Foreign Minister Wang Yi announced that
his country would make Vystrčil pay “a heavy
price for his short-sighted behavior and political opportunism” – without citing any specific
consequences.1

© 總統府

die USA gegenüber Deutschland aufbauten, um die
Inbetriebnahme der Gaspipeline Nord Stream 2 zu
verhindern. Ein anderer Fall ist die Tschechische
Republik, die Ende August 2020 in den Bannstrahl
Chinas geriet, weil der Vorsitzende des Prager Senats,
Miloš Vystrčil, Taiwan einen offiziellen Besuch abgestattet hatte. Daraufhin verkündete der chinesische
Außenminister Wang Yi, sein Land werde Vystrčil
„einen hohen Preis für sein kurzsichtiges Verhalten
und politischen Opportunismus“ zahlen lassen – ohne
konkrete Auswirkungen anzuführen.1

Abb. 2: Miloš Vystrčil während seines Staatsbesuchs in Taiwan, der massive chinesische Kritik
verursachte.
Fig. 2: Miloš Vystrčil during his state visit to Taiwan that caused massive Chinese criticism.

Die EU ist nur in sehr begrenztem Maß fähig und willens, ordnungspolitische Aufgaben in Europa und an
seiner Peripherie wahrzunehmen. So spielt sie weder
bei der Konfliktbewältigung in der Ukraine (Krieg
im Donbass) noch bei der Beendigung des Krieges
in Syrien oder Libyen eine maßgebliche Rolle. Ihr
Soft-Power-Ansatz stößt rasch immer wieder an seine
Grenzen, wenn andere Akteure nicht gewillt sind, sich
an dieselben Normen oder gewisse Wertvorstellungen
zu halten.
Auf dem Westbalkan hatte die EU lange Zeit ein
überzeugendes Argument: die Aufnahme einzelner,
reformwilliger Staaten. Die Wartezeit sollte durch

The EU has very limited ability and willingness
to play regulatory roles in Europe and on its periphery. For example, it is not playing a significant
role in conflict resolution in Ukraine (war in the
Donbass) or in ending the war in Syria or Libya.
Its soft power approach quickly reaches its limits
again and again when other actors are unwilling
to adhere to the same norms or certain values.
In the Western Balkans, the EU had a convincing argument for a long time: the admission of
individual states willing to reform. The waiting
period was to be bridged by investments, support
for reforms and infrastructure projects. However,
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Investitionen, Unterstützung bei Reformen sowie
Infrastrukturvorhaben überbrückt werden. Aufgrund
teils widersprüchlicher Vorstellungen einzelner EUMitglieder hinsichtlich der Aufnahme von Staaten
des Westbalkans oder der Anerkennung des Kosovo
(nur 22 der 27 EU-Staaten haben dessen Souveränität
anerkannt) schwächte sich die EU allerdings selbst.
Trotz erheblichen politischen, wirtschaftlichen und
sogar militärischen Engagements hat daher Brüssel
nur sehr begrenzten Einfluss und Durchsetzungskraft
vor Ort. Als vor einigen Jahren mit China ein äußerst
potenter Investor die Bühne betrat, erhielt die EU starke
Konkurrenz, die ihre besondere Position zusätzlich
schwächt. Auch das ursprünglich sehr gute Tandem
USA und EU verlor infolge mangelhafter Akkordierung
ihrer Positionen und Aktivitäten deutlich an Einfluss.

due to partly contradictory ideas of individual
EU members regarding the admission of Western Balkan states or the recognition of Kosovo
(only 22 of the 27 EU states have recognized its
sovereignty), the EU weakened itself. Despite
considerable political, economic and even military
involvement, Brussels therefore has very limited
influence and assertiveness on the ground. When
China, an extremely potent investor, entered the
scene a few years ago, the EU received strong
competition that further weakened its distinct
position. The originally very good tandem of the
U.S. and the EU also lost considerable influence
as a result of inadequate coordination of their
positions and activities.

REGIONALMÄCHTE MÖCHTEN DAS VAKUUM
FÜLLEN

REGIONAL POWERS WANT TO FILL THE
VACUUM

Aufgrund dieser geostrategischen Entwicklungen ist
mancherorts ein ordnungspolitisches Vakuum entstanden, das lokale und regionale Akteure als Chance
sahen und sie auf den Plan rief. Ost- und Zentraleuropa
sowie der Westbalkan sind bereits die Bühne dieser
Veränderungen, was sich deutlich auf die Partnerschaftspolitik der EU und ihre Heranführungsstrategien
auswirkt. Das östliche Mittelmeer, wo die Türkei teils
unter Einsatz militärischer Drohgebärden Ansprüche
auf Gasfelder erhebt, die ihr nach internationalem
Recht nicht zustehen, unterstreicht ebenfalls diese
Entwicklung. Was passiert konkret?

Due to these geostrategic developments, a regulatory
vacuum has emerged in some places, which local
and regional actors saw as an opportunity and put
them on the map. Eastern and Central Europe, as
well as the Western Balkans, are already the stage
for these changes with clear implications for EU
partnership policies and pre-accession strategies.
The Eastern Mediterranean, where Turkey is making
claims to gas fields (sometimes using threatening
military force) to which it is not entitled under international law, also underscores this development.
What is happening in concrete terms?

RUSSISCHE AMBITIONEN

RUSSIAN AMBITIONS

Russland hat spätestens mit der Annexion der Krim
2014 und der anhaltenden Unterstützung der Separatisten im Donbass (im Osten der Ukraine) international
klargestellt, dass es eine weitere Ausdehnung der NATO
und der EU in Richtung Osten keinesfalls akzeptiert.
Mit dem Kriegsherd in der Ostukraine kann Moskau
vorerst auch sicher sein, dass eine formale Integration
der Ukraine weder in die EU noch in die NATO erfolgt,
denn beide Organisationen nehmen kein Land auf,
das sich im Kriegszustand befindet. Seit Herbst 2020
baut Moskau zudem seinen Einfluss in Weißrussland
nachhaltig aus. Die Gelegenheit ist günstig, denn
Langzeitpräsident Alexander Lukaschenko klammert
sich mit aller Kraft an die Macht und ist bereit, dafür sein Land und dessen Bevölkerung an Russland

At the latest with its annexation of Crimea in
2014 and its continued support for separatists
in the Donbass (in Eastern Ukraine), Russia has
made it clear internationally, that it will not accept
further expansion of NATO and the EU eastward
under any circumstances. With the seat of war
in eastern Ukraine, Moscow can also be sure
that formal integration of Ukraine into neither
the EU nor NATO will occur for the time being,
as neither organization will accept a country
that is in a state of war. Since the fall of 2020,
Moscow has also been sustainably expanding its
influence in Belarus. The opportunity is favorable because long-term president Alexander Lukashenko is clinging to power with all his might
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and is willing to hand over his country and its
population to Russia in return.2 In the Western
Balkans, relations with Serbia are described and
cultivated as a “historic brotherhood.” NATO’s
1999 bombardment of Belgrade to force thenPresident Slobodan Miloševič to stop the brutal
actions of his security forces in Kosovo provided
Moscow with an excellent opportunity to reaffirm
its status as a friend and supporter of the Serbian
people in particular. Concrete effects include Russia’s refusal to recognize Kosovo as a sovereign
state and its (unsuccessful) attempt to prevent
Montenegro’s NATO membership. 3 Similarly,
Moscow has repeatedly been reluctant to agree
to the annually renewed UN mandate for the EU
Force (EUFOR) in Bosnia-Herzegovina. In 2019,
however, Moscow has again been highly critical,
complaining that the mandate has actually outlived
its usefulness and should not be “misused” for
EU rapprochement.4 Moscow’s open support for
the leader of the Serbian entity Republika Srpska,
Milorad Dodik, is problematic in that the latter
is blocking the state as a whole and pursuing annexation to Serbia. The Kremlin supplies Serbia
with oil, gas and weapons, supports the training
of the police and army, and emphasizes the bond
through common religion. 5 Russia’s economic

© Kremlin.ru

auszuliefern.2 Auf dem Westbalkan werden die Beziehungen zu Serbien als „historische Bruderschaft“
bezeichnet und gepflegt. Das NATO-Bombardement
Belgrads 1999, um den damaligen Präsidenten Slobodan Miloševič zu zwingen, das brutale Vorgehen
seiner Sicherheitskräfte im Kosovo zu stoppen, bot
Moskau eine exzellente Möglichkeit, seinen Status als
Freund und Unterstützer insbesondere des serbischen
Volkes zu bekräftigen. Konkrete Auswirkungen sind
etwa die Weigerung Russlands, Kosovo als souveränen
Staat anzuerkennen, oder der (erfolglose) Versuch, die
NATO-Mitgliedschaft Montenegros zu verhindern.3
Ebenso ziert sich Moskau immer wieder, dem jährlich
zu erneuernden VN-Mandat für die EU-Truppe in
Bosnien-Herzegowina zuzustimmen. 2019 hat sich
Moskau abermals sehr kritisch geäußert und moniert,
dass sich das Mandat eigentlich überlebt habe und
nicht für die EU-Annäherung „missbraucht“ werden
soll.4 Moskaus offene Unterstützung des Serbenführers
Milorad Dodik im bosnisch-herzegowinischen Staatsteil Republika Srpska ist insofern problematisch, weil
dieser den Gesamtstaat blockiert und den Anschluss
an Serbien verfolgt. Der Kreml liefert an Serbien Öl,
Gas und Waffen, unterstützt die Ausbildung der Polizei
und Armee und betont die Verbundenheit durch die
gemeinsame Religion.5 Wirtschaftliche substanzielle
Hilfen Russlands am Westbalkan sind eher vernach-

Abb. 3: Der russische Präsident Wladimir Putin trifft den Präsidenten der bosnisch-herzegowinischen
Republika Srpska, Milorad Dodik.
Fig. 3: Russian President Vladimir Putin meets the President of Bosnia and Herzegovina’s Republika Srpska, Milorad Dodik.
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lässigbar und liegen weit hinter den Investitionen und
Hilfsgeldern der EU. Aber in der politischen Rhetorik,
der öffentlichen Wahrnehmung und in den Medien
rangiert Moskau in Serbien weit vor Brüssel.6
Der Westbalkan bietet Russland ein ideales Terrain,
um die politischen und wirtschaftlichen Transformationsbemühungen und regionalen Konsolidierungsanstrengungen der VN und der EU zu konterkarieren
und die EU als handlungsschwach und unzuverlässig
darzustellen. Dies ist vor allem seit der Verhängung
von Sanktionen gegen Russland wegen der Annexion
der Krim und der Ukraine-Krise 2014 zu verfolgen.7
Dabei geht es Präsident Wladimir Putin primär darum, die Macht im eigenen Land zu zementieren und
externen Risikofaktoren vorzubeugen. Neben der von
Moskau wahrgenommenen „militärischen Bedrohung“ durch die NATO gilt es daher insbesondere,
der Ansteckungsgefahr durch demokratisch-liberales
Gedankengut („Farben-Revolutionen“) zu begegnen.
Das erfordert eine klare Abgrenzung von der EU und
deren Schwächung. Der Kreml bedient sich dabei
aller Möglichkeiten – vom Einsatz des Militärs über
Cyber-Angriffe auf Regierungseinrichtungen von
EU-Staaten8, subtiler verdeckter oder offener Propagandamethoden („Fake News“) oder seiner Energiepolitik bis zur höchsten Ebene, der Veto-Drohung im
Sicherheitsrat der VN.

substantial aid to the Western Balkans is rather
negligible and far behind EU investment and aid.
But in political rhetoric, public perception, and
the media, Moscow ranks in Serbia far ahead of
Brussels. 6
The Western Balkans provide Russia with an
ideal terrain to counter the political and economic
transformation efforts and regional consolidation
efforts of the UN and the EU and to portray the
EU as weak in action and unreliable. This has
been particularly evident since the imposition
of sanctions against Russia over the annexation of Crimea and the Ukraine crisis in 2014.7
President Vladimir Putin is primarily concerned
with cementing power in his own country and
preventing external risk factors. In addition to
the perceived “military threat” from NATO, it is
therefore particularly important for Moscow to
counter the risk of contagion from democraticliberal ideas (“color revolutions”). This requires a
clear demarcation from the EU and its weakening.
The Kremlin makes use of all possibilities – from
the use of the military to cyber-attacks on government institutions of EU states,8 subtle covert or
open propaganda methods (“fake news”) or its
energy policy up to the highest level, the threat
of vetos in the UN Security Council.

CHINAS VORMARSCH

CHINA’S ADVANCE

Peking wiederum hat es geschafft, binnen weniger
Jahre mit schnellen Krediten und Investitionen im
Infrastrukturbereich weltweit an Einfluss zu gewinnen. Das geopolitische Projekt „Neue Seidenstraße“
(Belt and Road Initiative, kurz BRI) bildet dabei die
große Vorlage, um neben Südostasien, Afrika und
Zentralasien auch in Europa Absatzmärkte zu finden,
Zugang zu Technologie und Rohstoffen, vor allem Öl
und Gas, zu gewinnen und seinen politischen Einfluss
auszubauen. Mit dem 17+1 Kooperations-Forum
wurde dazu ein politisches Format gefunden, das es
Peking ermöglicht, effizient und effektiv Zugang zu
zahlreichen Regierungen in Ost- und Südosteuropa
zu finden und sich z.T. als strategische Alternative
zur EU anzubieten. 17 Staaten (fünf Balkanstaaten –
Albanien, Bosnien und Herzegowina, Mazedonien,
Montenegro, Serbien – und 12 EU-Mitglieder – Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Polen,
Rumänien, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn
und Italien) verhandeln in diesem Format direkt mit

Beijing for its part, has managed to gain global
influence with rapid loans and investments in the
infrastructure sector within just a few years. The
geopolitical project “New Silk Road” (Belt and
Road Initiative, BRI for short) forms the major
template for finding sales markets not only in
Southeast Asia, Africa and Central Asia, but also
in Europe, gaining access to technology and raw
materials, especially oil and gas, and expanding
its political influence. With the 17+1 Cooperation Forum, a political format was found for this
purpose, enabling Beijing to efficiently and effectively gain access to numerous governments
in Eastern and Southeastern Europe and in part,
to offer itself as a strategic alternative to the EU.
Seventeen countries (five Balkan states – Albania,
Bosnia and Herzegovina, Macedonia, Montenegro,
Serbia – and 12 EU members – Bulgaria, Croatia,
the Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia,
Lithuania, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia,
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Abb. 4: Xi Jinping am internationalen Forum „Belt and Road“. Von rechts: Chinas Präsident Xi
Jinping, Russlands Präsident Wladimir Putin und Indonesiens Präsident Joko Widodo.
Fig. 4: Xi Jinping at the Belt and Road international forum. Right to left: President of China
Xi Jinping, President of Russia Vladimir Putin, and President of Indonesia Joko Widodo.

der aufstrebenden Supermacht China. Manche Regierungschefs sehen darin die Möglichkeit, mit Chinas
starkem Mann Xi Jinping unmittelbar ins Gespräch zu
kommen. Das Konditionalitätsprinzip der EU, das den
Integrationsprozess mit politischen Reformen sowie der
Einhaltung wirtschaftlicher Normen und menschenrechtlicher Standards verknüpft, verursacht hingegen
bei vielen Repräsentanten dieser 17 Unbehagen und
wird als politische Gängelung empfunden. Peking ist
hier viel „großzügiger“. Es vergibt unbürokratisch
Kredite, investiert rasch – aber zielgerichtet – und
stellt keine Forderungen an das politische System.
Zumindest verlangt es keine lupenreinen Demokratien
– was angesichts des politischen Systems Chinas auch
widersinnig wäre. Vielerorts wird allerdings bereits
vor dabei entstehenden, enormen wirtschaftlichen
Abhängigkeiten und vor Pekings „Schuldendiplomatie“ gewarnt. Aktuellstes Beispiel ist Montenegro, wo
China Russland bereits als größter Auslandsinvestor
abgelöst hat und mehr als 25% der Auslandsschulden
hält.9 Peking nimmt in manchen Staaten zunehmend
Einfluss auf politische Entscheidungen gegenüber
China, die in den EU-Kreis hineinwirken. So hat z.B.
die EU im Sommer 2016 das Urteil des Ständigen
Schiedshofs (Permanent Court of Arbitration) gegen
die Rechtmäßigkeit chinesischer Gebietsansprüche im
Südchinesischen Meer zwar anerkannt, aber nicht von
China dessen Einhaltung gefordert. Medienberichten

and Italy) are negotiating directly with the emerging
superpower China in this format. Some government leaders see this as an opportunity to engage
directly with China’s strongman Xi Jinping. By
contrast, the EU’s conditionality principle, which
links the integration process to political reforms
and compliance with economic norms and human
rights standards, causes unease among many representatives of these 17 countries and is perceived
as political coercion. Beijing is much more “generous” here. It grants loans unbureaucratically,
invests quickly, but purposefully and makes no
demands on the political system. At least it does
not demand flawless democracies, which would
be absurd in view of China’s political system. In
many places however, there are already warnings
about the enormous economic dependencies that
will arise and about Beijing’s “debt diplomacy.”
The most recent example is Montenegro, where
China has already replaced Russia as the largest
foreign investor and holds more than 25% of
foreign debt.9 Beijing is increasingly influencing
policy decisions vis-à-vis China in some states,
which are spilling over into the EU circle. For
example, in the summer of 2016, the EU recognized the Permanent Court of Arbitration’s ruling
against the legality of Chinese territorial claims
in the South China Sea, but did not require China
21
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to comply with it. Indeed, Hungary in addition
to Croatia and Greece, have prevented a clearer
wording, according to media reports.10 Therefore,
in some places, there are warnings of a Trojan
horse that China is building up in order to be able
to influence the EU and its decision-making.
The leadership in Beijing is keen to spread the
narrative of a strong and superior China that saves
states in Europe, because the EU is too weak and
too indecisive.11 In the Western Balkans, especially
in Serbia, this message is obviously falling on
fertile ground. The Corona pandemic in particular
offered and still offers Beijing the opportunity
to present itself as a savior and strategic partner.
Serbia’s head of government Alexander Vučič
now speaks of a “partnership of steel.” Thus,
in the spring of 2020, he declared: “The muchvaunted European solidarity does not exist. I sent
a letter to those who can actually help, and that is
the Chinese.”12 He forgot to mention that Serbia
had just received 15 million Euros in emergency
aid from the EU. Armaments cooperation is also
progressing rapidly. Serbia was the first European
country to buy Chinese drones and is receiving

© Carlos Delgado

zufolge hätte nämlich neben Kroatien und Griechenland
auch Ungarn eine deutlichere Wortwahl verhindert.10
Mancherorts wird daher vor einem Trojanischen
Pferd gewarnt, das China hier aufbaue, um Einfluss
auf die EU und deren Entscheidungsfindung nehmen
zu können.
Der Führung in Peking liegt viel daran, das Narrativ
vom starken und überlegenen China zu verbreiten,
das Staaten in Europa rettet, weil die EU zu schwach
und zu unentschlossen sei.11 Auf dem Westbalkan,
insbesondere in Serbien, fällt diese Botschaft offensichtlich auf fruchtbaren Boden. Gerade die CoronaPandemie bot und bietet Peking die Möglichkeit, sich
als Retter und strategischer Partner zu präsentieren.
Serbiens Regierungschef Alexander Vučič spricht
mittlerweile von einer „stählernen Partnerschaft“. So
erklärte er im Frühjahr 2020: „Die vielbeschworene
europäische Solidarität existiert nicht. Ich habe einen
Brief an diejenigen gesendet, die tatsächlich helfen
können, und das sind die Chinesen.“12 Dabei vergaß
er zu erwähnen, dass Serbien gerade 15 Millionen
Euro Soforthilfe von der EU erhalten hatte. Auch die
Rüstungskooperation schreitet zügig voran. Serbien
kaufte als erstes europäisches Land chinesische Droh-

Abb. 5: Luftaufnahme der Stadt Taranto (Tarent) in Apulien, Italien.
Fig. 5: Aerial photograph of the city of Taranto, in Puglia, Italy.
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nen und erhält Überwachungsinfrastruktur, die Belgrad
und andere Städte zu „safe cities“ machen soll.13
Eher gegenläufig entwickelt sich das Verhältnis
Italiens zu China. Nach einem euphorischen Beginn
– Italien trat im Frühjahr 2019 dem 16+1 Forum bei
und machte dieses zum 17+1 Forum – ist nunmehr
Ernüchterung eingetreten. Peking konnte zwar für 49
Jahre die Lizenz für den Betrieb eines Kais im Hafen
von Tarent erwerben, aus der Übernahme der großen
Umschlaghäfen Triest und Genua für chinesische Güter ist aber vorerst doch nichts geworden. Denn nach
dem Regierungswechsel in Rom ist das Verhältnis
zu China deutlich abgekühlt und die gegenwärtige
italienische Regierung ist wieder auf den EU-Kurs
eingeschwenkt.14

surveillance infrastructure to turn Belgrade and
other cities into “safe cities.”13
Italy’s relationship with China is developing
rather in the opposite direction. After a euphoric
start – Italy joined the 16+1 Forum in spring
2019 and turned it into the 17+1 Forum – disillusionment has set in by now. Although Beijing
was able to acquire a 49-year license to operate
a quay in the port of Taranto, nothing has come
of taking over the major transshipment ports
of Trieste and Genoa for Chinese goods for the
time being. After the change of government in
Rome, relations with China have cooled down
considerably and the current Italian government
has returned to the EU course.14

ZURÜCKHALTENDE USA

RESTRAINED USA

Washington hat durch sein politisches und militärisches
Einschreiten auf dem Westbalkan entscheidend zum
Ende der Kriegshandlungen beigetragen (Friedensabkommen von Dayton Ende 1995 sowie militärisches
Einschreiten im NATO-Rahmen im Kosovo-Krieg
1999). In der Nachkriegsphase setzten sich die USA
im sicherheitspolitischen Bereich für die rasche NATOIntegration der Nachfolgestaaten Jugoslawiens sowie
Albaniens ein, sie engagierten sich auch im Rahmen
der NATO-Friedenstruppe KFOR im Kosovo. Die
politische und wirtschaftliche Stabilisierung und Konsolidierung überließ man aber zunehmend der EU.15
Dies hat sich erst 2019 geändert, weil die mangelnden
Erfolge bei der Normalisierung der Verhältnisse und
der steigende Einfluss Russlands und Chinas auf
dem Westbalkan die US-Regierung unter Präsident
Donald Trump irritierten. Konkreten Anlass für weitere Aktivitäten der USA bot dann im Oktober 2019
die Weigerung einzelner EU-Staaten, mit Albanien
und Nordmazedonien EU-Beitrittsverhandlungen
zu beginnen. Washington zeigte sich enttäuscht und
meinte, dass die EU damit ihre Glaubwürdigkeit auf
dem Westbalkan verloren habe.16 Washington geht es
bei seinem „Re-engagement“ darum, den Einfluss der
direkten Konkurrenten Russland und China zurückzudrängen und seine eigene Position zu stärken. Im
Präsidentschaftswahlkampf 2020 sollten außerdem
diplomatische Erfolge auf dem Westbalkan dem damaligen Präsidenten Trump von Nutzen sein. Dabei ging
es primär um die Etablierung eines politischen Dialogs
zwischen Serbien und dem Kosovo sowie die Einrichtung einer Botschaft des Kosovo in Jerusalem.17

Washington’s political and military intervention in the Western Balkans made a decisive
contribution to the end of hostilities (Dayton
Peace Agreement at the end of 1995 and military
intervention within the NATO framework in the
Kosovo war in 1999). In the post-war phase the
U.S. advocated the rapid NATO integration of
the successor states of Yugoslavia and Albania
in the area of security policy; it also became involved in the NATO peacekeeping force KFOR
in Kosovo. However, political and economic
stabilization and consolidation were increasingly
left to the EU. 15 This only changed in 2019, as
the lack of success in normalizing conditions and
the growing influence of Russia and China in the
Western Balkans irritated the U.S. administration
under President Donald Trump. In October 2019,
the refusal of individual EU states to begin EU
accession negotiations with Albania and North
Macedonia provided concrete grounds for further
U.S. action. Washington expressed disappointment and said that the EU had thus lost its credibility in the Western Balkans.16 Washington’s
“re-engagement” is about pushing back the influence of direct competitors Russia and China
and strengthening its own position. In the 2020
presidential campaign, moreover, diplomatic
successes in the Western Balkans were intended
to benefit then-President Trump. This primarily
involved the establishment of a political dialogue
between Serbia and Kosovo and the intention to
set up an embassy of Kosovo in Jerusalem.17
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Abb. 6: Die USA engagieren sich im Rahmen der NATO-Friedenstruppe KFOR im Kosovo.
Fig. 6: The United States is involved in Kosovo as part of NATO’s KFOR peacekeeping force.

WEITERE EINFLUSSREICHE AKTEURE

OTHER INFLUENTIAL ACTORS

© Kremlin.ru

Spricht man von externen Einflüssen auf dem
When speaking of external influences in the Western
Westbalkan, so ist der Vollständigkeit halber auch
Balkans, Turkey should also be mentioned for the
die Türkei anzuführen. Der türkische Präsident
sake of completeness. For years, the Turkish president
versteht sich seit Jahren nicht nur als „Anführer der
has seen himself not only as the “leader of the Turks,
Türken, sondern auch als Wortführer aller Muslime
but also as the spokesman for all Muslims in the
18
in der Welt“. Das wirkt
world.”18 This also has
auch in den Westbalkan
an impact on the Westhinein. Allerdings beern Balkans. However,
schränkt sich Ankara auf
Ankara limits itself to
kulturelle Programme und
cultural programs and
unterstützt die Renoviesupports the renovarung von Denkmälern und
tion of monuments and
Moscheen. Es beeinflusst
mosques. It indirectly
indirekt die Einstellung
influences the populader Bevölkerung gegention’s attitude toward
über der EU. So können
the EU. For example,
Abb. 7: Der türkische Präsident Erdogan sieht
sich etwa Spannungen
tensions between Brussich seit mehreren Jahren als Wortführer aller
zwischen Brüssel und
sels and Ankara can
Muslime in der Welt.
Ankara negativ auf das
have a negative impact
Fig. 7: Turkey’s President Erdogan has seen
himself
as
the
spokesman
for
all
Muslims
in
projizierte Bild von der
on the projected image
the world for several years.
EU insbesondere in Serof the EU, especially in
bien oder Bosnien-Herzegowina auswirken. AlSerbia or Bosnia-Herzegovina. However, Ankara
lerdings steht Ankara einer Integration der Westhas a positive attitude toward the integration of the
19
balkanstaaten in die EU positiv gegenüber.
Western Balkan states into the EU.19
24

JIPSS VOL.15, NR.1/2021

Der Einfluss einiger Golfstaaten, allen voran SaudiArabiens, ist zwar gegeben, sollte aber nicht überschätzt
werden. Neben der Förderung religiöser Stiftungen im
Sinne des Wahhabismus haben Wirtschaftsinvestitionen
an Bedeutung gewonnen. Internationale Aufmerksamkeit haben zwischen 2016 und 2018 Anhänger der
Terrororganisation Daesh („Islamischer Staat“) erregt,
die verdeckt vor allem im Kosovo und in Bosnien und
Herzegowina kleine Rekrutierungszentren unterhielten.20
Die mögliche Entwicklung eines radikal-islamistischen
Elements in der Region infolge negativer politischer
Entwicklungen, z.B. Scheitern der EU-Integration,
sollte aber nicht außer Acht gelassen werden. Dabei
könnten sich Golfstaaten – ähnlich wie die Türkei –
eine selbsternannte Schutzmachtfunktion für Muslime
zuschreiben.

The influence of some Gulf states, above all
Saudi Arabia, is present, but should not be overestimated. In addition to the promotion of religious
foundations in the spirit of Wahhabism, economic
investments have gained importance. Between 2016
and 2018, supporters of the terrorist organization
Daesh (“Islamic State”) attracted international attention by covertly maintaining small recruitment
centers, particularly in Kosovo and Bosnia and
Herzegovina.20 However, the possible development of a radical Islamist element in the region as
a result of negative political developments, e.g.,
failure of EU integration, should not be ignored.
In this context, Gulf states could ascribe to themselves a self-appointed protective power function
for Muslims, similar to Turkey.

EINSCHÄTZUNG UND AUSBLICK

ASSESSMENT AND OUTLOOK

Der Westbalkan ist mittlerweile deutlich in den Sog globalpolitischer Entwicklungen geraten. China ringt darum,
die USA im Südchinesischen Meer zurückzudrängen,
während Washington sich nun Peking auf dem Balkan
entgegenstellt. Russland möchte sich gegen die zunehmende Strahlkraft der EU in seiner „Zone besonderen
strategischen Interesses“ wappnen und verwendet daher
seinen Einfluss auf dem Westbalkan, um die Integration
in EU und NATO zu verhindern bzw. zu verzögern. Der
Westbalkan wurde somit bereits zum Spielfeld externer Kräfte, die ihre eigene Agenda und strategischen
Interessen verfolgen.21 Der Spielraum der einzelnen
Balkanstaaten ist daher vermutlich genau so groß, wie
es die Interessen ihrer jeweiligen Partner erlauben.
China und Russland verfolgen auf dem Westbalkan
ihre strategischen Absichten, der tatsächliche materielle
Aufwand hält sich aber bislang in Grenzen. Für beide
dürfte es bis auf Weiteres darum gehen, den eigenen
Einfluss vor Ort zu etablieren oder zu festigen. Solange
das Verhältnis zwischen Russland und der EU auf dem
Gefrierpunkt ist, wird Moskau bestrebt sein, dieAttraktivität einer EU-Mitgliedschaft in der Region zu untergraben
und den Annäherungsprozess zu stören. Moskau kann
dabei auf seine Rolle im Energiesektor und das soziopolitische Narrativ vom „Brudervolk“ bauen, während
China auf seine Wirtschaftskraft setzt. Für China stellt
der Westbalkan ein Puzzleteil im großen geostrategischen
Spiel dar.Aufgrund seiner wirtschaftlichen Potenz und der
bislang geübten politischen Zurückhaltung fällt es Peking
leicht, sich als Alternative zur EU zu positionieren. Die
Region ist für China wichtig, um das Infrastrukturnetz in

The Western Balkan countries are now clearly
caught in the maelstrom of global political developments. China is struggling to push back the U.S.
in the South China Sea, while Washington is now
opposing Beijing in the Balkans. Russia wants to
arm itself against the EU’s increasing leverage in
its “zone of special strategic interest” and is therefore using its influence in the Western Balkans to
prevent or delay integration into the EU and NATO.
Thus, the Western Balkans have already become
the playground of external forces pursuing their
own agenda and strategic interests.21 The room for
maneuver of the individual Balkan states is therefore probably just as large as the interests of their
respective partners allow.
China and Russia are pursuing their strategic
intentions in the Western Balkans, but the actual
material effort has so far been limited. For the
time being, both are likely to be concerned with
establishing or consolidating their own influence
on the ground. As long as the relationship between
Russia and the EU remain icy, Moscow will strive
to undermine the attractiveness of EU membership
in the region and disrupt the rapprochement process.
Moscow can build on its role in the energy sector
and the socio-political narrative of the “brother nation,” while China relies on its economic strength.
For China, the Western Balkans represent a puzzle
piece in the larger geostrategic game. Because of its
economic potency and the political restraint which
it has exercised so far, it is easy for Beijing to posi25
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tion itself as an alternative to the EU. The region
Europa (Süd-Nord-Achse) aufzubauen und chinesische
is important for China to build an infrastructure
Waren von südlichen Umschlagplätzen auf die Märkte
network in Europe (south-north axis) and to bring
zu bringen. Das Erzeugen von wirtschaftlichen AbhänChinese goods from southern transshipment points to
gigkeiten ist dabei ein probates Mittel, um nachhaltig
the markets. Creating economic dependencies is an
an Einfluss zu gewinnen.
effective means of gaining sustainable influence.
Für die Länder des Westbalkans haben sich infolge des
For the countries of the Western Balkans, strategic
russischen und chinesischen Engagements auf den ersten
alternatives to the EU have emerged at first glance
Blick zwar strategische Alternativen zur EU ergeben,
as a result of Russian and Chinese involvement,
allerdings ist deren mittel- und langfristige Tauglichkeit
but their medium- and long-term suitability must
zu hinterfragen. Ein Lavieren oder gar der Versuch
be questioned. A maneuver or even an attempt by
einzelner Regierungen am Westbalkan, die „Anbieter“
individual governments in the Western Balkans to
China, Russland und die EU sowie die USA gegeneinanplay the “suppliers” China, Russia and the EU as
der auszuspielen, würden wohl nur kurz funktionieren,
well as the U.S. against each other would probably
denn China und die USA fordern immer deutlicher und
only work for a short time, because China and the
offener Bekenntnisse hinsichtlich der Zugehörigkeit zu
U.S. are increasingly demanding clear and open
ihrem Normenraum. Selbst die neutrale Schweiz sieht
22
commitments with regard to belonging to their “norm
sich mit dieser Herausforderung konfrontiert. Daher
beginnt sich in manchen Ländern der 17+1 bereits
area”. Even neutral Switzerland is confronted with
Skepsis breitzumachen,
this challenge. 22 For
this reason, skepticism
denn die tatsächlichen Aufis already beginning
wendungen Chinas dürften
to take hold in some
deutlich hinter den Erwarcountries of the 17+1,
tungen zurückbleiben. Für
because China’s actual
Widerstand könnte auch das
expenditures are likeunverblümte und harsche
ly to fall well short of
außenpolitische Vorgehen
expectations. Beijing’s
Pekings sorgen – siehe die
blunt and harsh foreign
Drohung an die Führung in
policy approach – as
Prag. Oder der Umstand,
seen in the threat to the
dass ein chinesischer DatenAbb. 8: Joe Biden mit Unterstützern bei einer
Telefonbank in seinem Präsidentschaftswahlleadership in Prague –
sammler (eine „patriotische
kampfbüro in Des Moines, Iowa.
could also cause resisFirma“) Dossiers über ausFig. 8: Joe Biden speaking with supporters
at a phone bank at his presidential campaign
tance. Or the fact that a
ländische Persönlichkeiten
office in Des Moines, Iowa.
Chinese data collector
anlegt – nach der Einschät(a “patriotic company”) is creating dossiers on
zung von Experten zum Zweck der Aufklärung und
foreign personalities – according to the assessment
Einflussnahme.23 Dass die EU China mittlerweile auch
als Systemrivalen einstuft, zeigt, dass dem chinesischen
of experts for the purpose of reconnaissance and
Engagement und Verhalten mit zunehmendem Argwohn
influence.23 The fact that the EU also classifies
China as a system rival now, shows that Chinese
begegnet wird.
involvement and behavior is being met with increasDie EU dürfte daher insgesamt betrachtet zwar
ing suspicion.
das bessere Angebot für den Westbalkan haben, sie
Thus, while the EU may have the better overall
ist aber noch lange nicht am Ziel einer Integration der
offer for the Western Balkans, it is still a long way
Region angelangt. Es ist dringend erforderlich, sich
from achieving the goal of integrating the region.
auf die jeweiligen Gegebenheiten in den einzelnen
There is an urgent need to adapt to the respective
Staaten einzustellen und adäquate Lösungsansätze zu
circumstances in the individual states and to develop
entwickeln. Das erfordert klare Ziele und verlangt eine
adequate solutions. This requires clear goals and
unmissverständliche Kommunikation, rasches Handemands unambiguous communication, swift action
deln und konsequentes Vorgehen bei der Umsetzung
and consistent implementation of jointly drawn up
gemeinsam erstellter Pläne – im positiven wie im
plans – both in positive and negative cases. It also
negativen Fall. Es verlangt außerdem die eindeutige
26
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Positionierung gegenüber den Mitbewerbern China
und Russland. Ein akkordiertes Vorgehen von EU und
USA mit abgestimmten Vorgaben und Zielen wäre dabei
äußerst hilfreich. Mit dem Amtsantritt von Joe Biden
im Weißen Haus sollte das wieder einfacher werden.
Eines ist dabei unbestritten – die EU braucht nicht
mehr Papiere, sondern mehr Aktion. So lautete auch
das Resümee eines Balkanexperten bei der Tagung der
Konrad Adenauer Stiftung am 23. September 2020 in
Wien: „There is no need for more papers, there is a need
for more action“.24

requires clear positioning vis-à-vis competitors such
as China and Russia. A concerted approach by the
EU and the U.S. with coordinated targets and goals
would be extremely helpful in this regard. With Joe
Biden taking office in the White House, this should
become easier again. One thing is undisputed – the
EU does not need more papers, but more action.
This was also the conclusion of a Balkans expert
at the Konrad Adenauer Foundation conference in
Vienna on September 23, 2020: “There is no need for
more papers, there is a need for more action.”24
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Zusammenfassung:

WEDER BEITRITT NOCH RESILIENZ? DIE EUROPÄISCHE UNION AUF DEM WESTBALKAN INMITTEN
GEOPOLITISCHER RIVALITÄT
Die Entschlossenheit der Europäischen Union, Resilienz als Leitprinzip ihrer globalen Strategie zu fördern,
hat auf dem Westbalkan zu gemischten Ergebnissen geführt. Der zunehmend langwierige und unvorhersehbare Beitrittsprozess hat viel von seinem strategischen Reiz verloren. Gleichzeitig hat die stetige Erosion der
Glaubwürdigkeit der EU die systemischen Schwachstellen in der Region verschärft, was externe Akteure
wie Russland und China unermüdlich ausnutzen. Dieser Artikel untersucht, inwieweit der Verlust dieser
Anziehungskraft der EU in Beitrittsangelegenheiten geschadet hat, wie auch ihrem Bestreben, die Resilienz
gegen autoritäre Einflüsse zu fördern. Es wird untersucht, wie sich Russland durch Desinformationskampagnen und China durch Wirtschaftsdiplomatie im gesamten westlichen Balkan engagiert haben und wie sie
auf die Unentschlossenheit der EU in Beitritts-/Erweiterungsfragen abzielen. Der Artikel schließt mit einem
Dilemma, das mit der sogenannten Resilienz-Wende entstanden ist: In Zeiten strategischer Unentschlossenheit geht der Aufbau von Resilienz außerhalb der EU nicht unbedingt Hand in Hand mit dem Aufbau von
Resilienz innerhalb der EU.
INTRODUCTION
The proclamation of resilience as guiding principle of
the EU’s role in the world has attracted considerable
attention. Scholars have discussed – and at times questioned – the conceptual utility and policy relevance
of this new strategic priority, set by the EU in its
Global Strategy of June 2016.1 They have reflected on
the appropriateness of resilience in light of the EU’s

normative ambitions and (human) security challenges
and wondered whether this new objective, embedded
in the EU’s self-declared “principled pragmatism”,
would indeed strengthen its external governance.
Almost five years on, time has come to assess the
EU’s effectiveness in implementing its resilience
turn.2 Has the EU reached its objectives in concrete
issue-areas? Has its external action been conducive
to building resilience in neighboring countries?
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The EU understands resilience as “the ability of
This implies scrutinising those areas of a state, instistates and societies to reform, thus withstanding and
tution, society and economy, which are vulnerable
recovering from internal and external crises”.3 Many
to be exploited by external actors using a variety of
factors, man-made or not, may cause such crises:
means in order to project malign influence onto the
popular unrests, the outbreak of a pandemic like Cotarget. Or, in other words, looking for systemic vul4
vid-19, a “shifting landscape of hybrid threats” , etc.
nerabilities from the perspective of actors rather than
The specificity of the EU’s resilience turn (compared
for norm misfits from the pivotal perspective of EU
to previous approaches like democracy promotion),
structures.12 In a globally interconnected world, these
vulnerabilities constitute a major source of concern,
resides in the implied acknowledgement that the
not only for those countries and societies they directly
EU cannot offer an all-encompassing solution to
expose to “harm, powerlessness, and marginality”13,
address these crises. Its understanding, in relation
but also for the whole system, given the transactional
to resilience, deviates from the paradigm of an EU
underpinnings of security communities.
seeking to magnify its transformative power, re5
gardless of local contexts and ownership. It is not
premised from the onset on the proactive pursuit of
RESILIENCE AND SYSTEMIC VULNERABILITIES
a one-size-fit-them-all model, which neighboring
IN THE WESTERN BALKANS
countries and societies, being governed from the
In those (perhaps inappropriately) so-called countries
distance, should merely adopt for their own good.6
Building resilience, if anything, aims at something
in transition, the dynamic re-modelling of the relationelse than sheer convergence towards the EU.
ship between the State, its institutions, society and
Instead, the paradigmatic shift initiated by the
economy, often fuelled by conflicting or inconsistent
EU with its resilience turn places the focus on “‘the
preferences at home, creates room for systemic vuloutside’, the ‘local’ […], turning resilience into a
nerabilities to be targeted more intensively, or more
risk-management exercise,
successfully, by exter[and] ‘the local’, ‘the internal actors. Countries
nal’ simply into a source of
striving for EU memvulnerability”.7 Already in
bership are no excep2012, the European Comtion. Their gradual inmission prescribed that
tegration into the EU’s
“action to strengthen reeconomic space imsilience needs to be based
plies profound changon sound methodologies
es in socio-economic
for risk and vulnerability
structures, as well as
8
assessment”. And indeed,
greater dependence on
in a resilience-based apEU markets and reguproach to security, assesslating institutions. That
Fig. 1: The European Commission called for
ing and dismantling vulmeans major (albeit not
actions to strengthen resilience based on
nerabilities play a central
necessarily permanent)
sound methodologies.
role, in particular in those
“turbulences”.14 Likewise, the mandatory adoption of the EU’s acquis by
issue-areas most exposed to exploitation by hybrid
9
prospective member states and their democratisation
threats. The emphasis put on societal resilience
(in addition to state resilience) mirrors the specific
push imply profound changes in legal, political and
nature of these threats, aimed to “engender social,
institutional structures, including for instance the aceconomic, or organizational disharmony within a
ceptance of the primacy of EU law. These processes
10
target group”. Convergence with EU norms and
produce winners but also losers. They strengthen
standards may help achieving this goal, but it is by
the prerogatives of some actors, rallying for “more
no means a panacea.
EU”, while disempowering others, more likely to
With the resilience turn, the focus is then placed
resist change. Their ambivalent impact on would-be
on assessing vulnerability at home in all its dimenmember states’ polity, policy and politics has been
11
sions – the “first phase of countering hybrid threats”.
widely researched by Europeanisation scholars.15
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Fig. 2: Map showing the EU enlargement countries of the Western Balkans and Turkey: 1. Bosnia and
Herzegovina 2. Serbia 3. Montenegro 4. Kosovo 5. Albania 6. North Macedonia 7. Turkey.

In the Western Balkans16, the EU accession process
has often been presented as “the key factor ensuring
resilience […], with its emphasis on the democratic
transformation of the region’s states and societies,
providing that transformation is not superficial”.17 This
assessment is widely shared in the literature. However,
it tends to conflate the notions of resilience-building
with democratic transformation (along EU lines).
Ignoring (or predating) the resilience turn proclaimed
by the EU itself, it builds on a very normative representation of the EU striving to “transform” the region
from the outside, exporting its norms and standards,
setting the yardstick for merits and highlighting weak
spots. It suggests that the responsibility for failures
primarily lies in the region itself, in its deviant trajectory, in its corrupt elites and nationalist citizenries;
that democratic transformation is primarily hindered
by authoritarian leaders in the region using constant
crises, external powers’ influences and state capture
to sustain their rule.18 No doubt that this is all true:
the EU’s transformative power encounters meaningful resistance in the Western Balkans (and beyond).
However, what does it tell us about the EU’s objective of resilience? What does it tell us about Western
Balkans’ systemic vulnerabilities? Has the EU been
more successful in building resilience in the Western
Balkans than it has been in promoting democratic
transformation?
The answer to these questions will require a number of contributions scrutinising Western Balkans’
systemic vulnerabilities in a broader context.19 This
article can be understood as one of them. Systemic
vulnerabilities, by definition, can appear in any area
of a state, institution, society or economy that is not
completely insulated from the outside world. Critical
infrastructures connecting a country to the outside

world, open societies exposed to foreign (dis)information campaigns, interdependencies connecting
economies with one another all have the potential of
becoming a source of systemic vulnerability if they
are targeted by external actors (or hit by technological or natural disasters, etc.). The accession process
is no different: it is identified in the Western Balkans
as an overarching strategic goal. As such, it connects
in comprehensive ways Western Balkans’ states,
institution, society or economy to the outside world
(the European Union in particular), while creating
gaps and shifts in domestic opportunity structures,
which external actors might choose to target in order
to gain influence. The accession process, in that sense,
has the potential of becoming a source of systemic
vulnerability.
This article will focus on this pivotal element and
seek to answer the following research questions:
1. To what extent does the stagnation of the accession process in the Western Balkans constitute a
systemic vulnerability susceptible to be exploited
by external actors?
2. To what extent have external actors exploited this
strategic vulnerability and what is the potential
for cascading harms to socio-political harmony
and cohesion across the region?
3. Why is this systemic vulnerability so difficult
to alleviate?
The research will approach these questions with a
whole-system view emphasising the complex interplay
of external and internal challenges. Mostly empirical
in its analysis, it will be based on discourse analysis
and focus on developments and communications in
the Western Balkans, the EU and its member states,
Russia and China in the past five years (i.e. since the
inception of the EU’s resilience turn). Russia and China
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have been the most active non-Western external powers in the past few years, although the role of Turkey
and others would warrant further investigation.20
The first section will examine the extent to which
the stagnation of the EU accession process in the
Western Balkans constitutes a systemic vulnerability
susceptible to be exploited by external actors. The
second section will examine how Russia and China
have sought to exploit these vulnerabilities, what their
motives have been and what potential for disruption
their engagement conveys. The third section will
put the EU’s shortcomings in that area in a different
(somehow paradoxical) perspective and argue that
remedying them in the Western Balkans does not
automatically go hand in hand with strengthening
the EU’s own resilience. It will conclude on this
dilemma, that emerged with the resilience turn, that
resilience-building in the outside (beyond the EU’s
current borders) is not necessarily conducive to
resilience-building within the EU.
LENGTHY, UNPREDICTABLE… THE ACCESSION
PROCESS AS A SOURCE OF SYSTEMIC
VULNERABILITY?
LENGTHINESS
The lengthiness of the EU’s accession process in the
Western Balkans can be gauged in different manners.
One way is to compare Western Balkans’ timelines
with previous enlargement rounds. For instance, it
took less than nine years for Slovakia or the Czech
Republic to join the European Union after applying
for membership and nearly eleven years for Bulgaria,
Romania and Croatia. In the Western Balkans, there
is little doubt that the process will take much more
time: more than a decade has already passed for
North Macedonia, Montenegro, Albania and Serbia
since they applied for membership (in 2004, 2008,
2009 and 2009 respectively).21 What is more, their
accession prospects (just as Bosnia-Herzegovina’s
and Kosovo’s) remain distant at best. This raises
important questions in regard to how far the countries
of the region are from fulfilling the EU’s accession
criteria (the so-called Copenhagen criteria).
A first Copenhagen criterion is related to the
acquis. It provides that candidate countries should
be able “to take on the obligations of membership,
including the capacity to effectively implement the
rules, standards and policies that make up the body
of EU law (the ‘acquis’)” as well as adhere “to the
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aims of political, economic and monetary union”.22
This criterion has its own ecology, as the acquis of
the EU constantly grows over time (by 80 directives, 1200 regulations and 700 decisions per year
on average).23 Researchers nonetheless tried to forge
an assessment of the ability of the countries of the
Western Balkans in implementing existing EU law
until 2050 – based on extrapolations of compliance
data from Central and Eastern European countries.24
Their projections indicate that most Western Balkan
countries are unlikely to be ready to comply with
the EU’s acquis by mid-2030s or even 2050 (for
Albania), i.e. that a couple of decades may still be
needed, ceteris paribus, before they fulfil this accession criterion. This time horizon can hardly be moved
closer: already half of the Parliamentary acts passed
in Serbia are adopted under urgent procedure, i.e.
without broader consultations and societal participation.25 While shared by other countries in the region,
this practice is no cure-all. Quicker legal approximation is no guarantee for effective implementation and
self-sustaining adherence.26
A second Copenhagen criterion is related to political transformation, i.e. to the ability of candidate
states to establish stable “institutions guaranteeing
democracy, the rule of law, human rights and respect for and protection of minorities”. This primarily institutional criterion remains essential, despite
the eroding commitment of some member states.27
Here again, it may take several decades until the
gap between the EU and the Western Balkans can
be bridged. Researchers have extrapolated that 10
to 25 years may be needed, ceteris paribus, for the
countries of the Western Balkans to reach the good
governance threshold at which Croatia, Romania and
Bulgaria were upon accession (rule of law, political
accountability, political stability, anti-corruption,
etc.).28 Achieving any kind of democratic convergence
towards the EU may actually take even longer: little
progress (if any at all) has been achieved in this area
in the past ten years and most of the countries of the
region (with the exception of North Macedonia) are
actually backsliding towards formal authoritarianism,
according to Freedom House.29 Citizens across the
region have little trust in their institutions (three out
of four believe that they are corrupt)30 and political
apathy prevails among young people31, rendering any
democratisation jump rather unlikely. In the end, the
Covid-19 pandemic may even play an aggravating
role here.32
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Projections indicate that convergence towards the
EU average could take between 50 and 200 years
(depending on the models’ growth rates).36 In the
absence of a genuine development plan, the gap
between the region and the EU is unlikely to be filled
any time soon.37
Other criteria should also be taken into consideration when assessing the accession prospects of
Western Balkan countries – from good-neighborliness,
regional cooperation and reconciliation38 to the
“absorption capacity” of the EU, i.e. its “capacity to absorb new members while maintaining the
momentum of European integration”.39 While the
former preconditions are unlikely to speed up the
process, the latter has gained ground in enlargement
debates recently and has become an important source
of unpredictability.
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A third Copenhagen criterion is related to economic
transformation, i.e. achieving “a functioning market
economy and the ability to cope with competitive
pressure and market forces within the EU”. This
criterion implies some form of convergence. In terms
of competitiveness, the countries of the region have
already passed the level at which Bulgaria was in
2007.33 Their economies are gradually integrated in
the lower segments of German and Central European
Supply Chain34, and some (like Serbia) have already
reached the average income levels of Bulgaria upon
accession (the poorest economy at that time). However, their progress remains slow and their economic
growth has not enabled them to catch up with EU
levels (given the fact that EU economies have continued to grow). In 2007, the GDP per capita of the
countries of the Western Balkans ranged between

Fig. 3: The EU enlargement rounds of 2004 and 2007 resulted in an enlargement fatigue.

39% and 70% of the average GDP per capita of the
countries in Central and Eastern Europe. In 2019,
it ranged between 35% and 69%.35 Given their respective growth rates, several decades may actually
be needed for the countries of the region to reach
the threshold at which Croatia was upon accession:
Croatia joined the EU with a GDP per capita of 59%
of the EU’s average, while the GDP per capita of the
countries of the region relative to the EU’s average
range from 47% (Montenegro) to 26% (Kosovo).

UNPREDICTABILITY
Unpredictability is not a new factor in the membership
equation. The reforms process in accession countries
is a complex one, for which national leaders demonstrate different levels of commitment. Their success
at “ticking all the boxes” is therefore conditioned
on a number of factors rendering the accession process by definition rather unpredictable. The relative
novelty lies somewhere else, in the willingness of
33
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the member states to deliver on their promises once
boxes are gradually ticked, i.e. in the “enlargementside” of the process.
It is remarkable that indeed the “absorption capacity” criterion has become an important source of
unpredictability in enlargement matters. The reasons
are diverse, but the changing dynamics among EU
stakeholders and the return of the “widening vs.
deepening” debate in European politics are worth
mentioning. Decisions on enlargement have always
been intergovernmental in character – at least formally.
But until the 2000s, the European Commission was
de facto in the driver seat and its pro-enlargement
orientation therefore dominated.40 This changed after
the 2004 enlargement round and even more so after
the accession of Romania and Bulgaria and ensuing
enlargement fatigue. From then on, the European Commission has seen its authority increasingly contested
by the member states: its reports have been deemed
too rosy and national teams of experts have shadowed
its assessments. Its recommendations, in a number of
cases, have not been followed, e.g. on opening accession negotiations with North Macedonia as early as
2009 (North Macedonia only received a green light
from the Council in 2020 but is again blocked)41; on
granting Serbia and Albania the candidate status in
October 2011 and 2012 respectively (only validated
by the Council in 2012 and 2014 respectively); or on
granting Kosovo visa liberalisation in 2018 (Council’s
decision still pending).
The contestation of the European Commission’s
role in enlargement matters has gone hand in hand
with the re-nationalisation of the enlargement policy
and the growing influence of national veto-players.42
Individual member states have introduced mechanisms to steer and restrain the process at different
stages. In France, the ratification through referendum
of any future accession treaty is posited as constitutional requirement.43 In Austria and the Netherlands,
there are political commitments for organising such
referenda as well.44 In Germany, any major decision
related to accession, including granting candidate
status or opening negotiations, must be submitted
for approval to the Bundestag, according to the 2009
Federal Act on EU Cooperation.45
The Western Balkans, in that sense, face tremendous challenges: in their immediate neighborhood,
where bilateral disputes easily escalate, they are
surrounded by (potential and actual) veto-players
readily (mis)using their prerogatives as member states;
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under the pretence of good neighborliness, they are
expected to content an insatiable list of demands. The
latest example of Bulgaria unilaterally blocking North
Macedonia for dubious historiographical reasons illustrates this abuse, which even the most influential
member states, like Germany, cannot effectively
oppose.46 But even beyond their neighborhood, the
Western Balkans also need to make sure that they
are not blocked by more distant countries like the
Netherlands, Germany or France – countries in which
the popular opposition to enlargement is the highest
in the EU. Only 31% of German and French citizens
were in favor of further enlargement in 201847 and
recent surveys indicate that disapproval in France
may even be higher now.48 By contrast, in 2006, there
were more than 60% to claim that enlargement is “a
good way to reunite Europe”.49
The unpredictability caused by the multiplication
of veto-players in enlargement matters is amplified
by growing heterogeneity in member states’ preferences.50 While Germany, the most influential country
in the region, advocates a tough line on conditionality (like the Netherlands, Finland, or Sweden), Italy
warns against a surfacing “accession fatigue” in the
region and Poland urges the member states to look
at the region through the lens of geopolitics. Likewise, while Hungary voices its support for relaxing
political conditionality, France refuses to jeopardise
the deepening of the political union through hasty
decisions on enlargement and insists that the EU
will only be able to expand after it has reformed.51
Finally, five member states still do not recognise
Kosovo as an independent state.
SYSTEMIC VULNERABILITY
This leeway towards more lengthiness and unpredictability in accession/enlargement matters has had
several implications for the Western Balkans. First,
it has fuelled a growing disbelief in the prospect of
membership itself: 26% of Western Balkans citizens believe that the accession of their country will
never happen.52 In Serbia, almost half of the citizens
(46%) hold this belief. Their lack of confidence in
a shared future with the EU means that alternative
futures (apart from the EU) are no anathema. This
contemplation of alternative futures, in light of the
EU’s indecisiveness, can be (and actually is) encouraged by external actors seeking to gain ground in the
region (as it will be shown below).
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Another implication is the gradual erosion of
the credibility of the EU as transformative power.
Despite recurring reforms of its accession process,
the EU has not been able to create an opportunity
structure decisively fostering effective and durable
top-down transformation. Instead, it has fuelled
a growing disconnect between formal accession
progress (e.g. opening chapters, etc.) and enduring
dysfunctionalities in governance practices. These
enduring dysfunctionalities (such as state capture),
of course, are rooted in the countries of the Western
Balkans themselves. Yet, the strategic ambition of the
EU in the past 20 years has been to project influence
in the region and mitigate these dysfunctionalities.
Its lack of success is an invitation to question the
EU’s effectiveness as a mentor: why should the EU
know better what is best for the countries of the
region? Why should it be trusted when it promotes
resilience-building, if it failed to induce democratic
transformation?
A third implication relates to the legitimacy of
the EU’s interference in Western Balkans’ domestic
affairs as part of the accession process. The asymmetry
that characterises EU-Western Balkans relations so
far in accession matters builds on the understanding
that decisional and epistemic hierarchies are only
temporary; that accession, at some point, signifies the
end of the on-going member-state building process53;
that the distinction between the “EU norm-maker”
and Western Balkans “norm-takers” is not permanent.
This understanding (and acceptance) has markedly
eroded: why should the countries of the region accept the normative primacy of the EU if they doubt
that they can ever join? Why should they not seek to
maximise their national interest, whenever possible?
Whether it paves the way for alternative futures to
be contemplated apart from the EU, or for the EU’s
credibility or legitimacy be questioned, what follows
from this rising lengthiness and unpredictability in
accession/enlargement matters is a more acute exposure to malign influence from external actors. What
opportunities does the EU’s strategic indecisiveness
offer to Russia and China, more concretely? What is
the response of Moscow and Beijing?
A GODSEND FOR EU STRATEGIC RIVALS?
The EU remains by far the region’s main focal point. It
is central in the Western Balkans’ economic, political,
human and cultural geography and trumps any other

external actor in terms of linkages and leverage.54
It accounts for 69% of Western Balkans’ total trade
and outstrips by far China and Russia’s trade share
in the region (6,5% and 4,3% respectively).55 The
EU similarly outpaces Russia and China in terms of
Foreign Direct Investments (72,5% versus 4,6% and
0,1% respectively).56 Every two minutes, a citizen
from the Western Balkans migrates legally to the
EU57 (and not to Russia or China). Furthermore,
the region is already integrated or participates in a
series of EU frameworks, from Erasmus+, Horizon
2020 and the Trans-European Transport Network to
Europol and missions under the aegis of the Common Security and Defence Policy. This anchoring
of the Western Balkans in Europe is reinforced by
a series of regional integration initiatives mirroring
European integration, with some success.58 One of
the most recent is the Common Regional Market,
which the leaders of the Western Balkans committed themselves to establish in November 2020 at
the Berlin Process Summit in Sofia. Its aim is boost
both the region’s attractiveness and competitiveness
and its convergence with the EU. Such initiatives,
in line with the new accession methodology, would
allow the region to actually move forwards, albeit
on a more differentiated path.59 But at the same
time, they raise fears that regional and EU sectoral
integration might eventually be substitutes for EU
membership.60
This anchoring of the Western Balkans in Europe
hardly compensates for the loss of traction of the
enlargement/accession policy and has even fuelled
fears. This loss of traction has constituted an opportunity for Russia and China to raise their level of
engagement in the region and gain influence, often at
the expense of the EU. Russia has targeted Western
Balkans’ accession vulnerabilities rather frontally,
mainly (but not only) through disinformation campaigns aimed at undermining the EU’s credibility.
China, by contrast, while formally supporting the
accession process, has sought to take foot in the
continent’s soft underbelly, mainly through economy
and culture. Their endeavor, facilitated by gapping
vulnerabilities in the region, has been most acute
in Serbia, where a non-committal foreign policy
doctrine (based on “four pillars of diplomacy”) has
been adopted in 200961 (the four pillars being the
EU, the United States, Russia and China). But it is
observable in other countries as well, in and beyond
the Western Balkans.
35
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Fig. 4: In the Western Balkans, Russia is promoting several narratives that are in line with
its interests.

MAGNIFYING VULNERABILITIES: THE ROLE
OF RUSSIAN DISINFORMATION
Disinformation has long been part of Russian foreign policy toolbox. In the Western Balkans, Russia
uses it to promote narratives that are in line with its
interests in an attempt to shape political discourses.
Russian disinformation is particularly vivid and
well-received in Serbia and parts of the Western
Balkans populated by Serbs. It builds on historical
and cultural affinities and on Moscow’s support
for Serbia’s international position against Kosovo
independence. Disinformation is orchestrated by
several programs and news outlets, e.g. the Sputnik
news agency in Belgrade, Russia Today TV channel,
“Russia Beyond the Headlines” newspaper supplement (available as mobile application in several
languages), Argumenti i Fakti, R-Magazin, Ruska
Rec newspaper supplement, etc.
These outlets typically portray Russia in a positive light62, seek to undermine the credibility of
the EU in the region63, stir regional tensions64 and
suggest that Russia, not the EU, is Serbia’s natural
ally.65 They often portray the Western Balkans as
geopolitical playground where interests between the
East and the West clash66, present the EU and NATO
as hegemonic and aggressive organisations67 and
accordingly depreciate Western Balkans’ accession
perspectives.68 A recurring narrative exploiting the
lengthiness/unpredictability vulnerability in accession/
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enlargement matters contends that the EU constantly
sends mixed signals69, fails to keep its promises and
upholds double standards.70 Pro-Russian outlets report
at length about mounting frustrations in the region
caused by decisions in the Council to postpone the
opening of accession negotiations71 or negotiating
chapters.72 More generally, they cast doubt on the
EU’s actual intentions to expand.73
Another narrative criticises the EU’s role in
mediating bilateral disputes in the region – a key
stumbling block on Western Balkans’ accession path.
The referendum organised in North Macedonia with
the support of the EU to validate the change of the
country’s name has been portrayed as illegitimate,
non-valid and dictated by the West.74 Moreover, the
Council’s failure to kick off accession negotiations
in recent years despite the ratification of the Prespa
Agreement is presented as a proof of the current
pro-EU government’s naivety in Skopje and of the
EU’s unreliability.75 Described by the Russian press
as “capitulation”76, the Prespa Agreement did allow
North Macedonia to lift the blockade imposed by
Greece on Skopje’s European perspectives. But
new obstacles and additional conditions, posed by
other member states in the past few years (France,
Bulgaria, etc.), have perpetuated the stalemate.
The Belgrade-Pristina dialogue is equally portrayed in a negative light, with the idea that the
EU is extorting Serbia’s recognition of Kosovo
independence in exchange of putative membership
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opinion indicates that Russia can successfully tap in
existing vulnerabilities. According to recent polls, 60%
of the Serbs hold positive views of Russian influence
(+20% compared to 2013), far ahead of the EU, only
credited with 27% of favorable opinions.84 A similar
(albeit less contrasted) picture is found in Montenegro
and the Republika Srpska. For some time (wrongly)
seen as the most important donor of international
aid, Russia remains (wrongly) perceived by a strong
majority of Serbs as key economic partner – ahead
of Germany.85 No wonder that only a few Serbs feel
that their country should exclusively commit itself
to the EU and the West (11%): for three-fourths of
them (74%), Serbia should rather be working on both
sides of the fence.86
HARNESSING OPPORTUNITIES: CHINA’S
NOT SO LOW-PROFILE ENGAGEMENT
China’s diplomacy in the Western Balkans is not
frontally directed against the EU or its enlargement
policy. It is primarily about gaining access to EU
markets, rallying support against US pressures in
the context of the mounting trade and technologi-
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perspectives.77 In contrast to the biased approaches
of the EU to conflict resolution, Russia is readily
presented as protector of the “true” Macedonian
people78, of Serbia, the “most successful example of
a working and advancing nation in the region”79, and
of the Serbs in Kosovo, Montenegro80 and BosniaHerzegovina81 in general.
Attempts at countering Russian disinformation
have not proven very successful so far. Ruling elites
in Serbia meet regularly with Russian government
representatives at the highest level and have established inter-party relations.82 They dismiss the EU’s
criticism, arguing that their country has been on the
EU’s “path for 20 years already”, i.e. more than any
other country apart from Turkey; that it is sovereign
and as such, that the responsibility of Serbian leaders is to “do everything that is for the best for [their]
people and for [their] country”.83 Their openness to
Russian disinformation narratives, whether tactical
or strategic, means that public opinions are hardly
exposed to critical, evidence-based information about
their country’s relations with Russia and Russia’s
foreign policy objectives. In fact, the rather positive
reception of Russian narratives in Serbian public

Fig. 5: China’s Belt and Road Initiative in Europe.
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cal rivalry87 and as such does not aim strategically
at undermining the EU’s credibility in the region.
Preferably pursued at the bilateral level under the
global and regional umbrellas of the Belt and Road
(BRI) and 17+1 Initiatives, China’s diplomacy barely
focuses on the region as a target, which it merely sees
as part of Central Europe.88 In fact, China supports
the accession perspectives of the Western Balkans
as a means to increase security and market access to
the EU. It therefore refrains from commenting on the
ups and downs of the enlargement/accession process
and prefers to present itself as a benevolent partner
ready to help the region in achieving economic and
technological convergence with the EU; emphasise
the “equality and mutual benefits” underpinning
its diplomacy; and promotes the establishment of a
“community of destiny”.89 But its influence in the
Western Balkans is not as benign as contended. Researchers have already pointed to its “predatory”90
and “corrosive”91 character and warned that any
vacuum left by the EU in the region will be filled
by China, with harmful consequences.92 A concrete
example of these harmful consequences has been the
construction of the Miladinovci-Shtip and KichevoOhrid highways in North Macedonia. The costly and
ill-planned project has been overshadowed by corruption practices involving high officials, including
the former prime minister himself; has contributed
to weaken the rule of law and undermined trust in
institutions.93
China’s diplomacy is particularly welcome in
Serbia, but also in the other countries of the region,
except for Kosovo, which Beijing does not recognise. A reason for this positive reception is China’s
readiness to fund massive infrastructure projects in
particular on the Budapest-Piraeus axis, including
projects identified by the EU’s Connectivity Agenda.94 Presented by the governments in the region as
necessary for the economic modernisation of their
country, these infrastructure projects sometimes fail
to attract sufficient funding from European financiers.
The EU’s perceived reluctance to offer a large-scale
development plan enabling the countries of the region
to actually catch up with EU economies (e.g. through
access to structural funds) further adds to China’s
reputational glow.95 In the Western Balkans, investment needs in energy and transport infrastructures are
indeed considerable.96 They would amount to 10%
of the region’s GDP over five years97 and exceed
by far what the EU has been ready to mobilise in
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pre-accession grants or loans, despite a new impetus
given by the Berlin Process.
If China’s economic diplomacy is presented as an
opportunity to bridge this gap, it nonetheless comes
with pernicious side-effects likely to keep the Western
Balkans at bay from the EU for even longer. Macroeconomically, first, it translates into rising levels
of public debts, as China’s offer is predominantly
constituted by loans.98 With its funding of a single
highway section, China has become Montenegro’s
biggest single-country creditor.99 Loans consented
to Bosnia-Herzegovina for the construction of two
power plants are similarly likely to increase the
country’s debt vulnerability.100 The risk, in case of
insolvability, is either the seizure by China of strategic
infrastructures or, more plausibly, a renegotiation
of the terms of the debt with political conditions
attached.101 Also, China’s funding enables infrastructure projects to be implemented regardless of their
commercial viability (e.g. the Belgrade-Budapest
railway).102 More problematically, it undermines the
EU’s efforts at promoting good governance, political
accountability and at fighting corruption, as Chinesefunded contracts are awarded without going to tender
and under Chinese terms that remain confidential.103
Finally, China’s economic diplomacy has no regard
for the environmental agenda promoted by the EU
in the region or the countries’ obligations under the
Energy Community Treaty. Most of the plants funded
by China use fossil energies and are responsible for
a dramatic surge in air pollution.104 Although it does
not force the countries to accept its loans, China
offers corrupt elites an opportunity to consolidate
their power by retributing their influence network
through dubious investments.
Given the largely controlled media landscape
in the Western Balkans, it is no wonder that China
is typically portrayed in a positive way105 and in
line with the governments’ narratives of “win-win
cooperation”.106 Opinion polls indicate for instance
that half of the citizens in Serbia believe China’s
economic diplomacy is meant to deliver benefits to
both sides107 and 56% hold positive views on China,
i.e. twice as many as in the case of the EU.108 China
is similarly popular in Montenegro and the Republika
Sprska, although disillusionment is on the rise. This
is especially the case in North Macedonia, where the
2015-2017 wiretapping scandal has pointed to the
role of Chinese funding in high officials’ embezzlement.109
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Against the backdrop of the Covid-19 pandemic,
China has also stepped up its public diplomacy in an
attempt to win Western Balkans’ hearts and minds.
In Serbia, it has benefited from the EU’s confusing
approach, which at first banned exports of medical
supplies to the Western Balkans.110 Its swift delivery
of masks, material and medical expertise has been
pointedly praised by Serbian President Aleksandar
Vučić, who claimed that “European solidarity does
not exist”, that it is “just a fairy tale”111; and that China
is “the only one who can help Serbia”.112 Beijing’s
mask diplomacy helped comforting the popularity
of China among Serbs. Its assistance is perceived
as more helpful than the EU’s113, despite a series of
initiatives launched in Brussels, and almost half of
the Serbs now believe that their country should rely
on China (against 30% for the EU).114 China’s ability
to harness existing vulnerabilities and transform them
to its advantage into opportunities contrasts with the
eroding credibility of the EU and its tendency to see
the region as problematic in many regards.

Fig. 6: Serbian President Vučić during a visit
to Moscow in 2017.

NEITHER ACCESSION, NOR RESILIENCE?
The external promotion of resilience is an objective
set by the EU in response to its limited achievements
in advancing democracy (next to stability) across its
neighborhoods. The resilience turn provides that the
focus should be put on reducing vulnerabilities rather
than misfits with EU norms and standards. Has the

EU been successful in the pursuit of this objective
in the Western Balkans? Has its external action, in
particular its enlargement policy, been conducive to
reducing systemic vulnerabilities in the region?
This article argued that the EU’s approach towards
the Western Balkans suffers from major pitfalls. The
new enlargement strategy, issued in 2018, does not
reflect the paradigmatic shift initiated by the EU’s
2016 Global Strategy: it does not refer to resilience
at all and does not pay attention to vulnerabilities
as such. The enlargement strategy and subsequent
documents, in other words, seem to have missed the
EU’s resilience turn. Paradoxically, they continue
to rely on the previous doctrine of transformative
Europe and democracy promotion. Since the promotion of resilience and democracy are distinct, albeit
overlapping objectives, this decoupling is a source
of strategic confusion. Which is the yardstick for
success by which the EU’s approach to the Western
Balkans can be judged? Which is the strategic vision
that should guide its approach?
This strategic confusion serves badly the EU’s
ambitions. The lengthiness of the accession process
gauged on the basis of the EU’s tough criteria casts
doubt on the effectiveness of the EU’s approach.
Already two decades have passed since the Zagreb
Summit set the course for Western Balkans countries’
accession in the EU and several other decades are
likely to be needed until actual convergence takes
place. While the reason for this lengthiness is mainly
located in the countries of the region, the EU’s inability to reach its objectives within a reasonable
timeframe indicates that its expectations might be
too high or that its approach is not appropriate. The
lengthiness of the accession process, in that sense,
is a sheer reflection of ineffectiveness. Likewise, the
unpredictability resulting from the re-nationalisation
of decision processes within the EU casts doubt on
the credibility of the EU in enlargement matters.
The multiplication of veto-players, introduction of
mechanisms aimed at slowing down enlargement
decisions and the diffusion of authority among citizens make it difficult for would-be member states
to promote EU-oriented reforms with the argument
that these will be rewarded.
In the pursuit of resilience, both lengthiness and unpredictability are sources of vulnerability. They pave
the way for alternative futures to be contemplated,
undermine the EU’s credibility and expose the region
to malign influence from non-Western actors. The
39
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vacuum created by the EU’s loss of strategic traction
the enlargement-side of the process (in particular its
in the Western Balkans, despite the Berlin Process,
decision-making procedures), will not make progress
has created an opportunity for Russia and China to
less unpredictable. Its recognition of the “political
step up their engagement, particularly in Serbia.
nature of the process” is a welcome step forwards
Russia, for one, has intensified its disinformation
but it lacks strategic guidance, both on the EU and
campaigns and propagates narratives exacerbating
Western Balkans’ side. The few improvements the
existing accession vulnerabilities and undermining
new methodology carries, with its less segmented
trust in the EU. Its disruptive diplomacy has achieved
approach to acquis approximation or its “more for
some success at little cost. Less confrontational than
more” and “less for less” principles are unlikely to
Russia, China’s diplomacy has been no less effective.
reverse the lengthiness and unpredictability dynamics
Its loan diplomacy has penetrated the region under
dominating the process.
the appearances of benevolence, suggesting that it
ON THE HORNS OF A DILEMMA
would merely supplement the funding capacities of
European institutions and promote win-win cooperaIf the bottom-up objective of resilience is to take
tion. Unlike the EU and its funding institutions, which
precedence over top-down transformation/democrapromptly underline the risks and instability inherent
tisation, what could then the EU do to address effecto the region, China has approached the Western
tively accession/enlargement-related vulnerabilities
Balkans with a sense of opportunity. Its approach,
in the Western Balkans? One option would be to
which contrasts with the EU’s perceived indecimake the process swifsiveness, made it possible
ter and more predictabfor local elites to further
le, by lowering the bar
obstruct reforms and has
and treating accession
consequently aggravated
and enlargement as
existing vulnerabilities as
technical, rather than
well.
political, processes. It
The EU’s loss of
is, for that matter, the
traction in accession/enapproach favored by
largement matters, from
some countries in Cenwhich Russia and China’s
tral Europe, like Poland
diplomacy seem to benand Hungary. The forefit and the widening of
mer views enlargement
existing vulnerabilities
as a bulwark against
in the region do not bode
Russian influence on
well for the EU’s ambithe continent and has
tion to promote resilience
become also very critiin the Western Balkans.
cal of China. The latter
The new accession methviews enlargement as
odology endorsed by the
a means to hamper the
Council in March 2020
further deepening of the
after a 2-year deadlock
European integration
and Economic and InvestFig. 7: The EU’s Global Strategy (2016) outtowards political libement Plan funded through
lines the strategic priorities of the Union
in Foreign and Security affairs.
ralism.117 Both concur
transfers from IPA III are
in their claim that the imposition of new political
no game changers.115 The accession criteria, the meritbased approach and other technicalities that have
conditions (related to the political acquis, the rule of
made the process “strict and fair”, i.e. lengthy, are
law, bilateral issues, etc.) undermines the swiftness
here to stay and no major development plan for the
and predictability of the process.118
Following their recommendations, however,
region is pinned on the EU’s post-pandemic agenda.
116
would come at a high cost for the EU. Its current
Moreover, the “stronger political steer” advocated
by the new methodology, for want of a reform of
ambition, drafted in the Strategic Agenda 201940
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2024, is clearly directed towards the (differentiated)
ways: if the EU cannot deliver on its strategy in the
deepening of the EU’s competences in a wide number
region, how can it ambition to have an impact beyond?
of issue-areas.119 This is even more the case since
This dilemma, which the EU faces in the Western
the United Kingdom has formally left the EU, even
Balkans, adds a layer of strategic confusion to the
though this ambition meets variable (issue-specific)
EU’s ambitions as international actor. By initiating
pockets of resistance among the member states. How
its resilience turn, the EU thought it would be able
can the EU head towards
to square the democracy
an ever-closer (political)
vs. stability circle and
union internally, if at the
replace agency at the
same time it lowers its accore of social action.
cession bar or promote a
Instead, it has framed its
de-politicised approach
vision with the pursuit
to European integration?
of inconsistent objecWould the dilution of its
tives, put the consolipolitical ambitions indeed
dation of its internal
mitigate accession-related
political order at odd
vulnerabilities in the Westwith the promotion
ern Balkans? Arguably not,
of external resilience
as the promotion of exterand entrapped itself in
nal resilience through such
conflicting choices with
means would undermine
little strategic reach.
the EU’s efforts at stepping
What is needed at
up its internal resilience
that point is more strathrough political (constitegic clarity. What is the
tutional) liberalism and
strategic vision, beyond
eventually create more opthe promotion of the
portunities for disruption
ill-defined concept of
from geopolitical rivals.
resilience, that should
Fig. 8: Strategic Agenda provides an overall
But keeping the Westdrive the EU’s external
framework for the changing global environment.
ern Balkans at bay by
action? What implicamaintaining the status quo and resisting Charybdis’
tions should, for instance, the reinforcement of Euattempts at driving the EU towards a more illiberal,
ropean sovereignty have on the EU’s enlargement
nationalist future will not make the Scylla’s (hybrid)
policy? The forthcoming conference on the future
threats disappear. The credibility of the accession
of Europe will be an opportunity to discuss these
perspectives offered by the EU two decades ago has
questions among EU citizens. It could also be an
already eroded and Russia and China are likely to
opportunity to include the citizens from the Western
further benefit from the status quo in post-pandemic
Balkans in those fundamental debates on the making
120
times. Their success in the Western Balkans will
of the EU they strive for joining.121
weaken the international role of the EU in critical
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Summary:

GREAT POWERS, AUTHORITARIAN TRENDS AND CONSPIRACY THEORIES. THE CONSEQUENCES
OF THE CORONA PANDEMIC ON THE WESTERN BALKANS
The Corona pandemic has preoccupied the world since early 2020. It has led to massive lockdowns and restrictions, shifted global alliances, and has highlighted existing societal and institutional weaknesses. In the
Western Balkans, the pandemic has not caused fundamental upheaval and change, but rather has amplified
already existing trends. This article explores how the pandemic has interacted with authoritarianism and seeks
to address the role of external actors within this context. It outlines the consequences recent developments
have had on migration flows through the region and how it has contributed to the lack of trust between the
populace and states under discussion, as exemplified by conspiracy theories.
EINLEITUNG
Seit dem Ausbruch des Coronavirus in der chinesischen Provinz Wuhan Ende 2019 dominiert die
folgende Pandemie das tägliche Leben der Menschen
weltweit. Diese Auswirkungen sind oftmals ähnlich:
eingeschränkte soziale Kontakte, ein drastisch reduziertes öffentliches Leben, wirtschaftliche Krise
und eine starke Beeinträchtigung von Rechten und
Freiheiten. Trotz globaler Ähnlichkeiten haben die
Pandemie und die staatlichen Reaktionen darauf
oftmals lokale Spielarten, bei denen regionale Tendenzen verstärkt werden. Es gibt somit eine einigende
globale Erfahrung mit der Pandemie, aber auch sehr
unterschiedliche lokale Variationen. Dieser Artikel
geht der Frage nach, wie sich die Pandemie auf den
Westbalkan ausgewirkt hat. Diese Region – die sich
aus sechs Staaten konstituiert, die von der EU umgeben sind und alle zumindest formal einen Beitritt

anstreben – befand sich bereits vor der Pandemie in
einer prekären Lage. Geprägt von demokratischer
Regression, dem zunehmenden Einfluss außereuropäischer Großmächte, wirtschaftlicher Stagnation
und „state capture“, suchen seit Jahren zehntausende
Bürger dieser Staaten ein besseres Leben in der EU.
Die Unsicherheit der EU-Erweiterung, die seit 2001
auf der Tagesordnung steht, aber nicht vorankommt,
verschärft die Krisenhaftigkeit der Region. Die
Pandemie selbst hat diese Grundstrukturen nicht
verändert, sondern entweder deutlicher sichtbar
gemacht oder verstärkt.
In diesem Artikel werden vier Aspekte diskutiert,
die die Region in der Zeit der Pandemie geprägt
haben. Zunächst wird dargestellt, wie die Pandemie
genutzt wurde, um bestehende autoritäre Strukturen zu verstärken. Dies hat in manchen Fällen,
wie in Serbien, zu einer weiteren Konsolidierung
autoritärer Herrschaft beigetragen. In anderen, wie
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weltweit Konjunktur. Sie bringen jedoch nicht nur
die Verunsicherung vieler Menschen angesichts der
Pandemie selbst zum Ausdruck, sondern gedeihen im
Kontext eines tiefen Misstrauens gegenüber Staat und
Gesellschaft besonders gut. Aus diesem Grund haben
diese Theorien auf dem Westbalkan eine besonders
starke Verbreitung gefunden.
AUTORITÄRE TENDENZEN UND CORONA
Die große Herausforderung und Bedrohung, die durch
die Coronakrise sichtbar geworden und verschärft
wurden, sind das fehlenden Vertrauen zwischen
Bürgern und Staat sowie die damit verbundene Verbreitung von Verschwörungstheorien. Die Staaten
des Westbalkans haben während der ersten Welle
der Pandemie rigoros Lockdowns umgesetzt. In
Serbien und Nordmazedonien wurden unter anderem über mehrere Tage Ausgangssperren verhängt.
In Montenegro wurden Namen von Personen, die
zur häuslichen Quarantäne aufgefordert wurden,
auf einer Webseite veröffentlicht und Bürgerinnen
und Bürger wurden dazu aufgerufen, ihre Nachbarn
damit zu überwachen.2 Diese und andere restriktive
Maßnahmen waren nicht durch hohe Infektionszahlen
bedingt, da der Westbalkan in der ersten Welle nur
wenige Fälle verzeichnen musste. Das harte Durchgreifen des Staates war zum Teil durch die relativ
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in Montenegro, hat es letztlich zu einem demokratischen Machtwechsel in der zweiten Jahreshälfte
2020 beigetragen. Im Weiteren setzt sich der Artikel
mit der Frage auseinander, wie sich die Bedeutung
externer Akteure durch die Pandemie verlagert hat.
So wird deutlich, dass China sowohl bei der Versorgung mit medizinischen Gütern im März 2020
als auch mit der Lieferung von Impfstoffen Anfang
2021 seinen Einfluss verstärken konnte, während
die EU an Glaubwürdigkeit eingebüßt hat. Diese
Tendenz ist nicht gänzlich neu, sondern beruht auf
vorangehenden Entwicklungen, die von der Pandemie
verstärkt wurden.
Migration als drittes Thema wurde zwar durch die
Pandemie scheinbar in den Hintergrund gedrängt, so
haben zumindest rechtspopulistische Parteien in Europa mit dem Thema Migration während der Pandemie
den öffentlichen Diskurs weniger bestimmen können
als vorher.1 Auf dem Westbalkan haben rigide Grenzschließungen der EU-Staaten Kroatien und Ungarn
dazu geführt, dass über 10.000 Flüchtlinge in Bosnien
und Herzegowina und Serbien gestrandet sind. Die
Konsequenz sind eine Zunahme von Spannungen
sowie fremdenfeindliche und auch antieuropäische
Diskurse. Zuletzt beschäftigt sich der Artikel mit der
Auswirkung der Pandemie auf Verschwörungstheorien. Das Verleugnen der Gefahr, die vom Coronavirus
ausgeht, sowie abstruse Verschwörungstheorien haben

Abb. 1: Proteste gegen den Abriss des Nationaltheaters in Tirana blieben erfolglos.
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als sich die Grenzen aufgrund des Lockdowns zu
schließen begannen. In Albanien kam die Armee zum
Einsatz, um den Lockdown durchzusetzen. Einer
medizinischen Bedrohung wurde gewissermaßen
militärisch begegnet, indem zunächst sogar bewaffnete Fahrzeuge und Soldaten mit voller Bewaffnung
eingesetzt wurden.
In vielen Ländern des Westbalkans waren repressive Maßnahmen ein beliebtes Mittel zur Bekämpfung
der Pandemie. Die Unterstützung für massive Einschränkungen begründete sich durch die allgemeine
Verunsicherung und das Wissen, dass die Gesundheitssysteme der Region weitaus schlechter für die
Pandemie gewappnet
waren als jene Westeuropas. Die Nähe zu Italien hat die Bedrohung
verdeutlicht. Ein weiterer wichtiger Faktor ist
der Wunsch vieler nach
einem starken „Führer“.
Diese Tendenz hat in
der Region in den letzten Jahren nachweislich
zugenommen.7
Auf die Restriktionen folgte mit hoher
Geschwindigkeit eine
Lockerung der Maßnahmen, teilweise bedingt, wie erwähnt, von
Wahlen, aber auch unter
dem Eindruck, die Pandemie unter Kontrolle
Präsident Aleksandar
gebracht zu haben. In
den meisten Ländern
kam es im Mai und Juni 2020 zu Lockerungen,
wobei in Serbien bereits ab Anfang Juni die meisten
Einschränkungen aufgehoben wurden.8 Ende Juni
2020 stiegen die Zahlen der Infektionen erneut,
sodass in Serbien die Regierung bereits kurz nach
den Wahlen versuchte, neue Restriktionen einzuführen. Der Sommer hat wie anderswo in Europa
ein starkes Anwachsen der Zahlen eingedämmt. Im
Herbst folgte die zweite Welle, die die Region sehr
viel stärker traf. Natürlich entspricht diese Dynamik
einer breiteren europäischen Erfahrung, die auch jene
Länder durchlaufen haben, die nicht unmittelbar von
der ersten Welle betroffen waren. Der wesentliche
Unterschied im Umgang mit der Pandemie waren
© duma.gov.ru

leistungsschwachen Gesundheitssysteme bedingt.
Regierungen wussten, dass Krankenhäuser und insbesondere Intensivstationen geringere Kapazitäten
haben als die meisten Gesundheitssysteme in der
EU. Die Maßnahmen griffen daher oft stärker in
das öffentliche und private Leben ein als in anderen
europäischen Ländern. In Serbien durften Menschen
über 65 Jahre zum Beispiel nur frühmorgens das
Haus oder die Wohnung verlassen. Solche Schritte
sind rechtlich in anderen Ländern oft schwierig
durchzusetzen. Dank der Dominanz der Exekutive
über Legislative und Justiz in den meisten Ländern
des Westbalkans konnten Einschränkungen ohne viel
rechtliche Absicherung
verabschiedet werden. 3
Gerade in der Phase der
ersten Pandemiewelle
wuchs die Macht der Regierungen zuungunsten
anderer Institutionen. 4
So wurde der Notstand
in Serbien durch eine Entscheidung des Präsidenten,
der Ministerpräsidentin
und der Parlamentspräsidentin verhängt, jedoch
ohne Zustimmung des
Parlaments. 5 Der Ausnahmezustand diente als
Gelegenheit, Regierungsinteressen durchzusetzen,
selbst wenn diese nichts
mit der Pandemie zu tun
hatten. Die Bevölkerung
Abb. 2: Der serbische
wurde dabei oftmals vor
Vučić.
vollendete Tatsachen gestellt. In Albanien wurde beispielsweise das ehemalige Nationaltheater in Tirana nachts während der
Ausgangssperre abgerissen, um den Widerstand von
Hausbesetzern und Demonstranten zu umgehen.6
Der Ausnahmezustand, der de jure oder de facto in
allen Ländern der Region bestand, machte somit das
Ungleichgewicht zwischen Regierung, Parlament
und Justiz sichtbar und verschärft es weiter. Zugleich
trugen die Maßnahmen maßgeblich zum Misstrauen
zwischen Staat und Bevölkerung bei. In Serbien
machte Präsident Aleksandar Vučić zunächst die
vielen Serben aus der Diaspora für die Verbreitung
des Coronavirus verantwortlich, da Zehntausende
aus Westeuropa in ihre Heimatländer zurückkehrten,
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Abb. 3: Die Proteste auf dem Balkan bewirkten ein breites Medieninteresse und kursierten in
zahlreichen Social Media.

jedoch die stärkeren Elemente der Repression zu
Beginn und die raschere Lockerung im Sommer 2020
seitens der Regierungen. Diese schnellen Wechsel
haben das Vertrauen in Regierungen geschwächt.9
Die Konsequenz waren große Proteste in Serbien,
Montenegro und Albanien gegen die Regierungen,
trotz Pandemie und erschwerten Umständen.
Repression und Vertrauensverlust hatten unterschiedliche Konsequenzen. In Montenegro verlor
die Demokratische Partei der Sozialisten (DPS) die

Parlamentswahlen vom August 2020 knapp und
musste nach 30 Jahren an der Macht die Regierung
an eine heterogene Oppositionskoalition übergeben.
Während die Pandemie nicht allein für den Machtwechsel verantwortlich war, hat sie sicherlich einen
Beitrag dazu geleistet, da die repressiven Maßnahmen
bereits den Widerstand gegen die Regierung bestärkt
haben. In Serbien, wo es keine starke Opposition gab,
hat hingegen die Serbische Fortschrittspartei von
Präsident Vučić ihre Macht ausbauen können.10

© UKOM (foto: Stanko Gruden/STA)

EXTERNE AKTEURE UND COVID

Abb. 4: Die Demokratische Partei der Sozialisten unter Milo Đukanović musste nach 30
Jahren aus der Regierung ausscheiden.
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In den ersten Wochen der Pandemie in Europa, im
März 2020, als sich europäische Grenzen schlossen, erklärte der serbische Präsident Vučić, die
Europäische Union habe ausgeträumt: „Europäische Solidarität gibt es nicht. Das war ein Märchen
auf dem Papier.“11 Der Auslöser für seine Aussage
war ein zeitweiliges Exportverbot der EU für medizinische Güter, das auch den Westbalkan betraf.
Das Verbot wurde verhängt, um den Warenverkehr
in diesen ersten Krisenwochen innerhalb der EU
aufrechtzuerhalten, gerade nachdem einige Staaten
gedroht hatten, die Ausfuhr von Beatmungsgeräten
einzuschränken.12
Stattdessen berief sich Vučić auf die Unterstützung
Chinas: „Ich habe heute dem Einzigen geschrieben,
der hilft, und das ist China.“13 Mitte März 2020
begrüßte der Präsident selbst ein Flugzeug mit
Masken und anderen medizinischen Hilfsmitteln
zur Seuchenbekämpfung aus China (der Flug wurde
ironischerweise von der EU finanziert). Zugleich
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Abb. 5: Präsident Vučić nutzte Instagram, um das Bündnis mit China zu propagieren.

beschwor Vučić auf Instagram das Bündnis mit
China als eine „Freundschaft aus Stahl“.14 In Belgrad
plakatierte die regierungsnahe Boulevardzeitung
Informer ein Foto des chinesischen Präsident Xi
Jinping und der Aufschrift „Hvala, brate Si“, zu
Deutsch „Danke, Bruder Si.“15 Überall in Europa
traf in diesen Wochen im März und April 2020 Hilfe
aus China ein, meist mit PR-trächtigen Hilfsflügen.
Neben chinesischen Hilfsgütern kamen Italien sogar russische Armeeärzte zu Hilfe und lieferten
erstaunliche Bilder eines russischen Militärkonvois
auf italienischen Autobahnen auf dem Weg in die
am stärksten betroffenen Regionen im Norden des
Landes.16 Für einige Wochen schien es, als habe die
Europäische Union die Kontrolle verloren, während
autoritäre Großmächte wie China und Russland rasch
dort Nothilfe leisteten, wo die Union versagte. Diese
Interpretation der Bilder und Eindrücke aus der ersten
Phase der Pandemie ist jedoch irreführend. Die EU
hatte China in der Anfangsphase der Pandemie mit
ähnlichen Hilfsflügen ausgeholfen. Daneben war die
Qualität der Lieferungen oftmals bescheiden, sodass
die Medienwirksamkeit der Bilder die tatsächliche
Bedeutung der Unterstützung überbewertete.
Tatsächlich wirkte die EU zunächst unbeholfen,
als ihre Mitgliedsstaaten die Binnengrenzen der
Union schlossen und die grenzüberschreitende Lieferung medizinischer Hilfsgüter einschränkten. Die

Reaktion der EU auf die Aussagen Vučićs zeigte,
dass er einen Nerv getroffen hatte. Einerseits stellte
der EU-Botschafter in Serbien, Sem Fabrizi, klar,
dass die EU der wichtigste Geldgeber und Partner
Serbiens sei.17 Andererseits verstärkte die Union
ihre Unterstützung in den folgenden Wochen medial
sichtbarer und umfangreicher.18 Zugleich stellte die
Europäische Kommission ungewöhnlich deutlich
fest, dass die EU-kritischen Aussagen Vučićs inakzeptabel seien. Im jährlichen Bericht zum Stand
der Erweiterung, veröffentlicht Anfang Oktober
2020, betont die Kommission, „several statements
were initially made by high-ranking officials in the
context of the COVID-19 crisis, which were not in
line with this strategic commitment. Notwithstanding its latest more positive signals towards the EU,
the Serbian authorities overall need to place more
emphasis on objective and unambiguous positive
communication on the EU, which is Serbia’s main
political and economic partner.“19
Als hätte sich Vučić diese Kritik zu Herzen
genommen, teilte er Ende Oktober 2020 ein Video
von sich auf Instagram, indem man ihn interessiert
einer Rede der deutschen Bundeskanzlerin Angela
Merkel lauschen sieht. Im Anschluss verkündet er:
„Angela Merkel hören alle in Europa, so auch ich,
mit Aufmerksamkeit zu. Aber dieses Mal habe ich
die einmalige Möglichkeit genützt, ihre Rede aus
49
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Abb. 6: Präsident Vučić nutzte Instagram auch, um positive Signale an die EU zu senden.

Eigeninteresse zu hören, das heißt, ich habe Deutsch
gelernt. Ich habe einige wichtige Ausdrücke gelernt,
was den Kampf gegen das Coronavirus betrifft. Allen
Anfängern, so wie ich, empfehle ich ihre Wörter und
ihre Ausdrücke zu hören und damit sind sie gut vorbereitet auf alles Neue im Deutschen.“ Danach schloss
er mit „Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!“ auf
Deutsch.20 Besiegelte Vučić mit dieser Botschaft die
„Rückkehr“ zur EU, nachdem er ihr noch im März
rhetorisch den Rücken gekehrt hatte?
Die Frage kann nicht ohne Weiteres bejaht werden. China ist bereits seit Jahren auf dem Balkan
wirtschaftlich stark vertreten, gerade im Hinblick
auf große Infrastrukturprojekte, wie den Ausbau
der Eisenbahnlinie von Belgrad nach Budapest oder
den Bau von Autobahnen in Nordmazedonien und
Montenegro. Die Renovierung der Eisenbahnstrecke
gehört zur Belt and Road Initiative Chinas und soll
die Anbindung des griechischen Hafens Piräus an
europäische Märkte verbessern. Die Autobahn von
der montenegrinischen Küste in den Norden, von
Bar nach Boljare, war ein Prestigevorhaben der montenegrinischen Regierung, um zur Entwicklung des
Nordens beizutragen und die Anbindung an Serbien
und damit an europäische Transportnetzwerke zu
verbessern. Das Projekt wird über einen chinesischen
Kredit von 809 Millionen Euro finanziert, der 85
Prozent der Baukosten deckt. Den Bau führen, wie
auch die meisten anderen chinesisch finanzierten
Infrastrukturprojekte, chinesische Firmen durch.21
Darüber hinaus haben sich chinesische Unternehmen
in der Region eingekauft, so etwa das Stahlwerk
im serbischen Smedrevo. Die chinesische Hesteel
50

Group hat das wichtige Werk 2016 übernommen,
nachdem sich zuvor der amerikanische Konzern US
Steel zurückgezogen hatte, da das Werk Verluste
machte. Die Optik war eindeutig: Die USA zogen
sich zurück, China sprang ein.22
Die Corona-Diplomatie Chinas auf dem westlichen Balkan hat somit in erster Line den wachsenden
Einfluss öffentlich wirksam unterstrichen. Letztlich
scheint China nicht die EU, sondern Russland als
symbolischen Gegenpol zur EU ersetzt zu haben.
Russland hat durch sein Engagement im vergangenen
Jahrzehnt versucht, mit relativ geringem Einsatz
den Einfluss von EU und NATO in der Region
einzuschränken. Dies geschah beispielsweise durch
den Versuch, das Prespa-Abkommen zwischen Griechenland und Nordmazedonien zu untergraben. Das
Abkommen beendete den Namensstreit zwischen
den beiden Staaten, sodass Griechenland sein Veto
gegen die EU- und, noch wichtiger für Russland,
NATO-Mitgliedschaft Nordmazedoniens aufgab.
Daneben verbreiteten russische Medien wie Sputnik Falschinformationen.23 Sputnik erscheint unter
anderem auf Serbisch und die Artikel werden häufig
von serbischen und anderen Medien der Region
übernommen. Sputnik verbreitet Falschinformationen, anti-westliche Narrative sowie eine allgemein
pessimistische und negative Sicht der Entwicklung
in der Region.24
China hingegen positionierte sich nicht gegen die
EU, sondern arbeitete punktuell auch mit der EU
zusammen, beispielsweise beim Bau der Pelješac
Brücke in Kroatien, die durch chinesische Firmen
gebaut und von der EU finanziert wird. Die Chinese
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schnellen Zulassung der russischen Impfung Sputnik
V und des chinesischen Impfstoffs Sinopharm. Die
Lieferung großer Kontingente von Impfdosen beider Hersteller verdeutlichte erneut den Wettbewerb
zwischen der EU und ihren Konkurrenten Russland
und China.27
Allerdings ist es meist nicht das Engagement von
Großmächten selbst, sondern deren Interpretation
und Instrumentalisierung durch Machthaber in der
Region, die den Ausschlag über den Einfluss und die
öffentliche Wirksamkeit geben. Hier hat im Rahmen
der Coronakrise durchaus ein Machtumschwung
von Russland nach China stattgefunden, zumindest
in Serbien. Russland und Serbien sind historische
Verbündete, zurückgehend auf die Unterstützung
des Russischen Reiches für den jungen serbischen
Nationalstaat im 19. Jahrhundert. Die russische Unterstützung für den serbischen Widerstand gegen die
Unabhängigkeit des Kosovo, unter anderem im UNSicherheitsrat, hat die Bedeutung dieser Allianz in den
letzten 15 Jahren verstärkt.28 Jahrelang war Russland
ein enger Verbündeter Serbiens und Präsident Vučić
bemühte sich, gleichzeitig gute Beziehungen sowohl
zu Russland als auch zur EU aufrechtzuerhalten. Dies
drückte sich durch häufige Besuche Putins in Belgrad
und Vučićs in Moskau aus, aber auch durch eine Reihe
pro-russischer Regierungsmitglieder, insbesondere

© European Union 2020 – Source: EP

Road and Bridge Corporation (CRBC) hatte 2018 die
Ausschreibung für das Projekt gewonnen, wobei die
EU 85 Prozent der Baukosten finanziert. Das Verfahren wurde jedoch durch Kroatien ausgeschrieben,
sodass diese Kombination aus EU-Finanzierung und
chinesischem Bauunternehmen eine Ausnahme darstellt.25 In allen anderen Fällen wurden Bauprojekte
sowohl durch chinesische Kredite finanziert als auch
von chinesischen Unternehmen durchgeführt.
Die aktuelle vorherrschende Erkenntnis und
Meinung der EU, dass China in Südosteuropa einen
strategischen Konkurrenten darstellt, hat sich erst
in der jüngsten Vergangenheit etabliert. So betonte
die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen
in ihrer Rede zur Lage der Union im September
2020, dass „der Westbalkan ein Teil Europas [sei],
und nicht nur ein Zwischenhalt auf der Seidenstraße.“26 Die Corona-Diplomatie machte dieses
Konkurrenzverhältnis sichtbarer und unterstrich den
selbstbewussteren Auftritt Chinas. Dies verstärkte
sich erneut bei der Versorgung mit Impfungen. Der
Zugang der Staaten des Westbalkans sollte durch ein
Instrument der EU sichergestellt werden. Die langsame Verteilung von Impfungen in der EU bedeutete
jedoch, dass die Staaten des Westbalkans nicht in
der Anfangsphase mit Impfungen durch die EU
versorgt wurden. Hierauf reagierte Serbien mit einer

Abb. 7: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen thematisierte in ihrer Rede zur Lage der
Union auch den wachsenden Einfluss Chinas auf dem Westbalkan.

51

BIEBER, GROSSMÄCHTE, AUTORITÄRE TRENDS UND VERSCHWÖRUNGSTHEORIEN. DIE AUSWIRKUNGEN DER CORONAPANDEMIE

52

Inhalten geprägt. So warfen Demonstranten der
Regierung vor, Serbien zu verraten. Dieser Vorwurf
bezieht sich auf den Dialog zwischen Serbien und
Kosovo, obwohl sich zu jenem Zeitpunkt keine
Lösung abzeichnete. In der Folge warfen die regimetreuen Boulevardzeitungen Russland vor, hinter
den Protesten zu stehen.31 Präsident Vučić selbst
machte ausländische Geheimdienste verantwortlich,
ohne jedoch Russland namentlich zu erwähnen.32
Diese unbelegten Vorwürfe deuteten darauf hin,
dass sich Vučić von Russland distanzieren wollte.
Diese Entwicklung bestätigte sich schließlich im
Oktober 2020, als eine neue Regierung gebildet
wurde. Die pro-russische SPS musste auf etliche
Schlüsselministerien verzichten. Ihr Vorsitzender
Ivica Dačić wurde Parlamentspräsident, eine weniger
bedeutende Funktion und ein eindeutiger Abstieg im
Vergleich zu seiner bisherigen Position als Außenminister. Insgesamt erhielt die SPS lediglich zwei
statt bisher fünf Ministerien. Andere pro-russische
Minister wurden ebenfalls nicht wieder berufen
oder erhielten eine neue Funktion in der Regierung.
Aleksandar Vulin wechselte vom Verteidigungs- ins
Innenministerium, von wo er weniger Kontakte zu
Russland pflegen kann.33 Diese Umorientierung
Serbiens von Russland zu China hatte sich bereits
vor der Pandemie angedeutet, sie wurde jedoch
durch diese beschleunigt. Russland bleibt allerdings
stark in Serbien und anderen Ländern des westlichen Balkans präsent. Die Entwicklung während
der Pandemie zeigt, das neben Russland China
deutlicher sichtbar werden konnte. Für die serbische
Regierung, die innerhalb des westlichen Balkans
am intensivsten Beziehungen zu nicht-westlichen
Ländern unterhält, bietet sich mit China verstärkt
ein weiterer Partner an.
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aus der Sozialistischen Partei Serbiens (SPS), dem
Juniorpartner von Vučics Fortschrittspartei (SNS)
seit 2012. Auch in den Medien gibt es neben einigen
wenigen pro-europäischen Zeitungen überwiegend
pro-russische Boulevardblätter, die zugleich das
Regime unterstützen. Die Unterstützung Chinas
während der Pandemie hat Russland in Serbien
in den Hintergrund gedrängt. Daneben sind 2020
Spannungen in den Beziehungen zwischen Serbien
und Russland sichtbar geworden.
Die ersten Zeichen einer Krise der bilateralen
Beziehungen waren nach den Parlamentswahlen
in Serbien vom Juni 2020 erkennbar. Die Wahlen
wurden von den meisten Oppositionsparteien boykottiert, da diese bereits vor Beginn der Coronakrise
argumentiert hatten, dass die Voraussetzungen für
freie und faire Wahlen nicht gegeben seien. Diese
Einwände bestätigte bzw. verschärfte ein rigider
Lockdown, der am 15. März 2020 eingeführt wurde.
Der Lockdown in Serbien war rechtlich umstritten,
so stimmte das Parlament den Bestimmungen erst
nachträglich zu, und ähnlich wie in Ungarn nutzte
die Regierung die Einschränkungen, um zugleich
die Meinungsfreiheit und andere demokratische
Rechte einzuschränken.29 Anfang Mai 2020 wurden
die meisten Einschränkungen aufgehoben und ab
1. Juni konnten Massenveranstaltungen stattfinden,
sodass sogar Fußballspiele wie das Derby zwischen
Roter Stern Belgrad und Partizan am 10. Juni 2020
vor über 15.000 Fans ausgetragen werden konnten.
Nach dem überwältigenden Wahlsieg der Regierungspartei, die 60,68 Prozent der Stimmen und 171
von 250 Parlamentssitzen gewann, ordnete Präsident
Vučić eine erneute Verschärfung der Maßnahmen
zur Pandemiebekämpfung an; etwa die Schließung
von Studentenwohnheimen und Ausgangssperren.
Der Unmut gegen diese erneuten Einschränkungen äußerte sich in spontanen Protesten gegen die
Regierung. Bei den Protesten artikulierten sich
unterschiedliche Gründe für die Ablehnung der
Maßnahmen. Es dominierte die Kritik, dass es nur
zwecks der Wahlen zu Lockerungen gekommen
war und somit die Regierung und der Präsident die
Gesundheit der Bevölkerung aufs Spiel setzten. Das
Symbol der Proteste war die Aussage eines jungen
Mannes, dessen Vater im April 2020 an COVID-19
gestorben war. „Dies ist für dich, Papa,“ rief er in
die Kamera eines Fernsehteams, das am 7. Juli live
vom Geschehen in Belgrad berichtete.30 Die Proteste
waren jedoch auch von Gewalt und nationalistischen

Abb. 8: Ivica Dačić musste sich nach der Regierungsumbildung in Serbien mit dem Posten
des Parlamentspräsidenten begnügen.
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MIGRATION IM SCHATTEN VON CORONA?
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Anfang 2020 hatte die Coronakrise zunächst viele
andere Themen in den Hintergrund gedrängt. In Südosteuropa bedeutet dies, dass das Thema Migration
vorübergehend aus den Schlagzeilen verschwand.
Die Migration durch den Westbalkan (die sogenannte Westbalkanroute) war auf dem Höhepunkt
der „Migrationskrise“ 2015/16 ein wichtiges Thema
europäischer Politik. Die Schließung der Grenzen im
Februar und März 2016 – zunächst zwischen Nordmazedonien und Griechenland und später zwischen
Griechenland und der Türkei – bewirkte, dass die
Zahl der Flüchtlinge und Migranten drastisch sank.
Tatsächlich suchen weiterhin Migranten den Weg nach
Europa durch den Westbalkan, wenngleich die Wege
beschwerlicher geworden sind.34 Als direkte Folge der
Schließung der Westbalkanroute stranden seit Jahren
zehntausende Flüchtlinge auf den Inseln der Ägäis,
insbesondere auf Lesbos, während für Tausende in
Bosnien und Herzegowina sowie Serbien keine Weiterreise möglich war. Solange die Flüchtlinge nach
Westeuropa gelangen konnten, wurde ihre Situation
in den Medien relativ professionell dargestellt35 und

Migranten stellten auch im innenpolitischen Diskurs
der Länder des Westbalkans keine Bedrohung dar
und wurden kaum thematisiert.36 In erster Linie
richten sich die Debatten nach den europäischen
Diskussionen zur Flüchtlingsaufnahme, also von
einer ursprünglichen Offenheit zu einer zunehmenden
Unterstützung von Grenzschließungen.37 Ab 2019
entwickelte sich die Präsenz von Flüchtlingen, die
meist nicht in den Ländern des Westbalkans bleiben
wollen, dann zunehmend zu einem innenpolitischen
Thema. In Belgrad fand erstmals kurz vor dem ersten
Lockdown im März 2020 ein Protest rechtsextremer
Gruppen gegen Migration statt. Auf der Demonstration
fanden sich Parolen wie „Terrorists not Welcome“
oder „You will not replace us.“38 Ähnliche Proteste
fanden im Sommer 2020 in Bihać statt, einer Stadt
in Nordwestbosnien, die aufgrund ihrer Grenznähe
zu Kroatien besonders viele Migranten beherbergt.
Die Coronakrise hat somit dieser Thematik keinen
Abbruch getan, lediglich auf dem Höhepunkt der
ersten Welle trat sie in den Hintergrund. Obwohl
die europaweiten Anti-Migrationsnarrative, zum
Beispiel die Theorie „des großen Austausches“
oder der vermeintliche „Soros-Plan“39, auch ihre

Abb. 9: Karte der Deutschen Welle mit den Migrationsrouten durch den (West-)Balkan nach Europa.

53

© Julian Nyča

BIEBER, GROSSMÄCHTE, AUTORITÄRE TRENDS UND VERSCHWÖRUNGSTHEORIEN. DIE AUSWIRKUNGEN DER CORONAPANDEMIE

Abb. 10: In Bihać kam es im Sommer 2020 wegen der hohen Konzentration Geflüchteter zu Protesten.

Unterstützer auf dem Westbalkan haben, ist dieses
Thema in der innenpolitischen Auseinandersetzung
noch nicht bedeutsam. Bei Wahlkämpfen 2020
in Serbien, Montenegro, Nordmazedonien sowie
Bosnien und Herzegowina wurde die Gefahr der
Migration lediglich von kleineren rechtsextremen
Parteien und Verschwörungstheoretikern, ohne viel
Erfolg, aufgegriffen. Die Pandemie hat somit die
Thematik der Migration auf dem westlichen Balkan
noch in den Hintergrund gedrängt. Die Proteste 2020
zeigen jedoch, dass Migration zunehmend als eine
Bedrohung gesehen wird.
VERSCHWÖRUNGSTHEORIEN UND CORONA
Als sich das Coronavirus Anfang 2020 von China
aus ausbreitete, schien es, als würde die Pandemie
weltweit das Vertrauen in Expertise und Wissenschaft
stärken. Populisten, die das Virus nicht ernst nahmen,
erkrankten selbst daran, während Mediziner und
Experten wegen ihrer detaillierten Prognosen und
effektiven Maßnahmen viel gefragt waren. So stellte
Ivan Krastev im März 2020 fest: „Expertise ist wieder
in Mode.“40 Diese anfänglich hoffnungsvolle Sicht
wurde jedoch rasch durch Zweifel und den Glauben
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an Verschwörungen überdeckt. Seit dem Ausbruch
der Pandemie sind weltweit Verschwörungstheorien,
Fake News und Zweifel an der offiziellen Version
des Ursprungs und der Ausbreitung der Krankheit
und ihrer Ernsthaftigkeit aufgetaucht.41 Obwohl es
in den Ländern des westlichen Balkans, im Gegensatz zu anderen Staaten wie Deutschland oder den
USA, keine nennenswerten Demonstrationen von
„Corona-Skeptikern“, „Querdenkern“ und Verschwörungstheoretikern gab, war die Region alles andere
als immun gegen alternative Corona-Narrative.
Verschwörungstheorien gediehen in Medien und im
öffentlichen Diskurs und fanden ihren Niederschlag
in Meinungsumfragen. Die Verbreitung solcher
alternativen Theorien in den Medien sowie deren
Niederschlag in Meinungsumfragen weisen darauf
hin, dass Verschwörungstheorien auf dem Westbalkan meist stärker vertreten sind als in anderen
Regionen Europas.42
Verschwörungstheorien gedeihen, wenn Menschen
versuchen, ein Ereignis zu verstehen, das ansonsten
willkürlich erscheint.43 Eine solche Tendenz ist besonders ausgeprägt, wenn eine signifikante kognitive
Dissonanz zwischen der Ursache und der Wirkung
besteht, z.B. eine Pandemie, die durch die zufällige
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Beweise ab und legte stattdessen größeren Wert
auf die Tradition.
Neben der traditionsbedingten Ablehnung medizinischer Ratschläge gibt es tatsächliche Verschwörungstheorien, die in den sozialen Medien
verbreitet wurden und globale Verschwörungen
widerspiegeln. Verschwörungstheorien wurden zwar
kaum von bedeutenden Politikern vertreten, aber es
gab einige prominente Unterstützer, darunter die
serbische Abgeordnete Nada Kostić, eine Ärztin und
2001 kurzzeitige Gesundheitsministerin, die Zweifel
daran äußerte, dass COVID-19 überhaupt ein Virus
ist, und Bill Gates, 5G, und den Milliardär George
Soros beschuldigte, Angst zu schüren. In ähnlicher
Weise behauptete ein führender montenegrinischer
Politiker, Nebojša Medojević von der Demokratischen Front, in einem Tweet: „Der Kommunismus
hat seinen Ursprung in England und Deutschland
und hat Wurzeln in Russland und im orthodoxen
Osten geschlagen. Zielen Sie auf die Romanovs!
Corona stammt ursprünglich aus China und hat
sich am besten in den USA etabliert!! Ziel Trump.
Hinter Kommunismus und Corona stehen dieselben Zentren – EIN GLOBALER SATANISCHER
PÄDOPHILER DEEP STATE.“48 Andere Politiker
verbreiteten ähnliche Ansichten.

© @NebojsaMedojević

Infektion von Menschen durch Tiere ausgelöst wurde
und weltweit zu über 106 Millionen Infizierten und
mehr als 2,3 Millionen Todesfällen (Stand Mitte
Februar 2021) geführt hat.44 Verschwörungstheorien
gedeihen besonders dann, wenn Ereignisse wie die
Pandemie viele Menschen persönlich betreffen und
wenn das Vertrauen in etabliertes Wissen und jene,
die es bereitstellen, wie Staat, Wissenschaft und
Medien, gering ist.
Auf den ersten Blick schien der westliche Balkan
besser gerüstet zu sein, um die Welle der COVID19-Verschwörungen zu überstehen. Die Region war
in der ersten Phase der Pandemie weitaus weniger
betroffen als andere Teile Europas wie Italien,
Frankreich und Spanien. Darüber hinaus haben konventionelle Medien in der Region nach wie vor eine
viel größere Reichweite als soziale Medien, über die
Verschwörungstheorien leichter Verbreitung finden.
Eine große Mehrheit der Bürger in der Region ist
sich bewusst, dass irreführende und falsche Informationen ein Problem darstellen. Die Abhängigkeit
vom Fernsehen nahm während der Pandemie zu,
wobei das Fernsehen die Hauptinformationsquelle
und bei Weitem die vertrauenswürdigste Quelle war
und alle anderen Medien in den Schatten stellte.45
Trotzdem konnten Verschwörungstheorien auch hier
um sich greifen.
Die Gründe hierfür sind der hohe Grad an politischer Polarisierung, ein starkes Gefühl, sich nicht
frei ausdrücken zu können – mehr als die Hälfte der
Bevölkerung hat etwas oder sehr große Angst, ihre
Meinung zu äußern – und geringes Vertrauen in
Institutionen. Meist sind die vertrauenswürdigsten
Institutionen Religionsgemeinschaften, die Armee
und die Polizei, d.h. hierarchische, konservative
Institutionen, die nicht in allen Fällen pluralistisch
und demokratisch sind.46 Gerade Religionsgemeinschaften auf dem Westbalkan haben trotz wissenschaftlicher Ratschläge zur Pandemiebekämpfung
oftmals epidemiologische Maßnahmen abgelehnt
und Empfehlungen der Wissenschaft und Politik
zur Pandemiebekämpfung ignoriert. Verschiedene
religiöse Führer weigerten sich, ihre Traditionen
an medizinische Empfehlungen anzupassen. Zum
Beispiel erklärte ein Sprecher der mazedonischorthodoxen Kirche die mehrfache Verwendung
desselben Löffels bei der Messe mit den Worten:
„Wir werden eine jahrhundertealte Tradition nicht
ändern.“47 Obwohl dieser Ansatz an sich keine
Verschwörungstheorie ist, lehnte er medizinische

Abb. 11: Der montenegrinische Politiker Nebojša
Medojević verbreitete seine polarisierenden
Ansichten zu Corona über Twitter (Übersetzung
siehe Text).

Es ist leicht, solche Aussagen als grotesk und lächerlich abzutun, sie sind jedoch nicht bloß Randerscheinungen und verstärken bestehende nationalistische
und rechtsextreme Verschwörungstheorien, die Soros
oder andere Personen beschuldigen, die Welt zu kontrollieren. Eine weitere Variante ist die Verharmlosung
des Virus und die Verbreitung falscher Heilmittel.
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Ein prominenter Befürworter falscher Heilmittel
ist der Eigentümer der größten privaten serbischen
Fernsehgruppe Pink, Željko Mitrović. Im eigenen
Fernsehen und auf seinem Social-Media-Account
zeigte Mitrović, wie er die Ozontherapie für sich
selbst zur vorbeugenden Behandlung von COVID-19
einsetzte, auch wenn es keine wissenschaftlichen Beweise für die Wirksamkeit dieser Therapie gegen das
Coronavirus gab und gibt.49 Ein weiteres bekanntes
Beispiel für die Verharmlosung der Pandemie ist
Branimir Nestorović, der als Mitglied des Krisenstabs
der serbischen Regierung bekannt wurde. Zu Beginn
der Pandemie behauptete Nestorović auf einer Pressekonferenz, COVID-19 sei das „albernste Virus in
der Geschichte der Menschheit“ und Frauen seien
durch ihre Hormone davor geschützt.50
Selbst nach dem Ausbruch der Pandemie in
Serbien behauptete Nestorović, dass die Serben
„bessere“ Gene hätten, die sie vor der Krankheit
schützen würden, eine Behauptung, die in Boulevardzeitungen und im Fernsehen weite Verbreitung
fand. Obwohl die unterschiedlichen genetischen
Variationen der Menschheit als Risikofaktoren noch
nicht ausreichend erforscht sind und sich das Risiko
für die Bevölkerung schwerlich anhand nationaler
Grenzen bestimmen lässt, wogen derartige Aussagen viele in einem falschen Gefühl der Sicherheit.
Der medizinische Konsens über den Ursprung, die
Ausbreitung und die Ernsthaftigkeit der Krankheit
wurde daher durch Verschwörungstheorien und
Verharmlosung aus verschiedenen Richtungen untergraben; so ist es nicht überraschend, dass viele
Bürger an solche Theorien glauben. Eine regionale
Meinungsumfrage zeigt, dass sich verschiedene, auch
scheinbar widersprüchliche Verschwörungstheorien
breiter Unterstützung erfreuen. So schenken zwischen 19 (Kosovo) und 44 Prozent (Albanien) der
Bürger der Theorie zumindest teilweise Glauben,
dass Bill Gates die Pandemie benützt, um über die
Impfung der Bevölkerung Mikrochips einzupflanzen.
Der Zusammenhang zwischen dem Ausbau des 5G
Mobilfunknetzwerkes und dem Virus wird von 18
(Kosovo) bis 43 Prozent (Albanien) der Bevölkerung
akzeptiert. Die Vorstellung, dass das Virus entweder
von der Pharmaindustrie verbreitet wird oder in einem Labor in China erschaffen wurde, genießt die
Unterstützung der Mehrheit in den meisten Ländern
der Region.51 Die Verschwörungstheorien reflektieren
außerdem die geopolitischen Stimmungsbilder in der
Region. So wird im Kosovo jenen Theorien mehr
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Glauben geschenkt, die China für die Verbreitung
von Corona verantwortlich machen, während in
Serbien die Verschwörungstheorien eher westliche
Feindbilder bedienen.52
Die Verbreitung von Verschwörungstheorien ist
nicht ungewöhnlich und der Westbalkan folgt einem
globalen Trend in Anbetracht der Coronapandemie.
Diese Krise hat jedoch die bestehenden Schwächen
der Region verstärkt und sichtbar gemacht. Neben
dem Misstrauen vieler Bürger gegenüber dem Staat,
der Zunahme autoritärer Eingriffe der Regierungen bis
hin zu einer geopolitischen Neuorientierung hat die
Pandemie negative Trends in der Region verstärkt.
ZUSAMMENFASSUNG
Dieser Beitrag ist der Frage nachgegangen, welche
Auswirkungen die Coronapandemie auf die Länder des Westbalkans bisher (Stand Februar 2021)
hatte. Im Vordergrund stehen hierbei weniger die
gesundheitlichen, sozialen und wirtschaftlichen
Folgen, sondern die Auswirkungen auf die politische Stabilität, die demokratische Entwicklung
und die Rolle externer Akteure. Migration wurde
als Themenfeld diskutiert, das durch die Pandemie
nur scheinbar in den Hintergrund getreten ist, und
die Verbreitung von Verschwörungstheorien diente
als Ausdruck eines gesellschaftlichen Misstrauens
gegenüber Institutionen, das die Pandemie schürte.
Die hier dargestellte Entwicklung zeigt, dass die
Pandemie weder den Stand der Demokratie noch
das Kräftemessen der Großmächte grundsätzlich
verschoben hat. Vielmehr sind autoritäre Tendenzen
deutlicher sichtbar geworden, wie auch der zunehmende Einfluss Chinas beispielsweise nicht durch
die Pandemie ausgelöst wurde, sehr wohl jedoch an
Deutlichkeit zugenommen hat. Debatten wie jene zur
Migration traten nur zeitweise in den Hintergrund.
Durch die Kombination einer wachsenden Skepsis
gegenüber der EU als dominanter Akteur in der
Region und einer Vertrauenskrise in Institutionen
hat die Pandemie das Thema Migration ebenso wie
andere gesellschaftliche Krisen auf dem Westbalkan
verdeutlicht und verschärft.
Da zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieses
Beitrags die Pandemie noch nicht beendet ist und
neben den hier dargestellten Konsequenzen auch
wirtschaftliche und soziale Auswirkungen die Länder und Gesellschaften auf Jahre hinaus prägen
werden, wäre eine umfassende Einschätzung der
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Entwicklung verfrüht. Letztlich scheinen jedoch
die Beförderung autoritärer Tendenzen durch die
Pandemie und das Erstarken autoritärer Großmächte
den EU-Beitrittsprozess der Länder des Westbalkans
weiter zu erschweren.53 Die Herausforderungen der
Krisenbewältigung während und nach der Pandemie in der EU selbst werden den Beitrittsprozess,
einen zentralen Bezugspunkt für die Stabilität und

Sicherheit der Region, weiter verzögern. Nach über
einem Jahrzehnt der unablässigen Krisen, von der
Weltwirtschaftskrise, der Finanzkrise, Migration,
Brexit und dem Erstarken der extremen Rechten,
populistischer und ethno-religiöser Kräfte, hat nun
die Pandemie die EU-Perspektive des westlichen
Balkans weiter verzögert und somit die Unsicherheit
in der Region noch verstärkt.
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Bieber, Prelec, Jović, Nechev, Suspicious Virus. Eine Umfrage des slowakischen Think Tanks Globsec kam zu ähnlichen
Ergebnissen. Globsec Trends 2020: Central Europe, Eastern Europe and Western Balkans at the Times of Pandemic, Dezember
2020, https://www.globsec.org/publications/globsec-trends-2020/.
IPSOS-BIEPAG Meinungsumfrage, Oktober 2020.
Siehe dazu auch den Beitrag von Florent Marciacq in diesem Heft.

ABBILDUNGSVERZEICHNIS
Die Bebilderung für diesen Beitrag wurde von der JIPSS-Redaktion zusammengestellt.
Abb. 1 Foto: Xheni Myrtaj, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Teatri_Kombëtar_i_
Shqipërisë_-_Monument_kulture_para_se_të_shkatërrohej.jpg.
Abb. 2 Foto: duma.gov.ru, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aleksandar_
Vučić_2019_(cropped).jpg.
Abb. 3 Bildschirmfoto: @balkan_insight, via Instagram, https://www.instagram.com/p/CCX8uJslHcj/.
Abb. 4 Foto: UKOM (foto: Stanko Gruden/STA), CC BY 3.0, via Wikimedia Commons, https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Milo_Đukanović_in_2010.jpg.
Abb. 5 Bildschirmfoto: @buducnostsrbijeav, via Instagram, https://www.instagram.com/p/B9z3l5RJPkE/.
Abb. 6 Bildschirmfoto: @buducnostsrbijeav, via Instagram, https://www.instagram.com/p/CG2b7VeJ2eh/.
Abb. 7 Foto: European Union 2020 – Source: EP, CC BY 4.0, via Flickr, https://www.flickr.com/photos/european_
parliament/50349453772/in/album-72157715994818741/.
Abb. 8 Foto: Mueller / MSC, CC BY 3.0 DE, via Wikimedia Commons, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MSC_2014_
Dacic_Mueller_MSC2014.jpg.
Abb. 9 Karte: Deutsche Welle.
Abb. 10 Foto:JulianNyča,CCBY-SA3.0,viaWikimediaCommons,https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bihać_–_Inner_City.jpg.
Abb. 11 Bildschirmfoto: @NebojsaMedojević, via Twitter, https://twitter.com/NebojsaMedojevi/status/1263117278624780290.
58

JIPSS VOL.15, NR.1/2021, 59-71

Edit Inotai
FROM POLITICAL SCAPEGOATING TO THE CORONAVIRUS LAW: THE
POLITICAL EXPLOITATION OF THE COVID-19 CRISIS IN HUNGARY
Edit Inotai,
PhD, is a Senior Fellow at the Centre for Euro-Atlantic Integration and
Democracy (CEID) in Budapest, Hungary. Until 2015, Inotai was foreign
editor of the Hungarian newspaper Népszabadság.
Contact: edit.inotai@ceid.hu

Zusammenfassung:

VOM POLITISCHEN SÜNDENBOCKVERHALTEN ZUM CORONAVIRUS-GESETZ: DIE POLITISCHE
INSTRUMENTALISIERUNG DER COVID-19-KRISE IN UNGARN
Krisen sind nicht nur Herausforderungen. Sie bieten einer Regierung auch eine Möglichkeit, ihre Wähler zu
mobilisieren. Die ungarische Regierung hat eine lange Tradition, Krisen für ihre eigenen politischen Zwecke
zu instrumentalisieren. Die erste Welle der COVID-19-Pandemie hat gezeigt, wie die Fidesz-Regierung
den Notfall auch dafür benutzt, ihre übliche Anti-Migrations-Rhetorik und die Suche nach Sündenböcken
anzukurbeln, die Zentralisierung des Landes weiterzutreiben, kontroverse Gesetze zu verabschieden und die
Meinungsfreiheit einzuschränken. Ungarn stand im Fokus der internationalen Kritik, was dazu führte, dass
die ungarische Regierung sich einmal mehr als Opfer einer unfairen internationalen Haltung inszenieren
konnte und damit das Anti-EU-Narrativ verstärkte. Am Ende erschien Premierminister Viktor Orbán noch
einmal als Sieger und Beschützer der Nation, der eine viel stärkere politische Unterstützung genoss als vor
der Pandemie. Die ungarische Politik und Öffentlichkeit sind allerdings viel stärker polarisiert worden, zumindest teilweise wegen der kämpferischen Strategie und der Narrative des Premierministers sowie seiner
ständigen Suche nach Feindbildern.
Every crisis holds a good opportunity. When the coronavirus pandemic hit the world in early 2020, the
Hungarian government under Prime Minister Viktor
Orbán set an example of how to benefit domestically
from international crises. This paper aims to analyse
the strategy and the key measures – including the
controversial Coronavirus Law – implemented by
the Hungarian governing party, Fidesz, to cement its
power, maximize voter support and mute criticism
during the first wave of the COVID-19 crisis (MarchJune 2020). As a side effect, this strategy led to deeper
polarization of the Hungarian society and stirred up
anti-EU sentiments in Fidesz’ voter camp. In the first
section of its analysis, this paper will present the

swift change of government communication patterns:
first, shifting blame to non-European foreigners, and
launching a scapegoating campaign against them. In
the second section, the legal measures taken by the
government – including the two critical aspects of the
Coronavirus Law – will be analysed in depth. Finally,
this paper also argues that the attacks received by
the Fidesz government during the first wave of the
coronavirus were effectively exploited to gradually
build up an anti-EU rhetoric, which culminated in
blocking the EU’s post-pandemic recovery efforts. As
the campaign for the 2022 Hungarian parliamentary
elections gears up, Fidesz is testing the Hungarian
society’s confidence in and allegiance to the EU.
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Few governments have been as successful in
scapegoating as Orbán’s Fidesz. The need to have
adversaries is by no means a new phenomenon in
politics, but in democratic societies the political
struggle usually takes place between political parties
or powerful interest groups. However, in Central
and Eastern Europe political scapegoating1 – finding enemies which are too weak to retaliate – has
emerged robustly in the last ten years. It was not the
Hungarian prime minister who created this strategy
– it is well-known in any populist regime2 – but he
skilfully adapted it to Hungarian realities and developed it into a powerful and effective campaign tool.
French social theorist André Girard once defined
scapegoating as “a tendency, universal among human

Fig. 1: Prime Minister Viktor Orbán set an
example of how to benefit politically from the
COVID-19 pandemic.

beings, to take out their anger on a substitute or on
an alternative victim.” Girard thinks that by selecting
a victim (or rather a group) to blame, politicians
try to reunite the community behind themselves,
without addressing the real problems and solving
the tensions in a given society.3 Scapegoating is a
strategy often used by extreme rightist or populist
politicians like Marine Le Pen in France, Geert
Wilders in the Netherlands, or the Alternative für
Deutschland (AfD) in Germany. None of those
politicians and parties have managed to get into
governing positions. But in some extreme cases –
like in Hungary – scapegoating and a systematic
60

search for enemies are practised by the government
itself, undermining the solidarity of the society and
sparking unnecessary tensions.
During the eleven years of Fidesz government
(2010-2021), a wide range of scapegoats – one may
call them “public enemies” – have been introduced
and tested by the Hungarian government’s spin
doctors, mostly with the purpose of rallying voters
and unifying the electoral base. The most successful
were undoubtedly the campaigns against migrants
and Hungarian-born US financier George Soros4,
both becoming cornerstones of Fidesz’ central
narrative. Although neither migration nor Soros
had anything to do with the pandemic, both cards
were played by the Hungarian government during
the COVID-19 crisis. Defining a political strategy
is, however, only one side of the coin. Spreading
the message is the other: no political strategy can
be effective without a strong media leg. Fidesz has
been aware of the importance of the media ever since
2002, when Orbán unexpectedly lost the elections
against a social-liberal coalition and allegedly
blamed it on the unfriendly media. The eight years
in opposition (2002-2010) were characterised by
a conscious build-up of Fidesz-close media, from
dailies to weeklies and also including a national
TV channel and online news sites, to support the
party’s narrative.5
The already existing divisions in the media
landscape have further been aggravated since Fidesz
returned to power in 2010. Hungarian media strikingly resembles a battleground, with a governmentfriendly camp – including public TV and radio
– largely financed through party and government
advertisement, echoing the government’s narrative
without criticism, and a government-critical camp,
trying to survive on much more meagre revenues
but often slipping into an activist role. Fact-based
or policy-oriented debates are rare and media affiliation has become a question of identity, which
contributes to the polarisation of society.6 It also
serves as a fertile ground for spreading fake news,
disinformation or distorted information in both
bubbles. Every campaign Fidesz launches is heavily
supported and echoed by its media empire, including
public television and radio, private commercial
TV2, the news site Origo and the daily Magyar
Nemzet, coupled with the whole spectrum of regional
newspapers. This setup allows for the message to
reach the remotest corners of Hungary.
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The first wave of the corona pandemic hit Hungary
in inter-election times. Theoretically, this could have
provided a unique opportunity for both, government
and opposition, to join forces in the fight against the
virus. But in reality, instead of vying for a political
ceasefire, both sides were engaged in rallying their
own camps. The governing party Fidesz tried to
overcome the lethargy after the municipal elections in November 2019, when they had suffered
sensitive losses, including the capital Budapest
and some major cities. Fidesz was busily looking
for new themes to rally its voters. Spin doctors at
party headquarters were preparing the next (8th)
national consultation with questions targeting the
Roma and criminals. National consultations are
a favourite tool of the government to keep up a
permanent campaign even in inter-election times
and mobilize voters with questions concealed as
public opinion research. Results are publicized
and used as evidence of the wide popular support
of the government.
Following on the government’s strategy of
scapegoating, two groups stood in the focus of the
national consultation in March 2020: Roma families
in Gyöngyöspata, who were to receive compensation for the segregation of their children in schools
during the 2000s, and prisoners who successfully
filed for compensation for being held in inhumane
conditions in Hungarian prisons. Government politicians repeatedly communicated that both sentences – by Hungary’s Supreme Court in the case of
segregation and by the European Court of Human
Rights regarding the compensation for inhumane
prison conditions – “violated the society’s sense
of justice”7 to prepare the ground for a subsequent
campaign. In addition, both groups – the Roma families and the criminals – were represented at court
by human rights NGOs, the Hungarian Helsinki
Committee, Amnesty International and the Civil
Liberties Union, all portrayed by the government
as part of the global network of George Soros. All
those NGOs function inside the framework of the
currently applicable Hungarian laws, but they are
often presented as forces undermining the democratically elected government with their constant
criticism. Needless to say, they also form a powerful international network and receive most of

their funding from abroad,8 which makes them an
ideal adversary for a government keen on keeping
everything under control and portraying the NGOS
as “foreign agents”.
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SETTING THE SCENE: THE ANTI-ROMA
CONSULTATION PREPARED

Fig. 2: The Supreme Court of Hungary ruled
in favor of compensation in the case of Roma
segregation.

The national consultation was about distracting
voters’ attention from the results of the municipal
elections and finding new areas where the government
was stepping up its fight, apparently for the benefit
of social justice. It was also a dangerous attempt to
strengthen prejudices about two often overlapping
marginalised groups, the Roma and the criminals,
comparable only to the campaign launched against
Hungarian-born US financier Soros at the height of
the migration crisis in 2015. But just as the national
consultations were prepared to be sent out to citizens,
the first cases of corona infections were detected.
In a matter of days, the government switched its
communication patterns.
WHEN THE PANDEMIC
FOREIGNERS

HITS:

BLAME

The first two positive COVID-19 cases in Hungary
happened to be of two Iranian students. Both were
legal residents and were studying at Hungarian universities. One of them returned from vacation, the other
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of what the students actually did, as documents
were insufficient and sometimes contradictory. As
objective information was not available, the tone of
voice of the reporting depended largely on whether
the government-friendly or government-critical
outlets reported about the case. Later it turned out
that there was a severe communication problem
as nurses did not speak English, and some of the
Iranian students protested against being locked up
with already proven positive COVID-19 cases. Not
all of them behaved aggressively, but they were
all labelled “aggressive.”12 As a consequence, the
Ministry of Interior and the National Directorate
of Alien Policing (formerly the Office of Immigration and Citizenship) fast-tracked the withdrawal
of their residence permit and decided to deport
them back to Iran, where the corona pandemic hit
record highs. Eleven students have been expelled
and banned from the territory of the Schengen Zone
for three years. Some managed to appeal against
the verdict13 and secured their stay with the help
of a Hungarian human rights NGO, the Helsinki
Committee, but their story hit headlines for days
in the Hungarian media and fomented ill feelings
against non-Christian foreigners. Government-loyal
Magyar Nemzet wrote in a headline: “Soros and
co. are siding with the Iranian trouble-makers,”14
pinpointing that this was not a legal but a political
case, where outside forces, like the so-called Soros
network, tried to undermine the government’s endeavors to protect Hungarian society. A few months
later, the government silently withdrew the accusations and ended the procedure, as the deportation
has become an obstacle in bilateral relations with
Iran. No government-friendly media has reported
on the withdrawal of the accusations.
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from a scientific conference in Iran, where infections
were already rampant. The Hungarian government
was quick to put the blame on the Iranian students
for “importing” the pandemic into Hungary. This
approach resonated well with the anti-migration
rhetoric of the Orbán government with its strong antiIslam undercurrent, which had been used effectively
ever since the 2015 refugee crisis. Orbán made an
immediate connection between illegal migration and
the spread of the coronavirus at the European Council meeting on 10 March, saying: “There is a clear
link between illegal migration and the coronavirus
epidemic, with many immigrants coming from or
through Iran, which is one of the focal points of the
infection.”9 Even before the first COVID-19 patient
was identified, Hungary chose to shut down its transit
zones at the border on 1 March, allegedly to protect
in-site asylum seekers from the virus. By then, there
had been multiple cases of corona infections in Europe,
but few patients had anything to do with migration
or illegal migrants. If an outside adversary was to
be blamed, it would have been China, the hotspot
of the coronavirus. But the Hungarian government,
openly advocating closer ties with China, refrained
from any criticism towards Beijing, let alone accusing
Chinese students or businessmen with importing the
virus to Hungary.
The fact that the first proven COVID-19 cases
were foreigners – two Iranian students – played into
the hands of the government, which blatantly used
it for its propaganda purposes. Since illegal and
legal migration are often blurred in the Hungarian
government’s communication, it made little difference that the Iranian students were legally staying
and studying in Hungary, and actively contributing
to the state budget by paying tuition. In addition,
they were not merely treated as an epidemiological
threat but also as a security challenge.10 In a matter
of days, 19 Iranian students were charged with
non-cooperation with Hungarian authorities and not
abiding by the epidemiological and quarantine rules.
The government-loyal media reported extensively
about their aggressive behavior in the hospital:
“The Iranian students did not cooperate and were
dumping garbage bins in the hospital room and even
throwing chairs out of the window. They threatened
nurses and finally had to be stopped by the police,”
government-loyal news site Origo wrote.11
Government-critical media were more cautious
and highlighted that there was no clear evidence

Fig. 3: Hungarian-born US financier George Soros became one of the cornerstones of Fidesz’
central PR narratives.
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Fig. 4: The Ministry of the Interior and the National Directorate of Alien Policing fast-tracked
the withdrawal of the residence permit of 19 Iranian students.

THE LEGAL JUNGLE: CONTROVERSIES
AROUND THE ENABLING ACT (CORONAVIRUS
LAW)
Due to the spread of coronavirus infections, Hungary declared a state of emergency on 11 March
2020. According to Hungary’s constitution, it is the
government’s exclusive right both to declare and to
end the state of emergency. However, all decrees
or government measures taken during the time of
emergency expire automatically after 15 days. In
order to remain in force as long as the emergency
situation lasts, a relevant law had to be passed by
parliament. The Act on the Protection Against the
Coronavirus15 – called somewhat misleading the
Enabling Act abroad – was passed on 30 March and
became the central point of controversy for months.
The law enabled the government to adopt special
measures to ensure the protection of “the life, health,
person, property, and legal security of the citizens
as well as the stability of the economy.” It can also
“suspend the application of individual laws, deviate
from legal provisions, or take other extraordinary
measures.” It also prescribed that the measures taken

by the government to combat the coronavirus must
be necessary and proportionate. It further banned
elections and referendums during the time of the
emergency. The last point was less controversial
than it may have appeared. The next parliamentary
elections are due only in 2022 and nobody expected
the government to maintain emergency legislation
until 2022.
Critics accused Prime Minister Orbán of striving
for dictatorial powers and side-lining the parliament.
Supporters of the government lashed out against the
opposition for being unpatriotic and not standing by
the government in such harsh times. A battle of narratives erupted. The debates about the Coronavirus
Law revealed again the polarisation and the deep
cleavages of the Hungarian political class, media and
society – and even had repercussions to Hungary’s
foreign and European relations. It was also a prime
example of how “parallel realities” and “bubbles”
work both in the (international) media and in public
discourse. But as will be shown later, the law served perfectly well the interests of Orbán to rally his
voters and intensify his political crusade against the
opposition at home and “liberal forces” in the EU. In
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retrospect, it was a genuine example of how a crisis
can be politically exploited, and how unfounded
criticism may sometimes backfire. The debate about
the Coronavirus Law focused on two key points:
  1. The emergency bill gave special powers to the
government without a sunset clause.

  2. The bill amended the Criminal Penal Code and
threatened those hindering the effectiveness of
defence by spreading fake news or distorted
facts with up to five years in prison.
The first was interpreted as a threat to democracy, the
second as a danger to freedom of speech.

1634

II.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 58. szám

Törvények

2020. évi XII. törvény
a koronavírus elleni védekezésről*

1. §

Ez a törvény az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdése alapján a Kormány által kihirdetett, a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerinti, az élet- és
vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt
veszélyhelyzettel (a továbbiakban: veszélyhelyzet) összefüggő sajátos szabályokat állapítja meg.

2. §

(1) A Kormány a veszélyhelyzetben – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvényben meghatározott rendkívüli intézkedéseken és szabályokon túl – az állampolgárok
élet-, egészség-, személyi-, vagyon- és jogbiztonságának, valamint a nemzetgazdaság stabilitásának garantálása
érdekében rendeletével egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet, és egyéb
rendkívüli intézkedéseket hozhat.
(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti jogkörét – a szükséges mértékben, az elérni kívánt céllal arányosan – a Rendelet
szerinti humánjárvány megelőzése, kezelése, felszámolása, továbbá káros hatásainak megelőzése, illetve elhárítása
céljából gyakorolhatja.

3. §

(1) Az Országgyűlés az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdése alapján felhatalmazza a Kormányt, hogy a veszélyhelyzetben
az Alaptörvény 53. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti kormányrendeletek hatályát a veszélyhelyzet megszűnéséig
meghosszabbítsa.
(2) Az Országgyűlés a veszélyhelyzet megszűnését megelőzően az (1) bekezdés szerinti felhatalmazását visszavonhatja.
(3) Az Országgyűlés a Rendelet hatálybalépését követően e törvény hatálybalépéséig megalkotott, (1) bekezdés szerinti
kormányrendeleteket megerősíti.

4. §

A Kormány a veszélyhelyzet elhárítása érdekében az intézkedések hatályának fenntartásáig megtett intézkedésekről
rendszeresen, az Országgyűlés ülésén – annak hiányában az Országgyűlés elnöke és az országgyűlési
képviselőcsoportok vezetői részére – ad tájékoztatást.

5. §

(1) Az Alkotmánybíróság elnöke (a továbbiakban: elnök) és az Alkotmánybíróság főtitkára gondoskodik
az Alkotmánybíróság veszélyhelyzetben történő folyamatos működéséről, és megteszi az ehhez szükséges
szervezeti működtetési, ügyviteli és döntés-előkészítési intézkedéseket.
(2) Az Alkotmánybíróság teljes ülése, valamint a tanács ülése a veszélyhelyzet megszűnéséig az elnök döntése alapján
elektronikus kommunikációs eszköz igénybevételével is megtartható.
(3) Az elnök a veszélyhelyzetben engedélyezheti az Alkotmánybíróság ügyrendjétől való eltérést.

* A törvényt az Országgyűlés a 2020. március 30-i ülésnapján fogadta el.

Fig. 5: First page of The Act on the Protection Against the Coronavirus.
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Az Országgyűlés annak érdekében, hogy a Kormány a COVID-19 fertőzés okozta tömeges megbetegedést okozó, 2020. évben
bekövetkezett humánjárvány megelőzésére, illetve következményeinek elhárítására valamennyi szükséges rendkívüli
intézkedést megtehesse, szem előtt tartva különösen annak lehetőségét, hogy az Országgyűlés ülésezése a humánjárvány
következtében szünetelhet, annak tudatában, hogy vészterhes időkben felelős döntéseket kell hozni, és hogy az eddig megtett
– és a potenciálisan előttünk álló – intézkedések szokatlan és idegen korlátozásnak tűnnek, de ezek betartása, az összefogás és
a fegyelmezettség a magyarság legfontosabb erőtartaléka lehet, a közös cselekvés, a nemzeti összefogás, az egészségügyben
és a rendfenntartásban dolgozók, illetve valamennyi érintett áldozatos munkája elismerésével, a Kormány veszélyhelyzetben
alkotott rendeletei hatályának meghosszabbítására vonatkozó felhatalmazás megadására és kereteinek meghatározására
a következő törvényt alkotja:
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ETERNAL POWERS FOR ORBÁN?
The Hungarian parliamentary opposition, including
the radical right party Jobbik, the leftist-liberal Democratic Coalition, the Hungarian Socialist Party, and
the green party Lehet Más a Politika (Politics Can

be Different, LMP) was invited to join the government in its efforts against the virus and support the
Coronavirus Law, but – after some hesitation – it
refrained from it. As Bertalan Tóth, the chairman
of the Hungarian Socialist Party, argued, his party
understood the need of joining forces, and it would
1635
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(1) A helyi önkormányzat vagy a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete feloszlásának kimondása esetén
e döntés hatálya a veszélyhelyzet megszűnését követő napon áll be.
(2) A veszélyhelyzet megszűnését követő napig időközi választás nem tűzhető ki, a már kitűzött választások
elmaradnak. A kiadott ajánlóíveket a törvény hatálybalépését követő tizenöt napon belül le kell adni a választási
irodában, amely azokat megsemmisíti. A ki nem tűzött és az elmaradt választást a veszélyhelyzet megszűnését
követő tizenöt napon belül ki kell tűzni.
(3) A veszélyhelyzet megszűnését követő napig országos és helyi népszavazás nem kezdeményezhető, a már
kitűzött országos és helyi népszavazások elmaradnak. A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári
kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény II–IV. Fejezetében
meghatározott valamennyi határidő megszakad. A határidők a veszélyhelyzet megszűnését követő napon újra
kezdődnek. A ki nem tűzött és az elmaradt országos és helyi népszavazást a veszélyhelyzet megszűnését követő
tizenöt napon belül ki kell tűzni.

7. §

Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. §

E törvény hatályvesztéséről a veszélyhelyzet megszűnésével az Országgyűlés dönt.

9. §

E törvény
a)
2. §-a az Alaptörvény 54. cikk (4) bekezdése alapján,
b)
5. §-a az Alaptörvény 24. cikk (9) bekezdése alapján,
c)
6. § (1) bekezdése az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése és 31. cikk (3) bekezdése alapján,
d)
6. § (2) bekezdése az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése, 2. cikk (1) bekezdése és 35. cikk (1) bekezdése
alapján
sarkalatosnak minősül.

10. §

(1) A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 322. §-át követően a következő alcím
címmel és 322/A. §-sal egészül ki:
„Járványügyi védekezés akadályozása
322/A. § (1) Aki
a) a zárlati kötelezettség alá tartozó fertőző betegség behurcolásának vagy terjedésének megakadályozása végett
elrendelt járványügyi elkülönítés, megfigyelés, zárlat vagy ellenőrzés,
b) járvány idején az elrendelt járványügyi elkülönítés, megfigyelés, zárlat vagy ellenőrzés,
c) a fertőző állatbetegségek vagy növényi zárlati károsítók be- és kihurcolásának, valamint terjedésének
megakadályozása vagy előfordulásának felszámolása végett elrendelt növény-egészségügyi vagy állatjárványügyi
intézkedés
végrehajtását akadályozza, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt csoportosan követik el.
(3) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény halált okoz.
(4) Aki járványügyi intézkedés akadályozására irányuló előkészületet követ el, egy évig terjedő szabadságvesztéssel
büntetendő.”
(2) A Btk. 337. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„337. § (1) Aki közveszély színhelyén nagy nyilvánosság előtt a közveszéllyel összefüggésben olyan valótlan tényt
vagy való tényt oly módon elferdítve állít vagy híresztel, amely a közveszély színhelyén alkalmas az emberek
nagyobb csoportjában zavar vagy nyugtalanság keltésére, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel
büntetendő.
(2) Aki különleges jogrend idején nagy nyilvánosság előtt olyan valótlan tényt vagy való tényt oly módon elferdítve
állít vagy híresztel, amely alkalmas arra, hogy a védekezés eredményességét akadályozza vagy meghiúsítsa, bűntett
miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

© Hungarian Ministry of Justice

6. §

Fig. 6: Second page of The Act on the Protection Against the Coronavirus.
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happily support the bill, would the government include a sunset clause. “Millions of opposition voters
mistrust PM Orbán that he would ever relinquish
from the power voluntarily,” he said.16 The opposition cited the example of the socalled “situation of
danger due to mass migration” that the government
introduced in 2015, at the height of the migration
crisis, and prolonged continuously, every six months,
without any real evidence of migratory pressure at
the borders.
The debate about the sunset clause, asked as a
guarantee by the opposition and seen as a no-go for
the government, shows the low level of trust and
lack of cooperation in Hungarian politics. As some
commentators saw it, the law was a shrewd trap for
the opposition:17 if they support it, they lose their
voters since there was strong pressure by governmentcritical voters not to give a blank cheque to the
government; if they do not, they will be accused of
being unpatriotic and leaving the nation in trouble.
But the case also proved the weightlessness of the
opposition parties in parliament: regardless of their
decision, the law was passed by the governing party’s
two-thirds majority.

give back emergency powers should the situation
improve and they would no longer be necessary.
“There is a clause in the bill which authorizes the
Hungarian parliament to revoke this authorization
at any time,” Hungarian Minister of Justice, Judit
Varga repeatedly said.18 Naturally, this argument
did not reassure critics, being well aware of the fact
that the governing party has a two-thirds majority in
parliament and that the parliamentary group of Fidesz
has acted as a loyal servant to the Fidesz government
over the last ten years. There has not been a single
case when the parliamentary group had gone against
the government or criticized it. Regardless of the
law’s wording, the decision to give up emergency
powers would ultimately come from the chairman
of the governing party, Viktor Orbán himself.

© Török Levente

WITH OR WITHOUT PARLIAMENT?

Fig. 7: Hungarian Minister of Justice, Judit
Varga, tried to reassure critics about safe
guards in the Coronavirus Law.

The government tried to tone down criticism by promising that the Prime Minister would immediately
66

The law did not order the closure of parliament,
although it did not explicitly rule it out either. There
was a certain vagueness in the wording, which can
be explained by the speed it was drafted. It is also
valid to say that it was unclear how hard the country
would be hit by the pandemic. The incapacitation of
the parliament was a possible scenario, although not
even severely hit countries like Spain or Italy closed
their legislative branch during the spring of 2020. But
as infection numbers were not surging dramatically,19
it quickly became evident that Orbán had absolutely no
intention to dissolve the parliament where he enjoys
a two-thirds majority. On the contrary, a number of
important, and controversial, laws were passed during
the times of the emergency, which had nothing to
do with the pandemic but exploited the media’s and
the opposition’s relative lack of attention to anything
beyond COVID-19. Laws passed during the height
of the pandemic included classifying all contracts
concerning the financing and the implementation
of the already highly non-transparent BudapestBelgrade railway construction program, financed
largely by China, or stripping transgender people
from the possibility of changing their names in their
official documents. The latter law affects around 20.30.000 people in Hungary,20 making their everyday
lives significantly more difficult, in order to appeal
to a small minority of radical conservative voters.
Had the law not been passed during the pandemic,
international protests would have been significantly louder – but as a perverse twist of events, most
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be seen in the context and as a consequence of years
of criticism by European institutions for democratic
backsliding, rising authoritarianism and the curbing
of checks and balances. It was also highly influenced
by the toxic image the country’s leadership has in
leading Western media outlets, due partly to the unusually combative and harsh rhetoric of the Hungarian
government on the diplomatic stage. A wide range
of European politicians voiced concerns about the
Coronavirus Law, especially for the lack of a sunset
clause. Ursula von der Leyen, the President of the
European Commission and a fellow member of the
European People’s Party, to which Fidesz belongs,24
was calling for “all emergency measures to be limited
to what is necessary and strictly proportionate” and
not last indefinitely. “It is of utmost importance that
emergency measures are not at the expense of our
fundamental principles and values as set out in the
treaties,” von der Leyen said without mentioning
Hungary by name.25
Vera Jourova, the Commission’s Vice-President
for Values and Transparency, admitted in a TV interview that Hungary had not adopted any decree that
would contradict European regulations, but added
that the Commission was closely monitoring the
situation.26 The European Parliament also organized
a special hearing about Hungary on 14 May 2020,
which prompted the Hungarian government to lash
out against the institution and the leftist-liberal
forces for allegedly launching a witch hunt against
Hungary.27 Government-loyal news site Origo ex-

© EmDee

international commentators were convinced that
the Hungarian parliament was not even in session.
Superficial reading of the emergency bill and the
unsubstantiated criticism regarding the closure of
parliament undermined valid arguments about the
lack of checks and balances in Hungary as well as
the dangers of unlimited rule by decree and helped
the government portray itself as a victim of unfair
attacks.
CNN’s renowned foreign correspondent and
anchor, Christiane Amanpour walked into the trap
when she said in a live interview with Foreign Minister Péter Szijjártó that the Hungarian parliament
had been closed down.21 Szijjártó had a splendid
time correcting her. Many other foreign news outlets
interpreted the Coronavirus Law as “the beginning
of dictatorship,” or “Orban’s power grab,”22 disregarding the fact that the Hungarian parliament
played a very subordinate role in the last ten years.
Eliot L. Engel, the chairman of the U.S. House of
Representatives Committee on Foreign Affairs,
accused Orbán of making “a blatant power grab in
the face of the worst global health crisis in recent
history. This legislation marginalises the Hungarian
parliament and allows prime minister Orbán to rule
by decree like a dictator.”23
The unprecedented international controversy
itself indicated, in the midst of a pandemic, that the
trust in the Hungarian government has diminished
radically in the past few years. The “bad guy” role
Hungary was assigned during the corona crisis has to

Fig. 8: The European Commission was closely monitoring the emergency measures of Hungary.
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plained to its readers that it was again Soros and
his network who stood behind the attacks, because
the Hungarian government stood up firmly against
migration in Europe.28 Altogether, the controversy
about the Coronavirus Law was effectively used by
Fidesz to rally its voters and capitalise on feelings of
being mistreated by Western countries. Government
politicians repeatedly argued that the EU was not
helping Hungary during the pandemic. “If they [EU]
can not help us, then at least they should not prevent
the Hungarians from defending themselves,” Orbán
said in his radio interview on 27 March.29 In the
meanwhile, Hungary had been granted 5,6 billion30
Euro from the existing 2014-2020 EU budget and a
further 800 million Euro from the European Solidarity Fund, but these facts were largely ignored in
the government’s communication. Justice Minister
Judit Varga reiterated on 17 April that “those who
cannot helps us, should not at least hinder us.” The
government-loyal website 888.hu added that “only
reprimands come from Brussels on a daily basis, not
planes loaded with medical packages.”31
LIMITING FREE SPEECH IN A CRISIS
The second criticism towards the Coronavirus Law
was that it was threatening free speech and the independent media. The bill amended the Criminal Code
with the following clause: “A person who, during the
period of a special legal order and in front of a large
audience, states or disseminates untrue or distorted
facts and is hindering or preventing the protection,
shall be punished by up to five years in prison.”32
Journalists working for critical news sites interpreted
it as an outright threat. In retrospect, we may conclude
that no journalists had been taken into custody, but it
had a chilling effect on sources vital for balanced and
informative reporting. Mostly muted by the law were
doctors and nurses in hospitals, some of which were
clearly aware of problems like the lack of supplies
or inhumane decisions such as the one to send home
terminally ill patients to free beds for COVID-19
patients. Nonetheless, government-loyal journalists
toyed with the idea that some journalists criticizing
the “defence work” should be taken to jail. In a TV
program on government-close HírTV, two “talking
heads,” Márton Békés and Gábor Megadja, elaborated
on whose side the government-critical media stood
in the fight against the coronavirus. They labelled the
news outlets that criticized some of the government
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measures as “opposition media” and called them
“the collaborators” of the virus. Gábor Megadja,
a researcher of the government-funded Századvég
Institute and a frequent contributor to governmentloyal news sites concluded that he “would suggest
they [those journalists] should be arrested.”33
The concrete consequences of the law were finally borne by two average Hungarians who were
taken in by the police for allegedly spreading false
information on the internet. On 12 April, a 64-yearold man in Northeastern Hungary had been detained for disseminating “scaremongering” news.
The police claimed that in his social media post
“the man had written, among other things, that the
national leadership has deliberately timed the end
of the lockdown to coincide with the peak of the
coronavirus in Hungary. In his opinion, this could
lead to masses of people falling ill. Within a short
time, 19 persons had commented on the post and
11 had shared it.”34 In his Facebook post, he also
called Orban a “cruel tyrant” and reminded him that
all dictators fall eventually.35 His laptop had been
confiscated, although he admitted that he wrote the
critical remarks.
Just a day later, another person was detained in
the south Hungarian town of Gyula for a Facebook
post criticizing the government’s measure to reorganize hospitals and emptying beds for coronavirus
patients. He also called for joining an opposition
rally organized by independent lawmaker Ákos
Hadházy. Both men were released hours later, but
their cases sent a warning signal to the media as well
as private individuals about the boundaries of free
speech in Orbán’s Hungary. The Justice Minister
later admitted that the police made a mistake.36 The
Constitutional Court ruled in June that the amendment of the Criminal Code was not unconstitutional
and that it was not unnecessarily restricting freedom
of speech. It also clarified that the amendment did
not apply to critical opinion, only to cases when
someone deliberately and consciously makes a false
statement and is thereby capable of hindering the
defence during a state of danger.37
The pandemic also increased the sense of insecurity in society. The generally low trust in public
institutions, politicians and in the media38 was further
lowered by the government’s constant campaign
of labelling criticism or critical articles about the
government as fake news. Filtering fake news and
unconfirmed reports constitute a daily challenge for
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both today’s media and readers. There are a number
of countries which have already built institutions to
fight or debunk fake news – even the EU and NATO
operate task forces in this field – but in Hungary, it
was a government-loyal think tank, the Századvég
Institute, which was tasked to monitor false information in the media. The Századvég Institute set
up a Fake News Monitor39, which listed and refuted
some of the critical reporting about Hungary, both
domestically and abroad. Their list did not include
social media channels, where most fake news are
spreading, and the whole exercise was limited to
three months. Hence it was not part of a general
governmental strategy to fight fake news but rather
a temporary task to fight back against criticism.
Taxpayer-funded public television also launched a
news program to debunk fake news.
In any emergency situation, the media plays
an essential role and has a special responsibility
to inform the public and to exert control over the
executive branch, especially if it has an enlarged
mandate. But the non-governmental media was
treated mostly as an adversary and not as a potential
partner in Hungary. Press conferences were centralized and organized online, seriously limiting the
opportunities of the non-governmental media to ask
questions. The government transmitted the message
they considered necessary but critical questions were
rarely allowed. Journalists revealed that ministries
and government offices were not responding to
their questions or were sending completely useless
statements. People working in the health sector –
primarily doctors and nurses – were afraid to give
interviews, even under anonymity, fearing potential
negative consequences. “This is not Western Europe,
here everybody knows that if you talk to the media,
it will have consequences,” a journalist was quoted
in a field research report by the Hungarian NGO
Civil Liberties Union.40
In addition, government politicians and progovernmental media systematically attacked critical
news site as fake news factories to discredit and undermine their credibility. Constant labelling was also
widespread: Hungary’s most read (critical) news site,
Index, was constantly named as “leftist-liberal,” alluding that political independence is not possible and
criticism must have an ideological reason. Another
critical news site, 444.hu, is systematically referred
as a “blog” by government politicians to undermine
its credibility. The same applies to foreign media:

CNN is called the well-known fake news factory
of the world, and The New York Times allegedly
reports critically about Hungary while being close
to the Democratic Party, as government mouthpiece Origo frames it.41 The spread of fake news and
disinformation is indeed a global problem but when
a government is labelling all criticism fake news, it
shuts down the possibility for a real debate or public
discussion. In an increasingly black-and-white media
context, where readers are either pro-government
or government-critical, anything can be labelled
as fake news that does not fit the reader’s political
narrative. And since the government’s camp is a
largely monolithic unity, little open to criticism, its
members tend to accept everything contrary to their
beliefs as fake news.
AND THE WINNER IS: VICTOR ORBÁN
Prime Minister Orbán emerged as a clear winner
from the first wave of the corona crisis. Hungary
was spared by the dramatic consequences and the
high death toll of the pandemic in the spring. Orbán
consolidated his power and almost two thirds of the
Hungarian population were satisfied with his crisis
management. This number is considerably higher
than the ratio of those voting for the government
party, according to government-close pollster institute
Nézőpont.42 On 20 June 2020, Orban voluntarily
returned emergency powers, and reminded his critics
at home and abroad that they should apologize to him
for the unjust attacks. It is hard to judge, whether
every bit of the government’s strategy during the
first wave of the coronavirus was carefully planned
or whether some lucky constellations also played
a role, especially in the low death toll. In the eyes
of Fidesz voters, Orbán proved that he defended
the country successfully against three villains: the
pandemic, the domestic opposition and the European
Union. As Orbán’s main concern is now to secure
his power after the 2022 parliamentary elections, the
political adversaries seem to be defined. A political
campaign is expected to be launched against the EU,
specifically the linking of EU funds to the rule of
law, and against the opposition. But the real threat
to his reelection is no doubt the pandemic, which
may ruin both lives and economic perspectives of his
voters. For the first time in his eleven years heading
the government, Orbán will have to manage a real
crisis, instead of creating one.
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Summary:

CHINA INTRA PORTAS? CHINA’S GROWING ENGAGEMENT IN SOUTHERN CENTRAL AND EASTERN
EUROPE
Whilst China has been on the rise for more than 40 years, its growing economic and political influence is
perceived in Europe in an increasingly ambiguous manner. On the one hand, Chinese investment in ports,
railways and highways improves transcontinental interconnectivity and facilitates global trade. On the other
hand, there is fear in the EU of a more aggressive China using formats such as the Belt and Road Initiative
(BRI) or the 17+1-format with Central and Eastern European Countries to undermine the Union’s cohesion
by creating financial, economic, and finally political dependencies in its bilateral relations to smaller and
poorer countries. This article provides an analysis of the driving forces and interests in China’s foreign
policy and then examines China’s bilateral relations with a number of 17+1 partners, both EU members
and EU aspirants. It will argue that China’s engagement with its partners is driven by strategic calculations
to increase its economic and political footprint in Europe. However, it will also show that China cannot
pursue a coherent divide and rule strategy due to the diversity of its partners’ expectations from the bilateral
relationship and – most importantly – to the pre-eminence of the EU in all political, economic and cultural
areas. In its conclusion, the article suggests striving for a balanced cooperation between a difficult partner
such as China and a self-reliant EU that also cares for its membership candidates.
EINLEITUNG
Im September 2020 traf Yang Jiechi, Direktor der
Außenpolitischen Kommission der Kommunistischen
Partei Chinas (KPCh) und früherer Außenminister
der Volksrepublik, in Athen mit dem griechischen
Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis zusammen.
In ihrem Gespräch hob Yang die besondere Bedeutung des Hafens von Piräus als „ein Vorzeigeprojekt,
welches die ,One Belt-One Road‘ Initiative mit
Griechenlands Entwicklungsstrategie verbindet“,
hervor.1 Am Hafen von Piräus hatte die China Over72

seas Shipping Corporation (COSCO), eine staatseigene Großreederei, 2016 eine Anteilsmehrheit von
51 Prozent erworben, die bis 2021 auf 67 Prozent
erweitert werden soll. COSCO plant, Piräus zum
drittwichtigsten Hafen Europas nach Rotterdam und
Antwerpen auszubauen. Chinas Engagement in Piräus ist strategischer Natur; es ist der dem Suezkanal
nächstgelegene wichtige Mittelmeerhafen, von dem
aus dann Güter auf dem Landweg nach ganz Europa
verteilt werden können. Nach dem Vertragsabschluss
2016 bezeichnete der damalige Botschafter Chinas
in Griechenland, Zhou Xiaoli, das COSCO-Projekt
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Abb. 1: Der Hafen von Piräus ist sicher eines der bekanntesten Projekte Chinas in Europa.

in Piräus denn auch als „Drachenkopf“ (longtou)2,
was im Chinesischen für etwas sehr Wichtiges und
auch Edles steht, in europäischen Ohren dagegen
bedrohlich klingen kann.3
Piräus ist das in Europa bislang sicher bekannteste Engagement Chinas. Wie in einem Brennglas
können bei diesem Projekt die Vorteile, aber auch
die Versuchungen und Risiken der zahlreichen bilateralen Programme beobachtet werden, welche die
Volksrepublik in den vergangenen Jahren mit Staaten
in Mittel- und Osteuropa ins Leben gerufen hat.
Den wichtigsten Rahmen hierfür bilden die 2013
ausgerufene „belt and road initiative“ (BRI, auch
Neue Seidenstraßeninitiative) sowie das sogenannte
17+1-Format (auch China – Central and Eastern European Countries Cooperation; C-CEEC Cooperation),
innerhalb dessen die Volksrepublik mit 17 mittel- und
osteuropäischen Ländern zusammenarbeitet.
Zweifellos ist es positiv, wenn ein finanzstarker
Partner nicht nur in eine bestehende Infrastruktur investiert, sondern diese weiter ausbaut, zukunftsfähige
Arbeitsplätze schafft, neue Ansiedlungen in Gewerbe
und Produktion anzieht und so zur wirtschaftlichen
Entwicklung eines Landes beiträgt. Andererseits
können indes auch Bedenken hinsichtlich möglicher
Abhängigkeiten und Einflussnahmen entstehen,
insbesondere wenn es sich bei den Investoren nicht
um selbstständige, sondern um staatlich kontrollierte
Unternehmen handelt, über die dann gegebenenfalls
politischer Druck ausgeübt werden kann. Der eingangs

erwähnte Verweis Yangs auf den Zusammenhang zwischen dem Ausbau des Hafens und der griechischen
Entwicklungsstrategie verweist in eben jene Richtung.
Im selben Gespräch hatte zuvor Ministerpräsident
Mitsotakis auf Griechenlands Territorialdispute
mit der Türkei in der Ägäis hingewiesen und um
Unterstützung durch die Volksrepublik geworben,
„weil Ihr Land einen globalen Einfluss hat, auf den
Griechenland blickt.“4 Eine solche Position ist insofern bedenklich, als hier ein EU-Mitglied einem
Akteur politische Handlungsspielräume eröffnet,
dessen politischer und rechtlicher Wertekanon sich
ebenso wie sein Verhalten im internationalen Konfliktmanagement deutlich von den EU-Standards
unterscheidet.
Tatsächlich geht in der Europäischen Union
(EU) die Sorge um, dass Abhängigkeiten einzelner
Mitgliedstaaten von China die politische Einheit der
Union in wichtigen Fragen untergraben könnten.
Mit Blick auf Beitrittskandidaten wie Serbien oder
Montenegro könnten zudem die Aufnahmeverfahren
in die EU erschwert werden, wenn etwa durch chinesische Zuwendungen die Bereitschaft zu Reformen
sinkt. In jedem Fall sah es die EU-Kommission in
ihrem 2019 vorgelegten Strategiepapier zum Umgang
mit China als notwendig an, alle Mitgliedstaaten an
ihre Verantwortung für eine einheitliche Haltung zu
einer Volksrepublik zu erinnern5, welche in Brüssel
als ökonomischer Partner, als Wettbewerber um
technologische Führerschaft und als strategischer
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Rivale auf dem Feld politischer Ordnungsmodelle
wahrgenommen wird.6
Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage,
wie es um Ausmaß und Wirkung des chinesischen
Engagements im Rahmen der Neuen Seidenstraße
und des 17+1-Formats tatsächlich steht und wie die
EU zusammen mit ihren Mitgliedstaaten aus der Zusammenarbeit mit China den bestmöglichen Nutzen
bei möglichst geringen Risiken ziehen kann. Dazu
scheint es zunächst angebracht, einen Blick auf die
politisch-ökonomischen Triebfedern des chinesischen
Auftritts in der Region zu werfen.
CHINAS AUFBRUCH ZUR WELTMACHT
Wenngleich Chinas weltpolitischer Aufstieg bereits
früher begann, war es Xi Jinping, der nach seiner
Ernennung zum Partei- und Staatschef 2012/13 mit
dem erklärten Willen auftrat, China auf einen Platz
an der Weltspitze (zurück)zuführen. Zuvor war
die Volksrepublik vorsichtig darauf bedacht, ihren
Aufstieg als friedlich, gegen niemanden gerichtet und zum Nutzen aller Beteiligten darzustellen.
Tatsächlich waren die Ende der 1970er Jahre unter
Deng Xiaoping eingeleiteten Reformen im Inneren,
die das Land nach dem Chaos und Niedergang während der Ära Mao Zedongs für den Machterhalt der
Kommunistischen Partei wie auch die territoriale
Integrität Chinas benötigte, von Beginn an nur in
Verbindung mit der Öffnung der Volksrepublik zur
sie umgebenden Welt denkbar. Dengs Programm der
„Vier Modernisierungen“ in den Schlüsselfeldern
Wirtschaft, Technologie, Landwirtschaft und Militär
und der sich dann rasch einstellende ökonomische
Erfolg waren nur durch ausländisches Knowhow,
Investitionen, Kredite, den Zugang zu Absatzmärkten
sowie zuverlässige Lieferungen von Energie und
Rohstoffen möglich.
In ihrer Außenpolitik legten Xis Vorgänger Jiang
Zemin und Hu Jintao eine Zurückhaltung an den Tag,
die Deng der Volksrepublik unter der Strategie des
„seine Zeit abwarten“ (taoguang yanghui) und „keine
Führungsrolle beanspruchen“ (budangtou) verordnet
hatte. Damit sollte möglichem internationalen Argwohn gegenüber dem aufstrebenden China vorgebeugt
werden.7 Auf der semantischen Ebene wurde der ab
den frühen 1990er Jahren verwendete Begriff von
Chinas friedlichem Aufstieg mit dem 2005 vorgelegten „White Paper on China’s Peaceful Development
Road“8 durch die bis heute gültige Formulierung
74

friedliche Entwicklung (heping fazhan) abgelöst.9
Sie gehört seither mit der ebenfalls 2005 durch den
damaligen Staats- und Parteichef Hu Jintao vor der
UN-Vollversammlung in New York vorgestellten
harmonischen Weltordnung10 zu den zentralen Figuren
der außenpolitischen Rhetorik Chinas.
Demgegenüber verlangt der von Xi 2013 verkündete „Chinesische Traum“ (zhonguomeng) von der
großen Erneuerung der chinesischen Nation, nach
Taten und Erfolgen zu streben (fenfa youwei).11
Mit seinen zunächst zwei „Jahrhundertzielen“ soll
die Volksrepublik bis 2021, dem 100. Jubiläum der
Kommunistischen Partei Chinas, den Status einer
Gesellschaft von bescheidenem Wohlstand (xiaokang
shihui) entwickelt haben. Zum 100. Geburtstag der
Volksrepublik selbst soll dann 2049 das Ziel eines
reichen und starken (fuqiang) sozialistischen Landes
erreicht sein. In seinem Entwurf für den 14. FünfJahres-Plan (2021-2025) legte das Zentralkomitee der
KPCh fest, die Erlangung militärischer Fähigkeiten
zur Bewahrung der nationalen Souveränität bereits
2027 zum 100. Gründungstag der Volksbefreiungsarmee abzuschließen und wertete dies symbolisch
zu einem dritten Jahrhundertziel auf.12 Bereits im
13. Fünf-Jahres-Plan wurde das Programm „Made in
China 2025“ verankert, nach dem die Volksrepublik
in zehn technologischen Schlüsselbereichen wie
z.B. Elektromobilität, Informationstechnologie oder
Robotik eine globale Spitzenposition einnehmen,
erheblichen Einfluss auf Produktions- und Lieferketten entwickeln und den technologischen Rückstand
zu den USA und zu EU-Staaten wie Deutschland
reduzieren will.13
Nicht zuletzt aufgrund dieser aggressiveren Rhetorik nach außen – sowie der zunehmenden Repression
nach innen – hat sich in den zurückliegenden Jahren
die Sicht vieler westlicher Länder auf China und seine
internationale Rolle verändert. Dabei schwingt oft
Enttäuschung darüber mit, dass sich China nicht über
„Wandel durch Handel“ hin zu einem liberaleren und
vielleicht sogar demokratischeren System entwickelt,
das sich in die wesentlich durch den Westen etablierte
internationale Ordnung einfügt. Tatsächlich setzt die
Volksrepublik ihre vor allem auf wirtschaftlicher
Kraft basierenden politischen Hebel dazu ein, diese
Ordnung in ihrem Sinn auszugestalten und fortzuentwickeln. Die Seidenstraßen-Initiative sowie das
17+1-Format stehen für die praktische Umsetzung
einer komplexen und langfristig angelegten „Konnektivitätspolitik“14, mittels derer die Volksrepublik
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ihren globalen Einfluss durch die Vermehrung und
Stärkung ihrer Verbindungen zu möglichst vielen
Regionen und Ländern zu vergrößern trachtet.
SEIDENSTRASSE UND „17+1“ – CHINAS
WEGE NACH MITTEL- UND OSTEUROPA

© MERICS

Unmittelbar nach der vollständigen Machtübergabe
von Hu Jintao an Xi Jinping 2013 stellte dieser in
zwei zunächst eher wenig beachteten Reden in der
kasachischen Hauptstadt Astana (heute Nur-Sultan)
und in Djakarta (Indonesien) ein interkontinentales
Infrastrukturprojekt vor, das aus einem über den
eurasischen Kontinent verlaufenden „economic belt“
sowie einer durch den Indischen Ozean, den SuezKanal und das Mittelmeer verlaufenden „maritime
silk road“ bestehen sollte. Das Ziel des Projekts ist
es, China mit Europa, aber auch mit den Anrainerstaaten entlang des Weges zu verbinden. Durch die
zunächst als One Belt-One Road (OBOR; yidaiyilu)
bezeichnete Initiative will China symbolisch an die
historische Seidenstraße anknüpfen und nennt sie
daher Neue Seidenstraße (xinsichouzhilu). Das Ziel
des dann begrifflich als „belt and road initiative“
(BRI) etablierten Projekts ist es nach chinesischen

Vorstellungen, „die Verbindungen zwischen den
Kontinenten Asiens, Europas und Afrikas sowie
deren angrenzenden Ozeanen voranzubringen, Partnerschaften zwischen den Staaten entlang der Belt
and Road zu schaffen und zu stärken, umfassende
Netzwerke zu etablieren, und eine vielfältige, unabhängige, ausgewogene und nachhaltige Entwicklung
in diesen Ländern zu realisieren.“15
Was primär als an gemeinsamen Entwicklungszielen und Win-win-Situationen orientierter Politikansatz
präsentiert wird, stellt indes ein Jahrhundertprojekt
dar, das ökonomische und politische Strategien
integriert: Es soll neue Absatzmärkte für chinesische Produkte entlang der Landverbindungen durch
Zentralasien und ebenso des Seeweges durch den
Indischen Ozean erschließen.16 Zugleich will China
seine transregionale Führungsrolle ausbauen, indem
es den betroffenen Ländern wirtschaftliche Chancen
und finanzielle Hilfen bei der Realisierung der Infrastrukturprojekte anbietet – durch eigene Kredite
oder durch neu geschaffene Finanzinstitutionen wie
die Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB).17
Nicht zuletzt versucht China, durch eine offensive
Kommunikationsstrategie seine Selbstdarstellung
als konstruktiver Partner der Länder entlang der

Abb. 2: Eine umfassende Darstellung des Mercator Institute for China Studies von Chinas „Neuer
Seidenstraße“.
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Außenminister Sigmar Gabriel – in Anlehnung an das
von Peking eisern durchgesetzte „Ein-China-Prinzip“
– bereits 2017 eine europäische Strategie, die von
China verlangt, „dass es bitte eine Ein-Europa-Politik
betreibt und uns nicht versucht zu spalten.“20 Dies
wurde dann im eingangs erwähnten Papier der EUKommission zu China umgesetzt. Wie es sich um
Chinas Engagement in der mittel- und osteuropäischen Region verhält, wird im folgenden Abschnitt
am Beispiel einiger wichtiger Länder untersucht.
CHINAS PRÄSENZ IN DER REGION –
CHANCEN UND HERAUSFORDERUNGEN
Zwar basiert die Zusammenarbeit zwischen China und
den mittel- und osteuropäischen Staaten auf einem
2012 von der Volksrepublik vorgestellten Katalog
von zwölf Maßnahmen sowie dann in gemeinsamen Konsultationen entwickelten „guidelines“, in
denen vor allem der umfassende und pragmatische
Charakter dieser Kooperation unterstrichen wird. In
der Praxis indes weisen die Agenden der einzelnen
Staaten erhebliche Unterschied hinsichtlich der Breite
und Tiefe der Kooperation auf. Sie differieren auch
mit Blick auf die Bereitschaft der Staaten, sich in
politischer Hinsicht China gegenüber gefällig zu
zeigen.
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Seidenstraße in den politischen und kulturellen
Diskursen seiner Partnerländer zu verankern. Hierzu
tragen nicht zuletzt die Konfuzius-Institute oder das
in Budapest angesiedelte China-CEE-Institut (s.u.)
bei. Diese Einrichtungen wirken mangels unabhängiger akademischer Expertise über China in vielen
Partnerländern oft diskursbestimmend. In gewisser
Weise kann die BRI mit ihrem umfassenden Ansatz
als ein chinesischer „Pivot to the West“ und damit als
Reaktion auf den 2011 durch US-Präsident Barack
Obama ausgerufenen amerikanischen Schwenk in den
asiatisch-pazifischen Raum betrachtet werden.18
Die China – Central and Eastern European Cooperation (C-CEEC) wurde bereits 2012 in Budapest als
ein lockeres Kooperationsforum ins Leben gerufen.
Anfänglich gehörten ihm neben China 16 Staaten der
Region (16+1) an, davon elf EU-Mitglieder (Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Polen,
Rumänien, Slowakei, Slowenien, Tschechien und
Ungarn) und fünf Staaten des Westbalkans (Albanien,
Bosnien-Herzegowina, Montenegro, das nunmehrige
Nordmazedonien und Serbien). Seit dem Beitritt
Griechenlands 2019 heißt das Format auch 17+1. Die
C-CEEC wurde in die BRI integriert (alle Staaten
unterzeichneten entsprechende memorandums of
understanding mit Peking) und bietet den Staats- und
Regierungschefs kleinerer Staaten die Möglichkeit,
sich auf jährlichen Gipfeltreffen mit dem chinesischen
Ministerpräsidenten auszutauschen19 sowie diesen zu
bilateralen Gesprächen zu treffen. China stellt die
C-CEEC gern als multilaterales Forum mit einem
vom chinesischen Vize-Außenminister Qin Gang
geleiteten Sekretariat und 17 nationalen Koordinatoren dar (siehe www.china-ceec.org). In der Praxis
spielen sich die Interaktionen zwischen China und
den 17 Teilnehmerstaaten jedoch fast ausschließlich
auf der bilateralen Ebene ab. Tatsächlich gibt es
kaum Absprachen zwischen den Teilnehmern des
17+1-Formats hinsichtlich ihres Umgangs mit dem
mächtigen Hauptakteur, was maßgeblich auf das
Bemühen um einzelstaatliche Nutzenmaximierung
zurückzuführen sein dürfte.
Das erhebliche Machtgefälle zwischen China und
den mittel- und osteuropäischen Staaten sowie die
möglichen Verlockungen der von Peking in Aussicht
gestellten ökonomischen Vorteile und finanziellen
Ressourcen rufen in Brüssel Befürchtungen hinsichtlich einer möglichen Spaltung der EU bzw.
wachsendem Einfluss Chinas auf die Beitrittskandidaten hervor. So forderte der damalige deutsche

Abb. 3: Chinas Ministerpräsident Li, Ungarns
Ministerpräsident Orbán und Bulgariens Ministerpräsident Borissow während des C-CEEC
Gipfels in Budapest 2017.

Unter den EU-Staaten der Gruppe kann Ungarn als
der engste Partner der Volksrepublik gelten. Die CCEEC wurde nicht nur in Budapest ins Leben gerufen,
Premierminister Viktor Orbán hat auch als einziger
Regierungschef an allen Gipfeltreffen des Formats
teilgenommen. Vor dem 16+1-Gipfel in Budapest
2017 hatte Ungarns Außenminister Péter Szijjártó
festgestellt: „Wir in dieser Region haben Chinas
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rascher und zuverlässiger Helfer in Pandemiezeiten
leistete.
Wie in der Einleitung bereits dargelegt, ist Griechenland mit dem Hafen von Piräus ein Schlüsselland
für Chinas Engagement in der Region bzw. darüber
hinaus in die gesamte EU. Das Ziel ist die Verbindung
der maritimen mit der landgebundenen Seidenstraße.28 Neben dem prosperierenden Hafenprojekt,
in dessen Umfeld sich auch Werften und weitere
Transportdienstleister angesiedelt haben, arbeitet
Griechenland auch in der Tourismusbranche eng mit
der Volksrepublik zusammen. Mit seiner schon 2013
begonnen Politik, den Erwerb von Grund und Boden
in Griechenland im Wert von mehr als 250.000 Euro
mit einem dauerhaften Aufenthaltstitel zu belohnen,
hat das Land bereits tausende von chinesischen
Investoren angezogen29 und sieht sich in der Folge
erheblicher Kritik seitens der EU ausgesetzt.
Die bilateralen Aktivitäten der CEEC-Staaten mit
China im 17+1-Format unterliegen deren nationalen
Entscheidungen, was auch für die EU-Mitglieder gilt.
Im Fall Kroatiens führte
dies zu der ungewöhnlichen Konstellation,
dass die EU Mittel von
279 Millionen Euro für
den Bau der rund 2.400
Meter langen PelješacBrücke bewilligte, die
ab 2022 die durch den
zu Bosnien-Herzegowina gehörenden NeumKorridor getrennten, nördlichen und
der Pelješac-Brücke.
südlichen Landesteile
Kroatiens verbinden wird. Nach der Finanzierungszusage erhielt dann im Frühjahr 2018 die China
Road and Bridge Corporation (CRCB), ebenfalls ein
Staatsunternehmen, den Zuschlag für den Bau. Der
österreichische Mitbewerber Strabag unterlag mit
einem zu teuren Angebot und konnte sich nur den
Bau von Zuwegen zum Brückenbauwerk sichern.
Brüssel überweist seither hunderte Millionen Euro
nach Peking, während China gleichzeitig sehr zurückhaltend bei der Zulassung ausländischer Firmen
zum Bau großer Infrastrukturprojekte ist.30 Solche
Benachteiligungen suchte die EU im Ende 2020 mit
der Volksrepublik China abgeschlossenen Investitionsabkommen31 zu beseitigen – was den Praxistest
indes noch bestehen muss.
© Florian Hirzinger

führende Rolle in der neuen Weltordnung immer
als Chance und nicht als Bedrohung gesehen.“21 Im
gleichen Jahr wurde in Budapest das „China-CEE
Institute“ eingerichtet. Nach eigener Darstellung ist
es eine non-profit corporation für Forschung und
akademischen Austausch – sie untersteht jedoch
direkt dem Institut für Europäische Studien der Chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften und
wird von einem chinesischen Direktorat geführt.22
Derart aufgestellt, wirkt es aktiv an der Ausgestaltung
des Narrativs von China als einem verlässlichen
Partner der Region mit. Ebenfalls in Budapest wurde
der Ausbau der Bahnstrecke zwischen Belgrad und
Budapest beschlossen, dessen Kosten mit mehr als
2,4 Milliarden Euro veranschlagt und von denen
85 Prozent als Kredit durch die chinesische EximBank bereitgestellt werden. Die Ausschreibung durch
die Betreibergesellschaft Chinese-Hungarian Railway
Nonprofit Zrt., an der die ungarische Eisenbahn MAV
mit 15 und chinesische Unternehmen um China
Railway mit 85 Prozent beteiligt sind, gewann 2019
das chinesisch-ungarische
CRE Konzorcium.23 Geplant ist darüber hinaus die
Fortführung dieser Bahnlinie zur schon erwähnten
Hafenstadt Piräus, um eine
effektive Landverbindung
zum dortigen, durch
COSCO betriebenen Hafen zu schaffen.24
Anders als etwa Tschechien steht Ungarn einer
Beteiligung des chinesiAbb. 4: Die Konstruktion
schen IT-Unternehmens
Huawei am 5G-Netzausbau offen gegenüber, zumal
Huawei im Oktober 2020 ankündigte, in Budapest ein
Forschungs- und Entwicklungszentrum zu errichten,
das zahlreiche hochqualifizierte Arbeitsplätze für
ungarische Techniker schaffen würde.25 Im Rahmen
der Bekämpfung der Corona-Pandemie hat Ungarn
einen regelmäßigen Flugdienst nach China eingerichtet, um medizinisches Material nach Europa
einfliegen zu können.26 Im Januar 2021 sorgte die
ungarische Regierung wiederum für Schlagzeilen,
als sie die EU-Verfahren für die Beschaffung von
Corona-Impfstoffen öffentlich kritisierte, den Kauf
von Vakzinen der chinesischen Sinopharm ankündigte27 und so wiederum China einen Gefallen bei
dessen schon länger gepflegter Selbstdarstellung als
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Außerhalb der EU ist deren Beitrittskandidat
Serbien eines der wichtigsten Partnerländer Chinas
im mittel- und osteuropäischen Raum. 2016 hoben
anlässlich seines Staatsbesuchs in Belgrad der chinesische Präsident Xi Jinping und sein serbischer
Amtskollege Tomislav Nikolic die seit 2009 bestehende strategische Partnerschaft auf eine „Umfassende Strategische Partnerschaft“ an.32 Chinesische
Konzerne sind in Serbien dauerhaft präsent. So hat
etwa die Hebei Iron and Steel Group (HBIS) das
staatliche Stahlwerk in Smederevo erworben. 2018
kaufte das Bergbauunternehmen Zijin Ming Group
für 350 Millionen US-Dollar den Kupferproduzenten
RTB Bor.33 2019 unterzeichnete die serbische Regierung auf dem Belt and Road Forum in Peking eine
Absichtserklärung zum Kauf modernster Technik zur
Gesichts- und Fahrzeugerkennung, die im Wesentlichen Huawei liefern soll. Die Technik soll Belgrad und
andere serbische Städte „smart und sicher“ machen34,
dürfte aber mit den EU-Gesetzen zum Datenschutz in
Konflikt geraten. Als bislang einziges europäisches
Land nutzt das mit der NATO in einer Partnerschaft
verbundene Serbien Beobachtungs- und Kampfdrohnen aus chinesischer Produktion. Der Lieferumfang
soll 24 Flugkörper des Typs CH-92 A umfassen, von
denen etwa die Hälfte 2020 ausgeliefert wurde.35
Serbien ist auch an mehreren transnationalen
Infrastrukturprojekten beteiligt, etwa an der erwähnten, über Belgrad führenden Bahnverbindung von
Budapest bis Piräus oder an der Autobahn zwischen
Belgrad und dem montenegrinischen Küstenort
Bar. Hier geht Serbien erhebliche Kreditschulden
gegenüber chinesischen Banken ein – und setzt dabei seine „chinesische Karte“36 gezielt in Richtung
Brüssel ein, um dort größeres Entgegenkommen
und Unterstützungsanstrengungen zu bewirken.
Montenegro dürfte unter den 17 Partnern Chinas in
Mittel- und Osteuropa jenes Land sein, das mit Blick
auf seine Verschuldungssituation am stärksten von
China abhängig ist. China ist der größte Investor im
Land und hält rund 25 Prozent seiner Staatschulden37,
die beim weiteren Ausbau des montenegrinischen
Teilstücks der Autobahn Bar-Belgrad durch die
China Road and Bridge Corporation noch wachsen
dürften. Zugleich ist Montenegro ein Beispiel für
undurchsichtige Geschäftspraktiken entlang der
Seidenstraße, wie etwa Meldungen über die Auftragsvergabe von Straßenbauabschnitten ohne Ausschreibungen nahelegen.38 Die in der Diskussion um
kreditfinanzierte chinesische (Infrastruktur-)Projekte
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entlang der Seidenstraße immer wieder aufgebrachte
Gefahr einer Schuldenfalle könnte für Montenegro
tatsächlich Realität werden.
Diese Beispiele zeigen, dass die Volksrepublik
China zwar mit viel Geld und einer breiten Palette
von Projekten in ihren Partnerländern aktiv ist und
dabei wichtige Ergebnisse gerade im Infrastrukturbereich produziert, die den Ländern und der Region
insgesamt zugutekommen. Sie zeigen aber zugleich,
dass Peking hier keine konsistente Strategie verfolgt
und verfolgen kann. Die mittel- und osteuropäischen
Länder bilden weder in politischer noch wirtschaftlicher Hinsicht einen einheitlichen Block und unterscheiden sich gerade in ihrem Verhältnis zu Peking
doch erheblich, wenn es etwa um ihre Standpunkte
zu Menschenrechten der Uiguren geht, um die Beziehungen zu Taiwan oder um Besuche des Dalai Lama.
So erregte der tschechische Senatspräsident Miloš
Vystrčil den Zorn Chinas, als er im August 2020 mit
einer größeren Delegation nach Taiwan reiste und in
Taipei auch Präsidentin Tsai Ing-wen traf.39 Als am
6. Oktober 2020 der deutsche Botschafter bei den
Vereinten Nationen, Christoph Heusgen, im Dritten
Ausschuss der Generalversammlung eine Erklärung
im Namen von 39 Staaten einbrachte, in der diese
ihre starke Betroffenheit über die Menschenrechtsverletzungen gegenüber den Uiguren in Xinjiang
sowie zur Lage in Hongkong darlegten, gehörten elf
der 17 C-CEEC-Partner zu den Unterzeichnern.40
Insgesamt überwiegt in den politischen und ökonomischen Abwägungen der mittel- und osteuropäischen Staaten der Nutzen aus deren (angestrebter)
Mitgliedschaft in der EU bei Weitem den aus einer
engeren Anlehnung an China. Praktisch alle mittelund osteuropäischen Staaten haben negative Handelsbilanzen mit der Volksrepublik, was nicht gerade als
Ausdruck einer chinesischen Politik des Lockens mit
bevorzugten Handelsbeziehungen gesehen werden
kann. Zudem gehen die tatsächlich wachsenden Exporte aus CEE-Staaten nach China überwiegend auf
Produkte zurück, die wie etwa im Automobilbereich
durch dort angesiedelte multinationale Konzerne
hergestellt werden, auf deren Entscheidungen bzw.
Geschäftspolitiken die jeweiligen Regierungen nur
sehr geringen Einfluss haben. Mehr als 60 Prozent
der Ausfuhren der CEEC-Staaten hingegen gehen in
EU-Länder.41 Trotz nicht unerheblicher Zuwächse
stehen die mittel- und osteuropäischen Länder bei
den chinesischen Direktinvestitionen im hinteren
Bereich, hingegen gehen die Abnehmer etwa im Auto-
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ausgeprägt ist. Dass China seine Investitionen nur
in einem deutlich geringeren als versprochenen
Umfang einlöst, hat etwa in Polen oder Tschechien
für erhebliche Enttäuschung gesorgt.
Auch wenn Chinas politischer Einfluss in der
Region also eher begrenzt ist, bleibt dennoch festzuhalten, dass beispielsweise Ungarn, Slowenien und
Griechenland mitunter verzögernd auf chinakritische
Äußerungen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der EU gewirkt haben – so etwa im Fall

© MERICS/RHG

mobilbereich zurück. Obwohl sie rund 10 Prozent des
EU-weiten Bruttoinlandsprodukts aufbringen, belief
sich der Anteil der 2019 nach Osteuropa fließenden
Mittel auf nur rund 3 Prozent der – ohnehin seit 2017
rückläufigen – Gesamtsumme chinesischer Investitionen in der EU.42 Ein wesentlicher Grund hierfür
liegt im Bestreben Chinas, durch Direktinvestitionen
Firmen und Knowhow im Spitzentechnologiebereich
zu erwerben, der im Vergleich zu Zentral- und Nordeuropa in den CEEC-Staaten noch relativ schwach

Abb. 5: Der kumulierte Wert chinesischer Direktinvestitionen in europäischen Staaten 2000 bis 2019.
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der formellen Begrüßung des Spruchs des Ständigen
Schiedshofs in Den Haag zur Ablehnung chinesischer
Territorialansprüche im Südchinesischen Meer durch
den Rat der EU 2016 oder bei der Einbringung von
EU-Statements im UN-Menschenrechtsrat 201743 –
während China seinen Einfluss in der Region dauerhaft
und geduldig ausbaut und vor allem in Serbien fester
Fuß zu fassen scheint. Die Europäische Union kann
schon aus diesen Gründen den Entwicklungen in der
Region nicht untätig zusehen, sie hat andererseits aber
auch keinen Grund in Angst zu geraten.
FAZIT UND AUSBLICK: HANDLUNGSOPTIONEN
DER EUROPÄISCHEN UNION
Im Umgang sowohl mit der Volksrepublik China wie
auch mit ihren Partnern im 17+1-Format sollte die
EU Selbstbewusstsein und Vertrauen in ihre eigene
Stärke an den Tag legen. Wie Katharina Münster es
so treffend formuliert: „Das Format ist kein Trojanisches Pferd, zumindest kein voll besetztes.“44 Die
EU muss trotz der Brexit-Erfahrung keine Sorgen
haben, durch einen externen Akteur wie China gespalten zu werden. Allzu laute Kritik an den CEECStaaten verbietet sich schon deshalb, weil große
EU-Mitglieder wie Deutschland, Frankreich oder
Italien ihre Wirtschafts- und Handelsbeziehungen mit
China in ganz anderen Größenordnungen betreiben
und sich auch dort deutliche bilaterale Interdependenzbeziehungen zeigen.
China ist – bei allen tiefgreifenden Unterschieden – ein wichtiger Partner der EU, mit dem auf
der Grundlage klarer, verbindlicher und vor allem
fairer Regeln weiter zusammengearbeitet werden
kann und sollte. Das Investitionsabkommen ist
ein erster Schritt hin zu mehr Reziprozität bei den
Marktzugängen und den damit verbundenen Chancen
fairer Wettbewerbsbedingungen. Dies sieht auch
die große Mehrheit der mittel- und osteuropäischen
Partner Chinas so. Auf ihr Betreiben hin verweisen
bereits die 2018 auf dem 16+1-Gipfeltreffen in Sofia
verabschiedeten „guidelines“ auf die Bereitschaft
der Mitgliedsstaaten, „den Aufbau der China-EU
Konnektivitätsplattform zu intensivieren. Die Teilnehmer stimmen darin überein, die Projekte im
Rahmen dieser Plattform auf der Grundlage gleicher
Wettbewerbsbedingungen, marktwirtschaftlichen
Regeln, um so ein günstiges Umfeld zu schaffen, in
welchem Investitionen in Transportwege fair und
offen sind“, durchzuführen.45 Insgesamt könnte sich
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China nicht zuletzt deshalb kooperativer zeigen, weil
es einen engeren Schulterschluss der Europäer mit den
USA unter der Führung von Präsident Joseph Biden
fürchtet. Die nach der Abwahl Donald Trumps im
November 2020 erfolgte schnelle Bewegung Pekings
hin zu einem Investitionsabkommen nach Jahren des
Hinhaltens ist ein Indikator in diese Richtung. Die
EU hat in dieser Situation also Spielräume für ihren
eigenen Weg im Umgang mit China.46
Gegenüber den EU-Beitrittskandidaten sollte die
EU eine ehrliche Beitrittsperspektive formulieren
und mit den betroffenen Staaten auf deren Realisierung hinarbeiten – so wie sie es im 2014 gestarteten
„Berliner Prozess“ in Aussicht gestellt hatte. Mit ihrer
eigenen 2018 vorgestellten Konnektivitätsstrategie
kann die EU ihren Beitrittskandidaten Alternativen
zum chinesischen Engagement anbieten und so ungewollten Abhängigkeiten etwa von China vorbeugen. Allerdings muss dies durch klare Forderungen
bezüglich der Rechtsstaatlichkeit und der guten
Regierungsführung begleitet werden: Bei genauerem
Hinsehen gibt es nur wenige Anhaltspunkte dafür,
dass China bewusst und im großen Umfang Schuldenfallen aufstellt, um sich Partnerstaaten gefügig
zu machen. Oft sind es gerade die Regierungen der
betroffenen Staaten selbst, die auf politisch und wirtschaftlich fragwürdigen Projekten bestehen und sich
über schlecht kontrollierte chinesische Kreditoren
finanzieren lassen.47 Starke demokratische Institutionen als Grundlage guter Regierungsführung, eine
unabhängige Justiz und nicht zuletzt freie Medien
sind die besten Rückversicherungen gegen Einflussnahmen von externen Mächten.
Bei allen diesen Ansätzen kommt es aber darauf an,
dass die EU nach innen wie nach außen geschlossen
auftritt. Hier liegt ihre eigentliche Schwäche, aus
der letztlich Mächte wie China ihre unangemessene Stärke ziehen. Solange die Regierungen einiger
Mitgliedstaaten die EU am Nasenring führen, milliardenschwere Transferleistungen erhalten und zugleich
fundamentale Gemeinschaftsprinzipien missachten,
wird sich die EU mit dem Erreichen einer ihrem
ökonomischen Gewicht und politischem Potenzial
entsprechenden Machtposition in der internationalen
Politik schwertun. Umgekehrt kann eine im Inneren
stabile EU, in der sich alle Mitglieder unabhängig von
ihrer Größe oder geographischen Lage solidarisch
an die Grundsätze der Gemeinschaft halten, dann
auch intra portas mit einem so schwierigen Partner
wie China umgehen.
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Summary:

RELATIONS AUSTRIA — SOVIET UNION AND RUSSIA FROM 1945 TO THE 21ST CENTURY.
RELATIONS ACROSS BARRIERS AND BORDERS
The relations between Austria and Russia have been quite manifold throughout their history. Sometimes
neighbors with shared interests, sometimes enemies – many connections between the two states have existed:
cultural, political, economic. This article focuses on their relations between 1945 and the early 2000s. With
the end of World War II in 1945, the relations started anew, from a difficult position – both sides had suffered
heavy casualities during the war, and the northeastern part of post-war Austria was occupied by Soviet forces
for ten years. After becoming a neutral country in 1955, Austria and especially Vienna became a meeting
point and, to a certain degree, a facilitator between the two sides of the Cold War, which paved the way for
a constructive, bilateral policy after the end of the Soviet Union in 1991.
Österreich – Sowjetunion/Russland: Die Beziehungen
zwischen den beiden Ländern sind nicht nur das Verhältnis eines großen Staates zu einem Kleinstaat, nicht
nur das eines zentraleuropäischen Landes zu einem
Imperium, das sich über zwei Kontinente erstreckt,
und sie spiegeln nicht nur ein rein formales diplomatisches Verhältnis wider. Die Beziehungen zwischen
Österreich und Russland haben eine große historische
Tiefe, sind geprägt von Kultur, Musik, Theater, von
den Erfahrungen zusammengebrochener Imperien
und den neuen Beziehungen zu den ehemaligen Provinzen, von der Strahlkraft ihrer Metropolen, vom
Christentum als Staatsreligion, vom hohen Blutzoll
in zwei Weltkriegen und von den Erfahrungen von
Millionen Menschen, die Diktaturen und Ideologien

in ihren radikalsten Formen anhingen und Millionen
andere im Namen dieser verbrecherischen Ideologien
zu Opfern machten, ehe viele von ihnen erkannten, dass
sie selbst irregeleitet und betrogen worden waren.
ZERFALL DER IMPERIEN
Die Kaiserreiche Österreich-Ungarn und Russland
zerbrachen am Ende des Ersten Weltkrieges, beide
vor allem von innen her. Jahrzehntelang verschleppte,
notwendige Reformen, die schlechte Versorgung der
Bevölkerung, Hunger, Meutereien, Frieden und Brot
wurden zu zentralen Losungen, hinter die sich Millionen Menschen stellten. Dazu kam die Explosivkraft
der Forderungen des amerikanischen Präsidenten
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Woodrow Wilson 1917 nach dem Ideal nationaler
Selbstbestimmung: „Jedes Volk [solle] frei über sein
politisches System und seine eigene Entwicklung
bestimmen können“.1 Seine Forderungen fanden,
gemeinsam mit der Sehnsucht nach Frieden, in den
multiethnischen Staaten Russland und ÖsterreichUngarn gewaltigen Widerhall und beschleunigten
deren Zerfall. Etwa gleichzeitig wurde Lenin mit
deutschem Geld im plombierten Eisenbahnwaggon
von Zürich nach Petrograd (dem heutigen St. Petersburg) gebracht, um durch einen Umsturz die Ostfront
der Mittelmächte zu entlasten. Die Völker forderten
ihre eigenen Staaten und bekamen sie in der neuen
europäischen Friedensordnung auch – ein Nationalstaat
wurde freilich keiner von ihnen.
ÖSTERREICH – SOWJETUNION

© BIK

Das Zarenreich und die Doppelmonarchie waren
1917/18 Geschichte. Die Pariser Vororteverträge schufen keine langfristigen Lösungen. Russland versank
im Chaos eines Bürgerkriegs, (Deutsch-)Österreich
fand sich als Kleinstaat wieder und Mittel-Osteuropa
war zu einer Zone der Instabilität geworden – ein
„Zwischeneuropa“, wie es Giselher Wirsing, nicht
ohne Expansionsvorstellungen, bezeichnete.2 Diese
Staaten waren fragil im Inneren, in schwache Bünd-

nissysteme integriert, und nahezu alle mit autoritären
und faschistoiden Systemen. Sie lagen zwischen den
großen Staaten, der Sowjetunion Stalins und dem
„Dritten Reich“ Hitlers, und viele von ihnen wurden
bis 1938/39 auch besetzt. Österreich war seit dem
„Anschluss“ 1938 ein Teil des „Dritten Reiches“,
Russland seit Dezember 1922 die konstitutive und
größte Republik der Sowjetunion geworden. Der
folgende Beitrag fokussiert sich lediglich auf einzelne
Etappen der Beziehungen zwischen Österreich und der
Sowjetunion, das Beziehungsgeflecht Österreichs zu
anderen Staaten wird hier nicht behandelt.
In den Jahren von 1938 bis 1945 gab es keine
bilateralen Beziehungen zwischen Österreich und der
Sowjetunion. Österreich hatte mit dem „Anschluss“
1938 als Staat zu existieren aufgehört, das Land war als
„Ostmark“ des „Großdeutschen Reiches“ vollkommen
in die NS-Strukturen integriert worden. Dennoch gab
es die Österreicher weiterhin.
Der Zweite Weltkrieg und besonders der Krieg an
der Ostfront bedeuteten tiefe historische Einschnitte für
beide Länder, besonders für die Menschen in beiden
Diktaturen, für Zivilisten wie Soldaten. Millionen
wurden zu den Waffen gerufen, Millionen starben
an den Fronten, wurden in Lagern und Gefängnissen
ermordet und hatten Zwangsarbeit zu leisten. Tausende
wurden zu Kriegsverbrechern und Komplizen grauen-

Abb. 1: Das Denkmal für die Gefallenen von Stalingrad in Pesčanka.
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der „Ostmark“, in Krems-Gneixendorf, waren 1941
über 10.000 sowjetische Kriegsgefangene registriert.
Sie standen an der untersten Stufe der „rassischen
Wertungsskala“ des NS-Regimes. Ihre Behandlung
war unmenschlich, jeder zehnte verstarb im Lager.8
Rund 13.000 österreichische Juden, vorwiegend aus
Wien, waren als NS-Opfer der Shoa im Lager Malyj
Trostenec bei Minsk in Weißrussland.9 Rund 365 Juden
aus Österreich konnten Ende 1938 nach Lettland, das
als letztes Land noch Juden aus dem Deutschen Reich
aufnahm, fliehen und wurden 1941 nach Sibirien und
Kasachstan verbracht, wo sie überlebten.10

© Andrej Kuźniečyk

hafter Verbrechen. Rund 1,3 Millionen Österreicher
kämpften als Soldaten der Deutschen Wehrmacht an
allen Fronten des Krieges, etwa die Hälfte von ihnen
auch an der Ostfront gegen sowjetische Verbände; an
die 180.000 fielen im Krieg gegen die Sowjetunion,
liegen dort begraben. Tausende gelten bis heute als
vermisst. Allein 50.000 österreichische Soldaten der
Wehrmacht waren im Kessel von Stalingrad eingesetzt, nur ganz wenige überlebten. Den Gefallenen
der Schlacht widmete das Österreichische Schwarze
Kreuz 1996 ein eigenes Denkmal in Form einer Pyramide in Pesčanka. Der Gebirgsjäger-Friedhof an der
Straße von Kirkenes nach Murmansk im russischen
Pečenga verzeichnet 18.000 Gefallene, ein Großteil
war am Eismeer im Krieg gegen die Rote Armee gefallen.3 135.000 Österreicher wurden in sowjetischen
Kriegsgefangenenlagern registriert, viele überlebten
diese nicht. Wenige Tage nach Kriegsende übergaben
im Raum Freistadt US-Einheiten zehntausende gefangene Wehrmachtssoldaten, unter ihnen tausende
Österreicher, an die sowjetischen Truppen. Für sie
begann eine jahrelange Kriegsgefangenschaft, aus
der etwa jeder Zehnte nicht mehr zurückkehrte. Die
meisten kehrten bis 1948 nach Österreich zurück,
ein kleinerer Teil erst nach der Unterzeichnung des
Österreichischen Staatsvertrags 1955/56. Der letzte
Russland-Heimkehrer, Franz Steeg aus Pamhagen,
kehrte, gesundheitlich schwer gezeichnet, 2002 ins
Burgenland zurück. Er war der weltweit letzte Repatriant des Zweiten Weltkrieges.4
Etwa eine halbe Million sowjetischer Zwangsarbeiter und Kriegsgefangener arbeitete während des
Krieges auf österreichischem Gebiet in Industrien und
in der Landwirtschaft.5 Tausende versuchten 1945,
meist aus berechtigter Angst vor Repressionen, einer
Repatriierung in die Sowjetunion zu entkommen,
tauchten unter und begannen in Österreich ein neues
Leben.6 Rund 90.000 Sowjetbürger (Rotarmisten, KZHäftlinge, Zwangsarbeiter, Zivilisten) sind noch heute
in Österreich begraben.7 An sie erinnern zahlreiche
Denkmäler und Grabanlagen, das größte von ihnen
wurde am Schwarzenbergplatz in Wien errichtet. Im
ehemaligen Konzentrationslager Mauthausen-Gusen
erinnert ein Denkmal an General Dmitrij M. Karbyšev,
den man im Februar 1945 auf dem Lagergelände im
Freien so lange mit kaltem Wasser übergossen hatte,
bis er zu einer Eissäule gefror und qualvoll verstarb.
Sein Schicksal steht für zehntausende ermordete sowjetische Gefangene in den NS-Lagern auf österreichischem Gebiet. Im größten NS-Kriegsgefangenenlager

Abb. 2: Gedenkstätte in Malyj Trostenec.

DIE MOSKAUER DEKLARATION 1943:
ÖSTERREICH WIEDERHERSTELLEN
Mitten im Krieg, Ende Oktober 1943, wurde in Moskau der Grundstein für die neue Republik Österreich
gelegt. In der Moskauer Deklaration erklärten die
Alliierten des Zweiten Weltkrieges zum ersten Mal
gemeinsam, Österreich „wieder herstellen“ zu wollen. Auch wenn in dieser kurz gehaltenen Erklärung
weitgehend ausgeklammert blieb, wie Österreich
wiedererrichtet werden sollte, so legte man in Moskau
doch die entscheidenden Richtungen fest: Österreich
als erstes Opfer Hitler’scher Aggression, seine Mitverantwortung für den Krieg sowie die Einforderung
eines zählbaren Beitrags seiner Bevölkerung zur
Befreiung von der NS-Diktatur.11
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APRIL 1945: DIE GEBURTSSTUNDE DER
ZWEITEN REPUBLIK

Am Gründonnerstag, dem 29. März 1945, überschritten Verbände der Roten Armee unter Marschall Fedor Tolbuchin die österreichische Grenze im Mittelburgenland. Die Befreiung von der
NS-Diktatur und die militärische Besetzung des
Landes begannen. Mitte April nahmen sowjetische
Truppen Wien ein. 268.000 sowjetische Soldaten
der kämpfenden und der Besatzungs-Einheiten
erhielten die Medaille „Für die Einnahme Wiens“.
Bis zum 11. Mai hatten sie einen großen Teil Österreichs besetzt.12 Bei diesen Kampfhandlungen
in den letzten Wochen des Zweiten Weltkrieges
verloren 26.000 Sowjetsoldaten auf dem Gebiet
des heutigen Österreich ihr Leben. Demarkationslinien, vor allem entlang der Donau und der Enns,
trennten sie von den Westalliierten, den Briten
und Amerikanern. Im Zuge des Kriegsendes 1945
kamen rund 400.000 Rotarmisten nach Österreich,
bis zum Spätherbst reduzierte man ihre Zahl auf
unter 200.000. Die folgenden Jahrzehnte haben
in den Beziehungen zwischen Österreich und der
Sowjetunion vor allem zwei große Abschnitte:
• Die Zeit der Besatzung und das Ringen um
einen Staatsvertrag von 1945 bis 195513
• Das neutrale Österreich im Kalten Krieg als
Relaisstation zwischen Ost und West14
Österreich kam in den großflächigen, mittel- bis
langfristigen sowjetischen Nachkriegs-Konzepten
ab Dezember 1941 als Fixpunkt vor: Um vor allem Deutschland zu schwächen, verfolgte Stalin
ab Ende 1941 die Variante, Österreich nach dem
Krieg von Deutschland zu trennen und als selbstständigen Staat wiederzuerrichten. 15 Daneben
schielte der Kreml nach einem Beuterecht und
nach einer Positionierung Österreichs, zumindest
an der Peripherie der sowjetischen Einflusszone
in Europa. Westalliierte Nachkriegsplanungen
wie eine Donau-Konföderation oder einen süddeutschen Staat lehnte der Kreml ab. Daher hatte
die Moskauer Deklaration16 zwar den Intentionen
Moskaus Rechnung getragen, allerdings Österreich nicht ausschließlich dem Moskauer Einfluss
überlassen. Mit dem Hinweis auf die Mitschuld
Österreichs am Krieg Hitler-Deutschlands war
zudem für die Großmächte eine Hintertür geöffnet worden, um später Entschädigungsleistungen
fordern zu können.

Die Regierungsfrage löste Stalin nach der Einnahme Wiens sehr schnell, indem er den Sozialdemokraten Karl Renner mit der Bildung einer
Regierung betraute,17 zunächst noch ohne Billigung
oder Unterstützung der Westalliierten, die sich
zu diesem Zeitpunkt noch außerhalb der österreichischen Grenzen befanden. Das Ergebnis der
Regierungsbildung war ein Allparteien-Kabinett
aus SPÖ, ÖVP und KPÖ, das am 27. April erstmals zusammentrat, die Republik Österreich als
wiederhergestellt und unabhängig erklärte und
am 29. April dies nochmals in feierlicher Form
unter Fahnenhissen und großer Beteiligung der
Bevölkerung („Walzer der Freiheit“) wiederholte und die erste Regierungserklärung vorlegte.
Es war die Geburtsstunde der Zweiten Republik
Österreich – zu einer Zeit, als in großen Teilen
Österreichs noch Krieg herrschte, das NS-Regime
Durchhalteparolen ausgab, Menschen hinrichtete
und alliierte Flugzeuge Bomben abwarfen. Einige
Gebiete wie das steirische Joglland, die Südsteiermark oder Südkärnten wurden zum Frontgebiet
mit mehrfach wechselnden Besetzungen und Einquartierungen.

86

© Gemeinfrei

KRIEGSENDE 1945 UND SOWJETISCHE
BESATZUNG OSTÖSTERREICHS

Abb. 3: Karl Renner, Staatskanzler Österreichs
1945, danach Bundespräsident.
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eingerichtet, welche die politische Arbeit unter der
Bevölkerung, aber auch Aufgaben der Organisation
und der Versorgung übernahmen. Baden wurde zum
Sitz der Zentralen Gruppe der sowjetischen Streitkräfte für Mittel-Osteuropa. Hier führte auch die
militärische Gegenspionage Smerš (Akronym für
Smert‘ Špionam!, Tod den Spionen!) ihre Verhöre
festgenommener Österreicher durch. Die sowjetische Besatzungsorganisation gehörte zur Alliierten
Kommission mit Sitz am Schwarzenbergplatz
in Wien. Sie wurde am 4. Juli 1945 eingerichtet
und war das oberste Organ zur Verwaltung des
nun vierfach besetzten Österreich. Damit blieb
etwa ein Drittel Österreichs für zehn Jahre unter
sowjetischer Besatzung, die das Russland-Bild in
Österreich bis heute wesentlich bestimmte. Dieses
war zunächst geprägt von der oft zwangsweisen
Rückführung sowjetischer Staatsbürger in ihre
Heimat, von unzähligen Übergriffen, Plünderungen,
Festnahmen und Vergewaltigungen.

© BIK, Fotobestand Zajcev

Bis zum 11. Mai 1945 wurde Österreich schließlich
von sechs alliierten Truppen (neben sowjetischen
Einheiten waren es US-Streitkräfte, Briten, Franzosen, Bulgaren und Tito-Partisanen) besetzt. Die
Rote Armee hatte das Burgenland, einen Großteil
der Steiermark, ganz Niederösterreich und das
Mühlviertel in Oberösterreich unter ihre Kontrolle
gebracht. Die Demarkationslinien trennten die junge
Republik und erschwerten in den ersten Monaten
jeglichen Aufbau in Politik und Wirtschaft. Es gab
noch keine österreichische Außen- und Innenpolitik, der Außenhandel bzw. was man überhaupt als
Handel bezeichnen konnte, bestand aus einzelnen
Kompensationsgeschäften. Man versuchte zu organisieren, was man zum Überleben brauchte.
Das Staatssekretariat für Vermögenssicherung
und Wirtschaftsplanung unter dem ehemaligen
Landbundpolitiker Vinzenz Schumy hatte sich
zunächst vor allem um die Sicherstellung österreichischer Vermögenswerte zu kümmern, um diese
vor den ersten „wilden“ Plünderungen „einheimischer Russen“, aber auch bereits der sowjetischen Besatzer zu bewahren. Denn sowjetische
Geheimdienstorgane, Techniker und Direktoren
sowjetischer Kombinate hatten sich sofort nach den
Soldaten der Roten Armee in den Fabrikanlagen
umgesehen und geeignete Beutematerialien und
Anlagen zum Abtransport erkundet. Nur selten
konnten einzelne Maschinen durch beherzte Beschäftigte vor der Demontage bewahrt werden. Die
Proteste der Regierung Renners blieben praktisch
wirkungslos.
Das erste Kontrollabkommen, das die Verwaltung Österreichs durch die vier Alliierten festlegte,
und das Zonenabkommen, beide von Anfang Juli
1945, waren die ersten ordnenden Maßnahmen
der Besatzer. Das Zonenabkommen regelte die
Neuaufteilung der Besatzungszonen. Damit erhielt die sowjetische Besatzungszone Österreichs
(SBZÖ) die Gebiete Burgenland, Niederösterreich,
das Mühlviertel in Oberösterreich, die Wiener
Stadtbezirke 2, 4, 10, 20, 21 und die gemeinsame
Verwaltung des ersten Bezirks, musste sich jedoch aus der Steiermark gänzlich zurückziehen.
Marschall Ivan St. Konev, der zuvor Prag erobert
hatte, wurde erster sowjetischer Militärkommissar
in Österreich, ihm folgten bis 1955 als Militär- bzw.
ab 1946 als Hochkommissare Vladimir Kurasov,
Vladimir Sviridov und Ivan Il’ičev. In den größeren
Orten wurden sowjetische Militärkommandanturen

Abb. 4: Die „Vier im Jeep“, die interalliierte
Patrouille, vor dem Parlament in Wien.

RÜCKFÜHRUNG SOWJETISCHER ZWANGSARBEITER, KRIEGSGEFANGENER, KOSAKEN
UND VLASOV-KÄMPFER
Kaum waren die Kämpfe beendet, gab es einen von
der Sowjetunion zentral geplanten Umkehrschub
an (Zwangs)Migranten in Richtung Sowjetunion,
und es wurden mehrere hunderttausend Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene aus Österreich in ihre
Heimatgebiete repatriiert.18 Tausende versuchten
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Befreiungsarmee (ROA) unter Andrej A. Vlasov
und teilweise auch der ukrainischen Befreiungsarmee (UPA) gegen ihren Willen von den Briten an
die sowjetischen Stellen übergeben. Die Kosaken
hatten sich gegen Kriegsende auf ihrer Absetzbewegung vor der Roten Armee über den Balkan, wo
sie eine Blutspur des Schreckens zurückgelassen
hatten, aus dem slowenisch-friulanischen Gebiet
nach Oberkärnten und Osttirol, das schon britisch
besetzt war, gerettet. Die ROA-Kämpfer und das
XV. Kosaken-Kavallerie-Korps waren in den Bereich der Nockberge und der Pack, ebenfalls in
das von Briten besetzte Gebiet, gekommen. Vergeblich: Zu Pfingsten 1945 wurden an die 50.000
Kosaken und ROA-Kämpfer von den Briten in
Judenburg an die Sowjets übergeben, was nahezu
für alle eine jahrzehntelange Repression und für
Tausende den Tod bedeutete.19 Dennoch dürften
sich in Österreich an die 70.000 Sowjetbürger einer Rückbringung in ihre Heimat entzogen haben.
Ein Teil blieb hier, was – neben den persönlichen
Problemen (Untertauchen und Verstecken vor den
sowjetischen Repatriierungsorganen) – auch eine
Herausforderung für die österreichischen Stellen
darstellte. Ihre Integration in Österreich konnte
vielfach erst nach Jahren bewerkstelligt werden.

© BIK, Fotobestand Zajcev

sich der Repatriierung in die Sowjetunion zu
entziehen, versteckten sich bei Bauern, in den
Wäldern oder nahmen eine andere Identität an,
weil sie zu Recht Repressionen befürchteten.
Insbesondere die Kriegsgefangenen wurden zu
Vaterlandsverrätern gestempelt („Die Heimat
wartet auf Euch, ihr Schurken!“). Jeder zehnte
Sowjetbürger in Österreich versuchte unterzutauchen, um nicht heimkehren zu müssen. Noch
knapp ein Jahr nach Kriegsende, am 1. März 1946,
fahndeten sowjetische Stellen allein in den Westzonen Österreichs nach rund 53.000 Landsleuten.
Sowjetische Repatriierungskommissionen waren
in ganz Österreich tätig. Über Österreich wurde
aber auch der Transit sowjetischer Staatsbürger
aus Frankreich, der Schweiz, Süddeutschland und
teilweise der Tschechoslowakei organisiert. Dazu
richteten die sowjetischen Stellen ein Netz von
rund 50 Sammelpunkten ein.
Zwei Orte wurden geradezu zu Sinnbildern dieses
zwangsweisen Menschentransfers: Die Ennsbrücke
bei St. Valentin, wo es zu besonders vielen Verhaftungen, Übergaben und Zwangsverbringungen
gekommen war, und die Murbrücke in Judenburg.
Hier wurden schon zu Pfingsten 1945 zehntausende
Kosaken, Kaukasier und Kämpfer der Russischen

Abb. 5: Bahntransport sowjetischer Repatrianten bei Wien 1945.
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VERHAFTUNGEN

ÜBERGRIFFE UND VERGEWALTIGUNGEN
Ein zweites großes Problem neben den Verhaftungen
stellten für die österreichischen Stellen, insbesondere für die Gesundheitsämter in den Bezirken, die
tausenden Vergewaltigungen dar, die Rotarmisten
an österreichischen Frauen und an Zwangsarbeiterinnen begingen. Obwohl die Rote Armee sehr bald
rigoros gegen Vergewaltiger in den eigenen Reihen
vorging, konnten deren Taten nur schwer verhindert
werden. Genaue Zahlenangaben dazu gibt es nicht.
Die Größenordnung kann nur auf der Basis punktueller Erhebungen geschätzt werden. Sie dürfte jedoch
für Wien, Niederösterreich, das Burgenland, das
Mühlviertel und die von Ostern bis Ende Juli 1945
besetzten steirischen Gebiete inklusive Graz an die
400.000 Vergewaltigungen betragen haben.23 Allein
in drei oststeirischen Bezirken wurden während der
dreimonatigen Besetzung 9.493 Vergewaltigungen von

© Stanislav Kozlovskiy/V2k

Bis 1955 verhafteten Sowjetorgane in Österreich aus
den verschiedensten Gründen rund 2.200 Zivilisten,
die meisten in Wien und Niederösterreich. Über
1.000 von ihnen wurden anschließend verurteilt
und in die Sowjetunion verbracht.20 Großes Aufsehen erregten 1948 die Verhaftungen der Sektionsleiterin im Ministerium für Vermögenssicherung
und Wirtschaftsplanung, Margarethe Ottillinger,
des Gendarmen Franz Kiridus und des Polizisten
Anton Marek, die freilich die inoffiziellen Chefs
der von den Alliierten untersagten österreichischen
Geheimdienste waren. Nur sehr selten konnten die
österreichischen Behörden Kenntnis vom Schicksal
der Verhafteten („Verschleppten“) erlangen.21 Von den
188 zur Höchststrafe, dem Tod, Verurteilten wurden
152 hingerichtet, sechs verstarben in Haft, bei 26
wurde die Todesstrafe in Lagerhaft umgewandelt
(darunter bei Ottillinger, Kiridus und Marek). Auf
dem Donskoe-Friedhof in Moskau liegen 104 der
letzten Opfer sowjetischer Justiz. Sie waren noch
in den letzten drei Jahren der Stalin-Herrschaft in
den Moskauer Gefängnissen Lefortovo und Butyrka erschossen worden. Die häufigste Begründung

für das Todesurteil war „antisowjetische Spionage“. Ein bedeutender Teil von ihnen konnte in den
1990er Jahren gemäß der russischen Gesetzgebung
von der Hauptmilitärstaatsanwaltschaft rehabilitiert
werden.22

Abb. 6: Das Gefängnis Butyrka in Moskau.

89

KARNER, ÖSTERREICHS BEZIEHUNGEN ZUR SOWJETUNION UND RUSSLAND VON 1945 BIS INS 21. JAHRHUNDERT

den Amtsärzten registriert.24 Alle Gesundheitsämter
in den sowjetisch besetzten Bezirken verzeichneten
1945 einen signifikanten Anstieg von Geschlechtskrankheiten, insbesondere von Gonorrhöe (Tripper).
Niederösterreich meldete 1945 rund 47.000 Neuzugänge von insgesamt 70.000 bezifferten Fällen von
Gonorrhöe im gesamten Bundesgebiet.25 Dennoch sind
diese Zahlen nur ein Anhaltspunkt, ebenso wie die
Zahlen von Schwangerschaftsabbrüchen in öffentlichen Krankenhäusern. Von offizieller österreichischer
Seite wurde versucht, die sowjetischen Besatzer
nicht konfrontativ auf das Thema anzusprechen,
um Konflikte zu vermeiden. Vergewaltigungen und
Plünderungen wurden als „Sicherheitsprobleme“ umschrieben.26 Renner versuchte über Marschall Konev
eine Verbesserung der Situation zu erreichen.27

heiraten und später mit ihr und der gemeinsamen
Tochter in der Ukraine leben.29
DEMONTAGEN – KRIEGSTROPHÄEN

KINDER VON SOWJETSOLDATEN
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Parallel dazu hat sich der Topos des „kinderliebenden Russen“ erhalten und es gibt unzählige Fälle
korrekter Behandlung der einheimischen Bevölkerung, namentlich bei Einquartierungen von Offizieren in Privathäusern und Wohnungen. Nicht selten
entstanden aus echten Liebesbeziehungen, kurzen
Affären oder „Überlebensprostitution“ Kinder, die
in der Folge ohne Vater, von dem sie oft nicht einmal
den Namen wussten, allein von den Müttern und
Großmüttern erzogen, aufwachsen mussten. Von
603 Fällen in Österreich, in denen die Mütter von
der Fürsorge aufgefordert wurden, ihre Kinder zur
Adoption freizugeben, erklärten sich nur 92 dazu
bereit.28 Auch hier gab es Ausnahmen: Ein sowjetischer Soldat heiratete sofort nach Kriegsende seine
Freundin offiziell auf dem Standesamt Graz. Der erste
sowjetische Stadtkommandant von Leoben, Šurupov,
konnte ebenfalls seine österreichische Bekannte

Abb. 7: Ein Besatzungskind mit sowjetischem
Vater.
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Wirtschaftlich verfolgte die Sowjetunion zunächst
generell das Ziel, eine Wiedergutmachung für ihre
großen Verluste im Krieg auch aus Österreich zu
erhalten.30 Daher war die erste Phase von April 1945
bis zum Sommer 1946, abgesehen von unzähligen
kleinen Plünderungen, davon geprägt, in großem Stil
an Kriegstrophäen und Kriegsbeute zu kommen: vor
allem durch Demontagen, durch die Requirierung
von Futter für die tausenden Pferde und durch die
Beschlagnahmung von Gebäuden und Wohnungen zur
Einquartierung der Soldaten und Offiziere. Von den
1945 seitens der alliierten Besatzer durchgeführten
Demontagen österreichischer Industrieanlagen im
Wert von 1,20 Milliarden Reichsmark gingen 1,150
Milliarden auf das Konto der Sowjets.31 Dabei wurden
ganze Walzstrecken der Hütten- und Stahlwerke,
elektrotechnische Anlagen von Siemens oder der
Elin, wichtige Anlagen von Voith in St. Pölten, ein
neues Edelstahlwerk von Böhler in St. Marein oder
das neue Mur-Kraftwerk Dionysen abgetragen.
Zu den Trophäen zählten die sowjetischen Organe
aber auch Akten und Dokumente wie die Unterlagen
der Polizeidirektion in St. Pölten oder wertvolle, ins
Mittelalter zurückreichende Urkunden, wobei die Befehlsgewalt über derartige Beschlagnahme-Aktionen
meist in den Händen der örtlichen Befehlshaber lag.
So wurde etwa das Schloss Herberstein mit vielen
im Krieg ausgelagerten Schätzen der Steiermark
unter sowjetische Bewachung gestellt und jeglicher
Raub oder eine Beschädigung der Anlage vermieden.
Der Grund: Der örtliche Truppenkommandant soll
den Namen des Russland-Reisenden Sigmund von
Herberstein gekannt haben.32
Unabhängig davon wurden jene Akten und Dokumente aus Österreich, die 1938 von den Nationalsozialisten nach Berlin verbracht und gegen
Kriegsende wegen der Luftgefahr vor allem nach
Schlesien verlagert worden waren, von sowjetischen Spezialeinheiten geborgen und nach Moskau
verbracht. Zusammen mit den ebenfalls verlagerten
Dokumenten aus anderen Ländern sollten sie dort
später in einer großen Trophäen-Schau präsentiert
werden. Dabei handelte es sich um tausende Laufmeter Aktenmaterial, vor allem des französischen
Geheimdiensts der Zwischenkriegszeit, jüdischer
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Abb. 8: Schloss Herberstein in der Oststeiermark.

Organisationen aus Deutschland und Österreich,
des KZ-Komplexes Auschwitz, von Parteien und
NS-Gegnern, aber auch vieler Künstler und Wissenschaftler wie des Nobelpreisträgers Ludwig von
Mises. Allein der Österreichbestand im ehemaligen
Sonderarchiv des Ministerrates der UdSSR33 umfasste
156 Einzelbestände in 34.063 Akten-Faszikeln mit
einer Gesamtlänge von rund 500 Regal-Laufmetern.
Er konnte nach einer genauen Erhebung 1992/93 und
Restitutionsverhandlungen mit Moskau zu einem
Großteil nach Österreich rückgeführt werden.34
DIE SOWJETUNION HILFT WIEN ÜBER DIE
SCHLIMMSTE ZEIT DES HUNGERS
Die Sorge um Akten und Dokumente war 1945
freilich nachrangig. Denn für viele Menschen ging
es schlicht um eine Wohnstätte, um Arbeit und ums
eigene Überleben. In dieser Situation richtete Renner
in seinem berühmt gewordenen Brief am 15. April
einen beherzten Appell um Hilfe an den „sehr verehrten Genossen Stalin“, woraufhin die Sowjetunion
schon am 1. Mai (Mai-Spende, Stalin-Spende) 7.000
Tonnen Brot und 1.000 Tonnen Erbsen und andere
Lebensmittel aus Beständen der Roten Armee zur

Verfügung stellte. Weitere Hilfslieferungen ab 1. Juni
1945 sicherten die Notversorgung Wiens für weitere
drei Monate. Die Lebensmittellieferungen ab Juni
mussten zwar später von Österreich bezahlt werden
(„Erbsenschulden“), konnten im Sommer 1945 die
katastrophale Ernährungslage jedoch verbessern,
sodass es keine Sterbefälle durch Hunger mehr gab.
Im Durchschnitt standen jedem Wiener 300 g Brot,
50 g Graupen, 30 g Fleisch und kleine Mengen an
Fett und Zucker zu, wobei sich die Zuteilungen über
Lebensmittelmarken vor allem nach der Art der Beschäftigung richteten. Die Hilfslieferungen erfolgten
trotz der auch in der Sowjetunion angespannten
Ernährungssituation.35
DIE VERWALTUNG DES SOWJETISCHEN
EIGENTUMS IN ÖSTERREICH (USIA, SMV,
DDSG)
Der nächste Schritt der sowjetischen Wirtschaftspolitik
in Österreich erfolgte ein Jahr nach der Übernahme
ihrer Besatzungszone, im Juli 1946, durch den Zugriff auf über 300 wichtige Industriebetriebe, die
den Sowjets auf Basis des Potsdamer Abkommens
der Alliierten vom August 194536 als „Deutsches
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Eigentum“ galten.37 Zusätzlich beschlagnahmte man
Bruchteil jener Zuwendungen, die an die westlichen
die Raffinerien und Anlagen der Erdölindustrie, Teile
Zonen, vor allem nach Salzburg und Oberösterreich
der Donaudampfschifffahrtsgesellschaft (DDSG),
südlich der Donau, geflossen waren und lag deutan die 140 Land- und Forstwirtschaften mit über
lich unter dem österreichischen Pro-Kopf-Schnitt
150.000 Hektar Nutzfläche sowie mehrere 1938 arivon 127 Dollar. Die Kürzungen betrafen nicht nur
sierte Firmen. Mit dem entdie USIA-Betriebe und
sprechenden sowjetischen
die Anlagen der SMV
Befehl Nr. 17, unterzeichdirekt, sondern sehr
net von Hochkommissar
viele InfrastrukturproKurasov und rückdatiert
jekte und die Land- und
auf den 27. Juni 1946, waForstwirtschaft. Zudem
ren die Sowjets einer Vermussten sich Betriestaatlichung der Betriebe
be in der SBZÖ, die
durch das österreichische
Marshall-Plan-Gelder
Verstaatlichungsgesetz
erhalten hatten, den
zuvorgekommen. Sie erstrengen amerikanirichteten daraus einen eischen Ausfuhrbestimgenen sowjetischen Wirtmungen beugen und
schaftskörper, der einer
durften strategische
Zentrale in Moskau unGüter keinesfalls in die
terstand. Das sowjetische
benachbarten Staaten
Wirtschaftsimperium in
des Ostblocks exporOstösterreich mit insgetieren. Darunter fielen
samt 50.000 bis 60.000
etwa Gummireifen der
Abb.
9:
Emblem
des
European
Recovery
Program
Beschäftigten umfasste bis
Semperit-Werke in
(ERP).
1955 die „Verwaltung des
Wimpassing. Die Sosowjetischen Eigentums in Österreich“ (USIA), die
wjetunion sah im Vorgehen der USA und ihres
Sowjetische Mineralölverwaltung (SMV), Teile der
Marshall-Plans eine Untergrabung der Neutralität
DDSG, Immobilien in Wien und Niederösterreich
Österreichs durch die wirtschaftliche Westoriensowie den land- und forstwirtschaftlichen Besitz.
tierung. Eine Haltung und Begründung, die später
Der sowjetische Wirtschaftskörper war ein Staat im
auch bei den Integrationsbestrebungen Österreichs
Staate, exterritorial. Er produzierte ausschließlich
in die Montanunion (EGKS), in die Europäische
für die Sowjetunion und schädigte zusätzlich durch
Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) und die EG zum
Preisdumping, etwa an eigenen Tankstellen und über
Tragen kam.39
USIA-Verkaufsläden, auch die österreichische WirtVERHANDLUNGEN UM DEN STAATSVERTRAG
schaft. Im Oktoberstreik 1950 der KPÖ38 spielten die
USIA-Betriebe mit ihren mehrheitlich kommunisti– DIE ENTSCHÄDIGUNGSFRAGE
schen Betriebsräten eine besonders aktive Rolle.
In den jahrelangen Verhandlungen um einen StaatsDie Teilnahme Österreichs am Marshall-Plan
vertrag für Österreich ging es der Sowjetunion nicht
konnte die Sowjetunion nicht verhindern, weil es
nur um militärische und geopolitische Überlegungen
sich bei den ERP-Hilfen um bilaterale Abkommen
(immerhin koordinierte man von Baden aus die Zenthandelte und die Alliierten seit dem Zweiten Kontrale Gruppe der sowjetischen Streitkräfte in Europa),
rollabkommen von 1946 nur noch Verfassungsgesetze
sondern auch um eine für sie günstige Ablöse ihres
beeinspruchen konnten. Allerdings verteilte die
Wirtschaftsimperiums, vor allem durch langfristige
ERP-Administration die amerikanischen Gelder und
Erdöllieferungen aus Österreich. Österreich war bereit
Lieferungen im Sinn ihrer Roll-Back-Strategie zur
zu zahlen, was der Kreml für die abgewirtschafteten
Eindämmung des Kommunismus in Europa selbst
USIA- und SMV-Betriebe in Moskau im April 1955
in Österreich nicht gleichmäßig, sondern bevorteilte
forderte. Und das war sehr viel. Auf die entspredie westlichen Zonen. So erhielt die SBZÖ zwischen
chenden Vorhaltungen von Vizekanzler Adolf Schärf
1948 und 1952 pro Kopf der Bevölkerung nur einen
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(SPÖ) reagierte Bundeskanzler Julius Raab barsch:
„Zahlen, Zahlen, Zahlen! Egal, was es kostet, gebtʼs
es ihnen!“40

© Gemeinfrei

Wien konnte am 15. Mai 1955 der österreichische
Staatsvertrag von den Außenministern der vier alliierten
Großmächte unterzeichnet werden. Österreich konnte
fortan seine Politik frei von alliierter Bevormundung
STAATSVERTRAG UND NEUTRALITÄT
bestimmen.42 Die immerwährende Neutralität interpretierte man – durchaus im stillen Einvernehmen
Nach zehn Jahren mühsamer Verhandlungen um einen
mit den beiden Supermächten – immer mehr nach
41
Staatsvertrag, immer wieder unterbrochen durch
eigenem Ermessen. Schon Bruno Kreisky hatte 1955
Verzögerungen, Vetos und Junktims mit anderen inauf den Begriff Allianzfreiheit gesetzt und später USternationalen Themen im Kalten Krieg wie der Frage
Präsident John F. Kennedy versichert, er verstünde
Triest, zeigten sich nach dem Tod Stalins 1953 erste
die Neutralität nur militärisch, keineswegs aber ideoAnzeichen eines „Tauwetters“ auch in der Frage Österlogisch. 1956 ersuchte Außenminister Figl den USreich. Bei der Außenministerkonferenz in Berlin war
Botschafter Llewellyn Thompson, Mitunterzeichner
man 1954 schon nahe an
des Staatsvertrags, vor
einer Einigung. Allerdings
den Nationalratswahlen
stand dieser die sowjetische
weniger US-Überflüge
Bedingung des Verbleibs
und diese vor allem bei
eines symbolischen soSchlechtwetter und in
wjetischen Truppenkongroßer Höhe durchzutingents in Österreich
führen. Die Bevölkeentgegen. Dem wollten
rung und die Medien
die erstmals zu den Versollten davon nichts
handlungen beigezogenen
bemerken.
Österreicher, allen voran
Als Ablösesumme
Außenminister Leopold
für die von der SowjetFigl, nicht zustimmen. Im
union beschlagnahmten
Februar 1955 horchte man
Erdöl-Anlagen wurde
schließlich auf, als geradie Lieferung von jährde der Hardliner Stalins,
lich 1 Million Tonnen
Außenminister Vjačeslav
Rohöl für die folgenden
Molotov, den Abschluss
zehn Jahre vereinbart.
eines Staatsvertrags mit
Nach mitternächtliÖsterreich in Aussicht
chen Verhandlungen
stellte. Die über Kanäle
zwischen Raab und
in Indien und der Schweiz
Chruščev in Villach,43
Abb. 10: Der sowjetische Außenminister
während des Staatsbean Moskau gegebene ösVjačeslav M. Molotov.
suchs des Kremlherrn
terreichische Zusicherung
1960, wurden das 10. Lieferjahr gestrichen und die
einer Neutralität gab der Sowjetunion die Möglichkeit
laufenden Verpflichtungen der Jahre 1959 bis 1961
eines einmaligen Truppenabzugs aus Zentraleuropa
reduziert, indem die Sowjetunion etwa die Hälfte
und einer Demonstration ihrer neuen Politik unter
der österreichischen Erdöllieferungen mit RücklieNikita S. Chruščev, der „friedlichen Koexistenz“. Für
ferungen kompensierte. Ab 1962 konnte Österreich
Österreich war es 1955 umgekehrt die Möglichkeit
die Liefermengen weiter reduzieren, sodass seine
zum Abschluss des Staatsvertrags.
gesamten Netto-Lieferungen an die Sowjetunion für
die SMV statt der vereinbarten 10 nur noch 6 Millionen
LEOPOLD FIGL: „ÖSTERREICH IST FREI“!
Tonnen betrugen. Für die USIA lieferte Österreich
an die Sowjetunion bis Ende 1961 Waren im Wert
Der Vertrag wurde Mitte April 1955 in Moskau zwivon 150 Millionen Dollar. Es waren dies vor allem
schen der sowjetischen und österreichischen RegieStahlbleche, Papier- und chemische Produkte, Spezirungsspitze im Wesentlichen ausverhandelt. Nach
alkraftwagen und Strom-Kraftkabel.44
weiteren Verhandlungen bis zur letzten Minute in
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Für die Sowjetunion unterfertigte Außenminister
Molotov, der sich jahrelang dagegen gewehrt hatte,
nun aber Chruščevs Politik nachgeben musste,
den Staatsvertrag in Wien. Wenig später wurde
Molotov abgelöst und auf den Botschafterposten
in der Mongolei strafversetzt, er betrieb jedoch
von dort aus erfolglos die Absetzung Chruščevs.
1960 wurde er sowjetischer Vertreter bei der Internationalen Atom-Energiebehörde in Wien, was
als weitere gezielte Degradierung zu verstehen
war. Bei seinem 13-tätigen Österreichbesuch 1960
schenkte ihm Chruščev lediglich die protokollarisch
minimalste Aufmerksamkeit.45
DER ABZUG DER SOWJETISCHEN TRUPPEN
IM HERBST 1955
Der Abzug der sowjetischen Truppen aus Österreich begann Anfang August 1955, teilweise unter
besonderer Anteilnahme der örtlichen Bevölkerung.
Da und dort wurden Abschiedsfeiern organisiert,
Konzerte veranstaltet, letzte Fotos mit Kindern geschossen. Am 19. September 1955 verließ schließlich der letzte Sowjetsoldat Österreich, die Zentrale
Gruppe der Sowjetischen Streitkräfte in Baden
galt als aufgelöst. Viele sowjetische Besatzungsangehörige in Österreich, zuletzt waren es rund
40.000, sammelten positive Erfahrungen, hatten
sie hier doch einen relativ glücklichen Lebensabschnitt verbringen können. Noch 1974 assoziierten
ehemalige Besatzer gegenüber dem Autor in der
Sowjetunion Österreich mit „Frühling in Wien,
dem Sieg über den Faschismus, ihren Jugendjahren, Mozart, Strauß und Liebe“. Im kollektiven
Gedächtnis der Österreicher blieben die Jahre der
sowjetischen Besatzung allerdings, teilweise vermengt mit weiter zurückliegenden Stereotypen und
dem Kalten Krieg, als eine schwere unberechenbare Zeit haften. Erst in den letzten Jahrzehnten
seit etwa 1985 gestalteten sich die Beziehungen
in Politik, Wirtschaft und Kultur vielfältig und
korrigierten alte Stereotype und das Russlandbild
der österreichischen Öffentlichkeit.
Nach der Unterzeichnung des Staatsvertrags
und der folgenden Neutralitätserklärung verfolgte
Österreich im Wesentlichen eine Neutralitätspolitik nach dem Muster der Schweiz,46 trat jedoch, abweichend von der Schweiz, bereits 1955
der UNO bei. Militärpolitisch blieb man neutral
zwischen Warschauer Pakt und NATO, verstand
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sich als Brückenbauer zwischen Ost und West,
gestaltete das politische System nach westlichem
Muster demokratisch und orientierte die Sozialund Gesellschaftspolitik besonders ab 1970 an
schwedischen Vorbildern. 1956 war Österreich,
wiederum abweichend von der Schweiz, dem
Europarat beigetreten, was Moskau skeptisch zur
Kenntnis nahm, galt doch der Europarat damals
als „antikommunistisch und antisowjetisch“.47
DIE UNGARNKRISE – EINE ERSTE BEWÄHRUNG FÜR DIE NEUTRALITÄTSPOLITIK
Einer viel härteren Belastungsprobe für die Beziehungen Wien – Moskau war 1956, ein Jahr
nach Unterzeichnung des Staatsvertrags, jedoch
die Positionierung Österreichs gegenüber der
Entwicklung in Ungarn ausgesetzt. Dort hatte
sich im Herbst 1956 aus sozialen Protesten und
Unruhen ein Volksaufstand entwickelt, der das
Moskau ergebene Regime stürzte, Ungarn aus dem
Warschauer Pakt herauslösen wollte und zukünftig
eine Neutralität nach österreichischem Vorbild
anstrebte. Anfang November walzten sowjetische
Truppen den Volksaufstand nieder. Österreich, dessen Bevölkerung das Freiheitsstreben der Ungarn
überwiegend begrüßte, bot eilig zur Verteidigung
seiner Ostgrenze zu Ungarn die ersten Truppen
des eben erst gegründeten Bundesheeres auf und
leistete etwa 180.000 Ungarn, die über die Grenze
geflüchtet waren, humanitäre Hilfe.48
Grund genug für Moskau, die österreichische
Außenpolitik öffentlich als prowestlich und jedenfalls dem Geist der Neutralität nicht entsprechend
zu bezeichnen. In der Substanz setzte Chruščev
allerdings auf Deeskalation und intensivierte vor
allem die Wirtschaftsbeziehungen mit Österreich,
um vor allem die Gefahr eines österreichischen
„Trojanischen Pferdes“ für die Ostblockstaaten
zu minimieren. Ab 1957 begann eine rege Besuchsdiplomatie zwischen Wien und Moskau,
wobei Chruščev vor allem zum „Kapitalisten“
Bundeskanzler Raab großes Vertrauen aufbaute,
was wiederum die USA argwöhnisch beobachteten.
Dem begegneten die österreichischen Politiker in
Washington mit Hinweisen auf die Gefahr einer
möglichen „Finnlandisierung“ Österreichs, während
sie in Moskau geschickt amerikanische Zusagen
und Hilfen für die neutralen Länder in Europa ins
Spiel brachten.

© Fortepan/Pesti Srác
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Abb. 11: Proteste in Budapest 1956.

ÖSTERREICHS AUSSENPOLITIK ZWISCHEN
MOSKAU UND WASHINGTON
Chruščev bewertete die Neutralität Österreichs als
seinen persönlichen Erfolg. Der Staatsvertrag sollte
ein Kennzeichen seiner Entspannungspolitik und eine
gewisse wirtschaftliche Öffnung der Sowjetunion
anzeigen. Er kannte, was wenig bekannt ist, Österreich
schon von früher, hatte das Land gleich nach Kriegsende bereist und positive Eindrücke mitgenommen.
Nun setzte er auf Wien als Begegnungsstätte für
internationale Gespräche und als Sitz internationaler
Organisationen. Bereits 1957 wurde die Stadt Sitz der
Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO).
Dies wäre ohne die Unterstützung Moskaus nicht
möglich gewesen. Österreich setzte weiterhin auf eine
elastische Neutralitätspolitik. In der Libanon-Krise
etwa erlaubte Außenminister Figl stillschweigend den
USA, im Juli 1958 im Rahmen ihrer Luftoperation
„Blue Bad“ gegen den Libanon an die 100 Flugzeuge
von Deutschland aus über Tirol fliegen zu lassen.
Unmittelbar darauf flog Bundeskanzler Raab mit
Vizekanzler Bruno Pittermann und Figl nach Moskau
und kritisierte eben diese Verletzung der österreichischen Neutralität durch die USA.49 Der Kreml
bedankte sich mit konstruktiven Gesprächen und
Erleichterungen bei den Ablösezahlungen. Chruščev
selbst kam 1960 für einen 13-tägigen (!) Staatsbesuch

und eine Rundreise nach Österreich, die wiederum
eine bedeutende Reduktion der Öllieferungen an die
Sowjetunion einbrachten.
Bereits vorher hatte man bei Hainburg an der
tschechoslowakischen Grenze mit US-Unterstützung
die große Peilstation Königswarte aufgestellt. Damit
konnte der österreichische Heeres-Nachrichtendienst
bis tief in die Sowjetunion hinein Truppenbewegungen
registrieren und diese Informationen, mangels eigener
Auswertungsmöglichkeiten, an den US-Nachrichtendienst in Wiesbaden übermitteln. Die sowjetischen
Dienste wussten davon, ließen es aber umso weniger
zu, die österreichische Neutralität, die sie als ihren
Erfolg betrachteten, offiziell aufzuweichen.
DER WIENER GIPFEL 1961 KENNEDY –
CHRUŠČEV: ÖSTERREICH ALS ORT DER
BEGEGNUNG IM KALTEN KRIEG
Anfang Juni 1961 kam Chruščev zum ersten bilateralen Gipfel der beiden Supermächte erneut nach
Österreich. Die Ergebnisse der Beratungen mit John
F. Kennedy waren dürftig. Weder das Thema Laos
noch die Abrüstungsfrage konnten befriedigend gelöst
werden. Ganz abgesehen von der brennendsten Frage
– Berlin – bei der man sich um keinen Zentimeter
annähern konnte. Zwei Monate später ließ Chruščev
mitten durch Berlin eine Mauer errichten und die
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Stadt teilen. Kennedy soll intern gesagt haben: „Es
ist keine schöne Lösung, aber eine Mauer ist verdammt noch einmal besser als ein Krieg!“50 Trotz der
enttäuschenden Resultate für die Weltpolitik war der
Gipfel doch ein Prestigeerfolg der österreichischen
Außenpolitik. Er begründete Wien und Österreich als
Begegnungsstätte für die internationale Spitzenpolitik
im Kalten Krieg, bestätigte sichtbar die österreichische
Neutralitätspolitik und schuf die Voraussetzungen
für Wien als dritte UNO-Stadt.51

Abb. 12: Der Wiener Gipfel zwischen Kennedy
(rechts) und Chruščev im Juni 1961.

Denn schon seit Beginn der 1960er Jahre schmiedete der Generalstab der sowjetischen Streitkräfte für
den Fall eines Krieges detaillierte Pläne für einen
Durchmarsch durch das neutrale Österreich. Parallel
legte man jene österreichischen Orte und Anlagen fest,
die sowjetische Bomber, bestückt mit Atombomben,
im Kriegsfall angegriffen hätten. Eine neue, unter
Chruščev errichtete, riesige Bunkeranlage im Zentrum
Moskaus schützte den Einsatzstab der sowjetischen
Atom-Bomberflotte. Damit hätte die Neutralität im
Ernstfall für Moskau kein Tabu bedeutet und wäre
nicht respektiert worden. Die Einsatzplanungen kamen 1968 im Zuge der Niederschlagung des „Prager
Frühlings“ durch Warschauer-Pakt-Truppen wieder
in die Diskussion.54
Im Herbst 1964 wurde Chruščev seiner Ämter
enthoben, auch wegen des Vorwurfs, eine unverantwortliche Außenpolitik geführt zu haben. In Bezug
auf Österreich trafen ihn freilich keine Vorwürfe. Im
Gegenteil, sein Nachfolger Leonid I. Brežnev umwarb
weiterhin Österreich, weil er das Land als Unterstützer
für eine ferne Sicherheitskonferenz für Europa brauchte,
vor allem aber, weil er seine neue Außenpolitik durch
Wirtschaftsverbindungen mit dem Westen Europas
aufbauen wollte. Dabei kam ihm Österreich als „Tor
nach dem Westen“ gerade recht.
ÖSTERREICH: DAS TOR ZUM WESTEN

GUTE BEZIEHUNGEN TROTZ KUBA-KRISE
UND SOWJETISCHEN DURCHMARSCHPLÄNEN
Die konstruktiven österreichisch-sowjetischen Beziehungen blieben trotz des schlechter werdenden
Weltklimas (Kuba-Krise 1962) stabil. Besuche österreichischer Staatsspitzen in Moskau waren nicht
mehr angsterfüllt, wie dies noch im April 1955 der
Fall gewesen war, als man befürchtete, dort vergiftet zu werden und deshalb eigene Lebensmittel
mitführte.52 Im Sommer 1962 kam Bundeskanzler
Alfons Gorbach (ÖVP) nach Moskau, nachdem er
zuvor bei Kennedy im Weißen Haus gewesen war.
Im Gepäck hatte er den Wunsch Österreichs nach
Assoziierung an die EWG. Chruščev, der Gorbach für
einen Mann des Westens hielt, reagierte vermutlich
schroffer, als er dies bei Raab getan hätte: „Damit
würden Sie die Politik der Neutralität verlassen und
sich in die Gemeinschaft unserer Gegner begeben!“ In
Wirklichkeit hatte die österreichische Neutralität, in
Österreich als Sakrileg gehütet, für die Supermächte
keine reale Bedeutung.53
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Brežnev offerierte sowjetisches Erdgas und wollte
dieses über eine Pipeline Österreich als erstem westlichen Land liefern. Die Vorbereitungen dazu liefen
an: Eine österreichische Expertendelegation mit ÖMVVorstandsdirektorin Margarethe Ottillinger besuchte
Moskau, die Vertragsverhandlungen und der Aufbau der
Übergabestation bei Bierbaum an der österreichischtschechoslowakischen Grenze liefen an. Am 1. Juni
1968 wurde der Gasliefervertrag zwischen der Sowjetunion und Österreich unterzeichnet. Damit hatte
Wien den Westen düpiert. Nicht nur in Bonn erinnerte
man sich daran, dass Kennedy der Bundesrepublik ihre
wirtschaftspolitischen Beziehungen zur Sowjetunion
(„Wandel durch Handel“) untersagt und ein NATOEmbargo verhängt hatte. Um dieses zu unterlaufen,
hatten westdeutsche Konzerne Geschäfte mit Moskau
seither über das neutrale Österreich abgewickelt; ein
weiterer Punkt, warum Österreich für Moskau bis zum
Moskauer Vertrag 1970 eine besondere Bedeutung
hatte. Daher bemühte sich Österreich darum, gegenüber
dem Westen die exzellenten Wirtschaftskontakte zur
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Sowjetunion herunterzuspielen, um nicht den Anschein
zu erwecken, als Gegenleistung für das Erdgas und
andere Geschäfte als Sprachrohr Moskaus benützt zu
werden. Am Ballhausplatz agierte man außenpolitisch
vorsichtig und austarierend. Die Gastgeberrolle und
die Errichtung internationaler Organisationen in Wien
kamen ihm dabei sehr gelegen.
PRAGER FRÜHLING

© Gemeinfrei

Inzwischen hatte in der Tschechoslowakei unter Alexander Dubček im „Prager Frühling“ eine bedeutende
Demokratiebewegung begonnen, einen „Sozialismus
mit menschlichem Antlitz“ umzusetzen und das Land
auf einen prowestlichen Kurs zu bringen. Moskau
sah darin u.a. die Gefahr, der „Bazillus“ der Freiheit
könnte auf andere Volksdemokratien des Ostblocks
überspringen. Ähnlich wie 1956 während der ungarischen Revolution erschienen dem Kreml das
Modell des blockfreien Jugoslawiens und wieder
das Neutralitätsmodell Österreichs als Schreckgespenster. Am 21. August 1968 walzten Panzer des
Warschauer Paktes den „Prager Frühling“ nieder.55
Der Österreichische Rundfunk berichtete pausenlos
über die Vorgänge, die Truppenbewegungen und
Verhaftungen der tschechoslowakischen Spitzenfunktionäre um Dubček, Piratensender von Slowaken

und Tschechen strahlten von Österreich aus über die
Grenze und informierten die Bevölkerung der ČSSR,
an die 200.000 Slowaken und Tschechen flohen nach
Österreich und fanden hier Aufnahme und politisches
Asyl. Das österreichische Bundesheer wurde an die
Grenze beordert, sollte seine Stellungen jedoch – um
nicht in Kämpfe hineingezogen zu werden – etwa 30
Kilometer vor der Grenze beziehen. In Prag stellte
Botschafter Rudolf Kirchschläger auf eigene Faust
Visa für Tschechen aus, die nach Österreich wollten.
Es war klar, auf wessen Seite Österreich und seine
Bevölkerung standen.
Nun ließ Moskau gegenüber Wien seine Muskeln spielen. Der österreichische Luftraum wurde
über eine Woche lang gezielt von sowjetischen und
Warschauer-Pakt-Maschinen überflogen, Angriffs- und
Durchmarschpläne in Richtung Jugoslawien („Operation Polarka“) geschickt in den Medien lanciert.56
Angst in weiten Teilen der Bevölkerung, besonders in
Wien, Niederösterreich und im Burgenland, verbreitete
sich rasch. Österreich erhob offiziell nachdrücklichen
Protest, allerdings sehr spät und lammfromm. Außenminister Kurt Waldheim zitierte den sowjetischen
Botschafter Boris F. Podcerob ins Außenamt und
überreichte ihm die Protestnote. Eher eine symbolische
Handlung, denn hinter den Kulissen bemühten sich
beide Seiten um Deeskalation.

Abb. 13: Antisowjetische Proteste in Prag, August 1968.
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DAS ERSTE SOWJETISCHE GAS FÜR DEN
WESTEN
Nur wenige Tage nach der Invasion, die sowjetischen Panzer standen noch an der Grenze, wurde
am 1. September 1968 vom sowjetischen Gasund Ölminister Aleksej Kortunov im Beisein von
ÖMV-Vertretern und EVN-Generaldirektor Rudolf
Gruber die erste sowjetische Gaspipeline in den
Westen in Betrieb genommen und Erdgas aus
Russland durch den Eisernen Vorhang gepumpt.
Ein Prestigeerfolg für Österreich. Ähnliche Verträge
mit der BRD folgten erst im Zuge des Moskauer
Vertrags von 1970.57
DER JÜDISCHE EXODUS AUS DER SOWJETUNION DURCH ÖSTERREICH

Die Vorsicht am Ballhausplatz führte dazu, dass
man den Finnen die Initiative zur Einberufung der
von der Sowjetunion seit Jahren geforderten Sicherheitskonferenz für Europa (KSZE) 1975 überließ.
Sehr schnell jedoch spielte Wien im KSZE-Prozess
wieder eine aktive Rolle und erkannte die Chance
neutraler Vermittlungstätigkeit – vor allem im
Bereich der Menschenrechte, wo man westliche
Positionen gegenüber Moskau durchzusetzen suchte, vor allem aber als Vermittler zwischen Ost und
West auftrat. Auch die Wahl Kurt Waldheims zum
UNO-Generalsekretär am 21. Dezember 1971 und
seine Wiederwahl fünf Jahre später wären ohne die
Unterstützung Moskaus nicht möglich gewesen.
Bei der Formulierung der Helsinki-Schlussakte
1975 erzielten die österreichischen Diplomaten
einen beachtlichen Erfolg. Als die Sowjetunion
den Text der Präambel restriktiver gestalten und
auf dem Prinzip der Nichteinmischung in innere
Angelegenheiten von Staaten beharren wollte,
spielten die Österreicher zunächst auf Zeit. Der
Kompromissvorschlag lautete schließlich: „Unverletzlichkeit der Grenzen“. Die sowjetische
Seite akzeptierte.59 Fraglos eine Sternstunde österreichischer Diplomatie. Allerdings gingen die
österreichischen Vorstöße in humanitären Belangen

© Bundesarchiv

Österreich war aber neben den wirtschaftlichen
Beziehungen zur Sowjetunion und zu anderen
Staaten des östlichen Rats für gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW) noch in anderer Hinsicht ein
wichtiges Transitland. Nach dem Abbruch der
diplomatischen Beziehungen zwischen Moskau
und Tel Aviv 1967 emigrierten bis Ende der 1990er
Jahre bis zu 300.000 Juden aus der Sowjetunion
und osteuropäischen Staaten über Wien vornehmlich nach Israel.58

AUF DEM WEG ZUR KSZE-KONFERENZ 1975

Abb. 14: Österreichs Bundeskanzler Bruno Kreisky (4.v.l.) bei der Unterzeichnung der Schlussakte
von Helsinki.
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Moskau immer wieder zu weit, sodass der Kreml
die Rolle der neutralen und allianzfreien Staaten
im KSZE-Prozess einzuschränken versuchte. Die
3. KSZE-Folgekonferenz tagte 1986 in Wien, das
damit den Ruf Österreichs als Begegnungsstätte
weiter festigte, ebenso wie im Juni 1979, als man
abermals Wien zum Ort für ein Gipfeltreffen auserkor. Diesmal wurde es jedoch zu einem beachtlichen
Erfolg. Brežnev und US-Präsident Jimmy Carter
unterzeichneten in Wien den SALT II-Vertrag zur
Abrüstung und Rüstungskontrolle.
Selbst der sowjetische Einmarsch in Afghanistan
Ende 1979, der weltweit heftige Reaktionen auslöste
und letztlich zu einem Desaster und einer nie mehr
verheilenden Wunde für die Sowjetunion wurde,
konnte die solide Basis der Beziehungen Wien –
Moskau nicht mehr gefährden. Österreich machte
beim allgemeinen Protest gegen den Einmarsch zwar
mit, allerdings blieb seine Reaktion sehr verhalten.
AKTIVE NEUTRALITÄTSPOLITIK
Die österreichische Außenpolitik unter Waldheim
und ab 1970 unter Kirchschläger, allerdings von
Bundeskanzler Kreisky orchestriert, hatte wenig realen
Handlungsspielraum. Nachdem etwa US-Präsident
Carter im Vorfeld der Olympischen Spiele 1980 in
Moskau auch Bundeskanzler Kreisky empfohlen
hatte, diese zu boykottieren, fand der Aufruf in
der österreichischen Öffentlichkeit ebenfalls starke
Resonanz. Wollte Kreisky jedoch seine „aktive
Neutralitätspolitik“ und wesentliche sowjetische
Aufträge für die marode österreichische Stahlindustrie
nicht aufs Spiel setzen, musste er alles versuchen,
dass sich das Österreichische Olympische Comitee
für eine Teilnahme an den Spielen aussprach, was
auch geschah. Österreich nahm an der Olympiade
in Moskau teil und beteiligte sich nicht an der Boykottpolitik westlicher Staaten gegen Polen nach der
Verhängung des Kriegsrechts 1981. Zu wichtig waren
für die Energiewirtschaft die Kohlenimporte und
Aufträge aus Polen. Österreich hielt, trotz starken
Drucks der Reagan-Administration, den Dialog mit
Polen aufrecht.
Die österreichische Außen- und Wirtschaftspolitik
gegenüber der Sowjetunion und dem RGW-Raum
waren großteils aufeinander abgestimmt; die österreichische Wirtschaft konnte davon profitieren. Von
Ende der 1970er bis Mitte der 1980er Jahre gingen
10 bis 15% des österreichischen Exports in die sechs

RGW-Staaten bzw. vor allem in die Sowjetunion.
Washington missfiel der intensive Osthandel der Österreicher, der der CoCom-Philosophie, der Regulierung
des Exports westlicher Technologie in die Staaten
des Ostblocks im Kalten Krieg, entgegenstand.60
ÖSTERREICH EIN SICHERHEITSRISIKO
FÜR DEN WESTEN?
Das Pentagon bezeichnete Österreich als „Sicherheitsrisiko für den Westen“, weil es Osteuropa mit
„hochwertigen US-Technologien“ versorge, die
„die Kommunisten wegen des CoCom-Embargos
auf direktem Wege nicht beziehen“ könnten, lautete
der schwere Vorwurf. So war die ÖMV anfangs der
1980er Jahre wesentlich am Bau der 4.296 Kilometer
langen Jamal-Pipeline von Sibirien über Weißrussland
und Polen nach Deutschland und Österreich (Jamal
II) beteiligt, die der Sowjetunion jährliche Milliardengewinne durch den Erdgasverkauf an europäische
Länder einbrachte.61 Dazu kam der amerikanische
Vorwurf, Österreich transferiere High-Tech-Produkte
in die Sowjetunion, in das „Reich des Bösen“ (Ronald Reagan). Tatsächlich war der Osthandel zu
einem wichtigen österreichischen Wirtschaftsfaktor
geworden, zumal die Exporte in die RGW-Staaten
immer höher waren als die Importe. Außerdem konnte
man gerade über den Hebel des Handels und der
Wirtschaftsbeziehungen von Moskau die Einhaltung
von Mindeststandards bei Menschenrechten einfordern und scheute sich bereits Mitte der 1970er Jahre
nicht, sowjetischen Dissidenten politisches Asyl zu
gewähren. So kam 1977 der erste, später in Österreich
verbliebene sowjetische Dissident, Lev Kvačevskij,
nach Wien, wo er als Chemiker am Allgemeinen
Krankenhaus eine Anstellung fand.62
1989-1991: DER KOMMUNISTISCHE OSTEN
BRICHT ZUSAMMEN
Entstanden war ein enges wirtschaftspolitisches Geflecht in den mittelost- und osteuropäischen Raum
hinein, der zwar noch immer von Moskau dirigiert
wurde, der sich jedoch in Handels- und Wirtschaftsfragen zunehmend von der Sowjetunion zu emanzipieren begann. Ungarn unter János Kádár hatte einen
ziemlich eigenständigen Kurs gestartet, Polen war
seit Ende der 1970er Jahre trotz des 1981 verhängten
Kriegsrechts immer mehr im Ausnahmezustand, die
Gewerkschaft Solidarność unter Pjotr Duda und Lech
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Wałęsa übernahm binnen weniger Jahre die politilitätsbruch gleich. Auch die erstmalige Öffnung des
63
sche Führung im Land. In der Sowjetunion wurde
Eisernen Vorhangs durch Ungarn („Paneuropäisches
1985, nach Konstantin U. Černenkos Tod, Michail
Picknick“) im August 1989 und die Flucht tausender
S. Gorbačev zum Generalsekretär der KPdSU und
DDR-Bürger über Wien in den Westen verhinderte
mächtigsten Mann des Imperiums gewählt. Er leitete
Moskau nicht mehr. Das „Paneuropäische Pickzunächst eine vorsichtige Korrektur des Systems
nick“ an der österreichisch-ungarischen Grenze
(„Beschleunigung und Wende“) und ab 1987 einen
bei Ödenburg/Sopron schlug, wie der westdeutsche
vorsichtigen Umbau des sowjetischen GesellschaftsBundeskanzler Helmut Kohl sagte, den „ersten
modells ein. „Perestrojka“
Stein aus der Berliner
und „Glasnost‘“ sollten
Mauer“.65 Tatsächlich
trug es nicht unweden Sozialismus, ähnlich
sentlich zum Ende der
wie es Dubček 1968 verTeilung Europas, zum
sucht hatte, reformieren,
dominoartigen Fall der
ohne das System jedoch
KP-Regime im Herbst
zu zerstören. Außenpo1989 und zur Auflölitisch fand er vor allem
sung des Warschauer
eine Annäherung an die
Pakts bei.66
USA unter Reagan und
In Österreich wurGeorge Bush sen., setzte
den in dieser welthis1989 dem Abbau des Eitorischen Phase erste
sernen Vorhangs und der
Stimmen laut, sich
Berliner Mauer keinen
gänzlich von der Neuaktiven Widerstand mehr
tralität loszusagen, zuentgegen und öffnete im
mal man schon 1980
Inneren die Planwirtschaft
den Kalten Krieg offür marktwirtschaftliche
fiziell für beendet erZugänge.
klärt hatte. In Moskau
Österreich konnte
wurden derartige innedavon profitieren. Die
rösterreichische DisCreditanstalt wurde die
kussionen noch kleinerste westliche Bank in
Abb. 15: Michail S. Gorbačev.
geredet. Da stellte das
Moskau, die nach ausBegehren Washingtons und Londons, Kriegsmaterial
ländischem, österreichischem Recht arbeitete,
durch Österreich an den Persischen Golf zu bringen,
österreichische Firmen drängten auf den großen
einen Präzedenzfall dafür dar, inwieweit sich Össowjetischen, vor allem russischen Markt. Von
terreich mit dem Westen solidarisch zeigen würde.
Gösser-Bier, das an jeder Straßenecke angeboten
Der österreichische Botschafter in Moskau, Herbert
wurde, bis zu Baufirmen wie Alexander Maculan
Grubmayr, erklärte, dass damit das Ziel verfolgt
oder Spezialfirmen wie Plasser & Theurer.
werde, die Erosion der österreichischen Neutralität
Die Beziehungen Moskau – Wien waren von
zu beschleunigen, betonte aber gleichzeitig, dass
gegenseitigem Verständnis gekennzeichnet. Moskau
sich Österreich aus freien Stücken zur Neutralität
schätzte die aktive österreichische Rolle als Brübekannt und selbst das Neutralitätsgesetz beschlossen
ckenbauer, oder wie es Benjamin Gilde formulierte,
habe. Daher könne Österreich alle Bestimmungen,
als „neutralen Vermittler“, obwohl die Bedeutung
64
die nicht den Beitritt zu einer Militärallianz oder
der Neutralität langsam bröckelte. Doch bei der
wichtigsten Frage schieden sich die Geister: dem
eine ausländische Truppenpräsenz betrafen, einseitig
Wunsch Österreichs nach einem Beitritt zur EWG.
abändern, um einen EWG-Beitritt zu ermöglichen.
Erst spät weichte die Position des Kremls auf. Ganz
Vor den Kopf stoßen wollten die österreichischen
im Geiste des „Neuen Denkens“ hieß es nun, vorerst
Politiker Moskau aber auch nicht, denn die Neufreilich nur inoffiziell, aus Moskau: Nur eine militätralität war ein Grundpfeiler des gegenseitigen
rische Integration Österreichs käme einem NeutraVertrauens geworden.
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KNAPPER AUSBLICK BIS ZUR JAHRTAUSENDWENDE: ÖSTERREICH EIN „ALTER
FREUND UND PARTNER“
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gekommen war, entsandte auch Österreich zur ersten
russischen Parlamentswahl seit den Tagen des Zaren,
am 12. Dezember 1993, Wahlbeobachter, um den
geregelten Ablauf der Wahl zu überprüfen. Doch
„Alter Freund und Partner“ – so bezeichnete Gorbačev
die Unterstützung erfolgte nicht nur politisch – so
Österreich anlässlich des Projekts „Austromir“ 1991,
bot Österreich etwa im April 1992 wirtschaftliche
bei dem der Österreicher Franz Viehböck mit an
Soforthilfe als Beitrag zur Linderung der ärgsten Not
Bord der sowjetischen Raumkapsel war. Und er hielt
in Russland an und unterstützte das Land im Überexplizit fest, dass ein EWG-Beitritt die souveräne
gang von der sowjetischen Plan- zu einer weitgehend
Entscheidung Österreichs sei. Wenige Wochen später
wild wuchernden Marktwirtschaft beim Aufbau der
existierte die Sowjetunion nicht mehr, 15 ehemalige
Grundversorgung der Bevölkerung, in Fragen der
Republiken, allen voran die RSFSR (Russland), waPrivatisierung und Marktorientierung.
ren als selbstständige Staaten auf ihrem Territorium
Nach dem Abschluss eines Abkommens zur Zuentstanden. Aber die guten und auf gegenseitigem
sammenarbeit und Partnerschaft unter Bundeskanzler
Vertrauen und Respekt basierenden Beziehungen
Franz Vranitzky sprach sich Russland dafür aus,
zum gesamten postsowjetischen Raum, vor allem
Wien zum Zentrum der UNO und der Konferenz für
zur Russischen Föderation, wirkten über die Zäsur
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE,
67
1991 hinweg. Die österreichische Neutralität war
heute OSZE) zu machen. Die Neutralität Österreichs
im Kontext des Abbaus des Kalten Krieges und der
war für Russland aus politischer Sicht auch nach 1991
Rüstungen fürs Erste obsolet geworden und auf ihre
ein wichtiger Faktor. Dies spielte vor allem 1995, als
Kernelemente (Bündnisfreiheit und keine MilitärstützÖsterreich Mitglied der Europäischen Union wurde,
punkte fremder Mächte
eine Rolle. Als das Neuauf österreichischem Tertralitätsgesetz vom 26.
ritorium) reduziert. Der
Oktober 1955 so adapZusammenbruch der komtiert wurde, dass es mit
munistischen Regime in
der EU-Mitgliedschaft
Mittelosteuropa und der
kompatibel war, blieb
Sowjetunion hatte für Ösdas Verhältnis zu Russterreich aber auch ganz
land ebenfalls ein ausandere Folgen: Das Land
gesprochen gutes.
lag nun nicht mehr am
Die von europäiöstlichen Rand Westeuscher Seite betriebene
Abb.
16:
Das
beim
Oktoberputsch
1993
beschäropas, sondern in der Mitte
NATO-Osterweiterung
digte „weiße Haus“ in Moskau.
eines nicht mehr geteilstieß auf große Skepsis
ten Kontinents, was nicht nur seine politische und
in Russland, das den Standpunkt vertrat, Europa müsse
wirtschaftliche Position veränderte. Österreich war
seine Sicherheit auch ohne die führende Rolle der
bereits vor 1991 mit allen Staaten des ehemaligen
NATO finden. Österreichs Außenminister Wolfgang
Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe enge BezieSchüssel vertrat in dieser Frage eine neutrale Position.
hungen eingegangen, auf diesen konnte aufgebaut
Er begrüßte die Einrichtung des 1997 gegründeten
und so gegenüber anderen westlichen Ländern ein
NATO-Russland-Rates, weil er eine europäische
Startvorteil gesichert werden.
Sicherheitspolitik ohne Russland als nicht möglich
Österreich anerkannte auch sofort nach dem Zererachtete, forderte aber zugleich, dass die Entscheifall der UdSSR alle 15 Sukzessionsstaaten als neue
dung über die zukünftigen Beziehungen zur NATO ein
Republiken an und nahm mit ihnen diplomatische
souveränes Recht der mittel-osteuropäischen Staaten
Beziehungen auf. Die Bemühungen des russischen
sei. Gespräche zu einem eventuellen NATO-Beitritt
Präsidenten Boris Jelzin, Russland in das System der
Österreichs, die von russischer Seite sehr skeptisch
internationalen Beziehungen zu integrieren, wurden
gesehen wurden, versandeten nach einer innenpolivon österreichischer Seite, etwa durch Außenminister
tischen Auseinandersetzung in Österreich selbst.
Alois Mock, unterstützt. Nachdem es im Oktober
Gegen Ende des Jahrtausends wurden beson1993 zu einem Putschversuch gegen Jelzins Politik
ders die wirtschaftlichen und wissenschaftlichen
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Beziehungen weiter ausgebaut, gemeinsame Wirtschaftsprojekte, eine verstärkte wissenschaftliche und
technische Zusammenarbeit von Universitäten und
Forschergruppen, besonders nach der wirtschaftlichen
Depression in Russland 1998, waren das Signet dieser
Partnerschaften. Es folgten häufigere wechselseitige
Besuche der Spitzen beider Staaten. Wien wurde
Sitz der OSZE und nahm bei internationalen Verhandlungen zur Lösung von Konflikten eine immer
wichtigere Vermittlerrolle ein. Dies zeigte sich u.a.
darin, dass Vladimir Putin bereits im Februar 2001,
wenige Wochen nach seinem Amtsantritt, seinen
ersten Staatsbesuch in Wien absolvierte und zur bilateralen Kooperation erklärte: „Keine Probleme, aber
viele Chancen.“ Fast jeden Monat fanden bilaterale
Arbeitsgespräche in Wien oder Moskau statt.
Neben den politischen und wirtschaftlichen
Beziehungen soll nun abschließend auf die Zu-

sammenarbeit auf humanitärer Ebene eingegangen
werden. So kooperierten beide Staaten bei den 2001
bis 2005 vom Österreichischen Versöhnungsfonds
(ÖVF) durchgeführten Ausgleichszahlungen an zivile
Zwangsarbeiter aus der Sowjetunion, die während
des Zweiten Weltkriegs auf das Gebiet des heutigen
Österreich verbracht worden waren. Parallel wurde
die Erfassung der sowjetischen Kriegstoten in Österreich, ein für Russland besonders wichtiges Anliegen, vorangetrieben. Auch bei den internationalen
Hilfsaktionen für die serbischen Opfer der NATOBombardements im Zuge der Kosovo-Krise 1999 und
für Erdbebenopfer in der Türkei bewährte sich diese
gute Zusammenarbeit. Österreichische NGOs waren
an Ausbildungsprogrammen für tschetschenische
Flüchtlinge in Inguschetien und an der Soforthilfe
für Angehörige der Opfer einer Geiselnahme in einer
Schule in Beslan 2004 beteiligt.
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Zusammenfassung:

ZWISCHEN WOHLSTAND UND EINFLUSS. DIE ROLLE RUSSLANDS UND CHINAS IN ÖSTERREICH
Österreich hat ein starkes Interesse an enger wirtschaftlicher Zusammenarbeit mit der Volksrepublik China
und mit der Russischen Föderation. Dank der geographischen Nähe sind die Beziehungen Österreichs zu
Russland enger. Doch beide Staaten sind nicht unproblematische Wirtschaftspartner. China schützt seinen
Markt bisher stärker vor ausländischen Beteiligungen als Österreich und geht innenpolitisch gegen Minderheiten und Kritiker in bedenklicher Weise vor. Russland hat sich seit Jahren von demokratischen Prinzipien
entfernt, was die Behandlung der Opposition in Russland und die Verfolgung von Kritikern im europäischen
Ausland betrifft. Auch die versuchte Einmischung in die Politik der EU-Staaten und der USA ist offensichtlich geworden. Diese Studie untersucht die Rolle Chinas und Russlands in Österreich. Wie versuchen die
beiden Staaten ihren Einfluss zu nutzen, um ihre wirtschaftlichen und politischen Interessen zu fördern? Dies
geschieht über mediale Kanäle und kulturelle Institutionen, aber auch im wirtschaftlichen und finanziellen
Sektor. Seine traditionelle Position als neutraler Staat erlaubt dem kleinen EU-Mitglied, zumindest aus eigener Sicht, eine flexiblere Vorgehensweise. Österreich agiert zwar gemeinhin in Abstimmung mit der EU,
hat aber Russland gegenüber bisher einen etwas abweichenden Kurs verfolgt.
INTRODUCTION
This study is based on an Occasional Paper published
with the Royal United Services Institute for Defence
and Security Studies (RUSI) in July 2020. It was
updated in February 2021 for this issue of JIPSS.
It will explore the influence strategies employed by
Russia and China in Austria in relation to Austria’s
own national interests and foreign policy. Austria
has always perceived itself in a special position as
a militarily neutral country. Politically, however,
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Austria saw itself part of the Western world. Austria’s
State Treaty of 1955 also clearly stated that it was to
be politically and economically independent of Germany.1 It was only after 1989 that Austria – together
with other Eastern European states – started moving
closer to the European Economic Community, the
forerunner of the EU. Austria eventually became an
EU member in 1995. This unique history of neutrality
had consequences. Given the perception of Austria’s
position between East and West, global players saw
Austria as a more open country; one that was not

JIPSS VOL.15, NR.1/2021

for the financing of PESCO-projects, was created
during the Austrian presidency in 2018.6 Austria
also participates in certain EU missions, such as the
newly founded Operation EU NAVFOR MED IRINI
in the Mediterranean sea.7
The Allied occupation of Austria after the Second
World War turned its capital into a playground for
intelligence agencies. The Allied Forces were officially tasked with supervising the denazification
process in Austria while overseeing the establishment
of democratic Austrian parties.8 Even after Austria
gained its independence, these foreign powers used
Vienna as a meeting point for their intelligence agencies, turning Vienna into a “capital of spies” with
7,000 intelligence agents, some of them Russian.9
In later years of the Cold War, Austria’s welcoming
environment towards diplomats and spies made it a
desired destination for secret operations from the East
and West.10 Up until recently, Austria did not fully
comply with regulations for financial transparency in
its banking system, which encouraged shady foreign
interests and operations.11 As such, Austria became
part of the Russian money laundering operation
known as the Laundromat scheme.12
Given Austria’s geographical and historical proximity to Russia, it is likely to entertain closer relations
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clearly defined as belonging to the Western sphere of
influence. Vienna was used as a neutral meeting point
for foreign leaders,2 and Russia was keen on Austria
keeping its neutral status even after the collapse of
the Soviet Union.3 This might explain Austria’s closer
connection with the Russian leadership in comparison
to other European states.
Since the disintegration of the Habsburg Empire
in 1918, Austria has always attempted to punch above
its weight. Indeed, its neutral status after 1955 has
allowed it to partially succeed in this regard, as the
country established itself as an important diplomatic
centre. One of the three regional headquarters of
the UN was moved to Vienna in 1980. Austria also
hosts other international organisations – namely,
the Organization for Security and Cooperation in
Europe (OSCE) and the International Atomic Energy
Agency (IAEA).4 Austria continues to rely on its
neutral status today, even if its neutrality has been
somewhat compromised by the development of the
Foreign and Security Policy of the EU.5 The country
continues to oppose plans for a common EU defence
and security policy and the development of an EU
army. It does, however, take part in the Permanent
Structured Cooperation of the EU (PESCO). The
European Defence Fond (EDF), a key instrument

Fig. 1: The OSCE in Vienna is one example of Austria’s role as a diplomatic center.
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with Russia than with the People’s Republic of China.
This is why, in this paper, there will be a greater focus
on Russia’s economic and political activity in Austria
than China’s. For example, while Russian President
Vladimir Putin has visited Austria many times and
as recently as 2018, Chinese President Xi Jinping
has never held an official state visit to Austria. Only
China’s third most senior leader, Li Zhanshu, visited
Austria in 2018.13
METHODOLOGY

POLITICAL INFLUENCE ATTEMPTS
Austria’s close relations to Russia date back to the
early years of the Soviet Union. “Until today, there
is a thinking that Austria only got its independence
in 1955 because of the soft diplomacy applied by the
Austrian negotiators in Moscow”, says Emil Brix.15
“Russia, in return, sees Austria as a ʻSchläferstaatʼ
[sleeper state]. The time will come when favours
can be called in.”16 When relations between the EU
and Russia soured after the Russian annexation of
Crimea in 2014 and the downing of a commercial
airplane over Eastern Ukraine, very few European
leaders continued to accept invitations to Russia.
One of them was the then Chancellor of Austria and
Social Democratic Party (SPÖ) Chairman, Christian
Kern, who attended the St. Petersburg International
Economic Forum in 2016 and 2017.17
The strained relations between the EU and Russia did not stop Austrian officials from establishing
a lobby group: the Sochi Dialogue. This is similar
to the Petersburg Dialogue, which the German
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This paper draws on interviews conducted by the
author with notable experts on Austrian-Chinese and
Austrian-Russian relations. While some prefer not
to be named, others are. The author conducted both
face-to-face and telephone interviews in October and
November 2019, some of them updated in January
2021.14 In addition to interviews, the author conducted a targeted review of the literature that captures
academic publications and periodicals, as well as
newspaper articles, media reports, and journalistic
editorials and commentaries. This was necessary
given the rapidly changing political developments
resulting from the coronavirus pandemic and other
domestic drivers. It should be noted that the author

has translated to English any interview quotations
conducted in German or any literature found in German with no alternative English source.

Fig. 2: Russian President Putin with then Austrian Foreign Minister Karin Kneissl during his
state visit to Austria in 2018.
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Fig. 3: President Putin meeting with Austrian
President Alexander van der Bellen during an
official visit in the context of the Sotchi
Dialogue.

government created in 2001.18 The Sochi Dialogue
was founded in June 2018 – three months after the
poisoning of Sergei Skripal in Salisbury.19 The forum
has regular meetings under the auspices of Austria’s
former president of the Chamber of Commerce,
Christoph Leitl, and diplomat Margot Klestil-Löffler.
Russia is represented by former Russian Education
Minister Andrei Fursenko.20 The Sochi Dialogue is
supposed to focus less on political than on cultural
and economic exchanges between the two countries.21
A hybrid conference of online and physical talks in
participation with the Sochi Dialogue was organized
during the Salzburg Festival in the summer of 2020.
Due to Covid restrictions, Russian participants could
not travel to Austria.
Austria’s former prime ministers have historically
been very engaged in establishing and keeping good
relations with Russian politicians and businessmen.
Austrian politicians are often invited to join boards
of Russian companies and they readily accept. For
example, in 2018-19, former Chancellor and Austrian
People’s Party (ÖVP) Chairman, Wolfgang Schüssel,
was on the board of Russia’s largest telecommunications provider, MTS, of which 51% is owned by
Russian oligarch, Vladimir Yevtushenkov.22 Schüssel
has also been on the supervisory board of Lukoil,
a mineral oil company, since 2019.23 Furthermore,
former Finance Minister and ÖVP politician HansJörg Schelling works as an advisor for the planned oil
pipeline between Russia and Western Europe, Nord
Stream 2,24 and Christian Kern sits on the supervisory
board of the Russian train company, RZD.25
Sometimes, these close economic relations go
even further and can create a disreputable public image of some of those involved. For example, former
Chancellor and SPÖ Chairman, Alfred Gusenbauer,
was mentioned in the Mueller report,26 which inves-

tigated the role of Donald Trump’s administration
in connection with Russian interference in the US
elections in 2016. Trump’s former campaign manager,
Paul Manafort, recruited the “Hapsburg Group”, an
informal outfit that consisted of former European
leaders, including Gusenbauer.27 According to the
Mueller report, the lobbyists were paid to help give
Ukraine a better image in the West, under the leadership of pro-Russian president, Viktor Yanukovych.28
Gusenbauer denies these claims.29
As in the Russian case, Chinese influence in Austria usually comes less with bitter threats than with
sweet promises. “I have never heard any Chinese
official suggesting in the slightest that we should
follow their opinion on anything political; nobody
has ever expressed wishes for something specific”,
says Georg Zanger.30 The Viennese lawyer established
the Austrian Chinese Business Association in order
to “bring entrepreneurs together and foster their success.”31 His “Verein” (or society) is purely financed
by membership fees. Zanger notes how “we want to
be bridge builders and we already have established an
excellent network with mayors in Chinese cities, like
Shanghai and Guangzhou.”32 This positive view of
Chinese-Austrian relations might be clouded by business interests. China does show political sensitivity
in certain areas and a willingness to deploy threats.
For example, when the Dalai Lama visited Austria
in 2012, China threatened to take back a giant panda
bear given to Vienna’s Schönbrunn Zoo.33 This might
be seen as a rather insignificant example of political
pressure by some – but only if one is unaware of
how popular this giant panda is in Austria, and how
China uses the “panda diplomacy” in its diplomatic
relations. As a demonstration of the current good
relations between Austria and China, China donated
a second giant panda in May 2019.
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Fig. 4: Former Austrian Chancellor Wolfgang
Schüssel, like other politicians, is very
active in keeping good relations with Russia.
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Fig. 5: The Dalai Lama during his visit to
Vienna in 2012.

Both Russia and China seem to expect a certain
anticipatory obedience, bordering on political selfcensorship, from their Austrian partners. For example,
Putin joked when he used the term “good dictatorship”
at a visit in Vienna in 2014. He was referring to the
fact that he was visiting Vienna for the third time in
a relatively short timeframe. One commentator later
mentioned that “his Austrian hosts smiled slightly
forced at his sense of humour.”34 When most EU
member states expelled Russian diplomats in solidarity with the UK government after the poisoning
of Sergei Skripal and his daughter in March 2018 in
Salisbury, the Austrian government made a point of
going their own way. “We will not take any national
measures”, Austria’s Chancellor Sebastian Kurz said
in a joint statement with then Foreign Minister Karin
Kneissl. “Austria is a neutral country and sees itself
as a bridge-builder between East and West.”35 It is
safe to say that the political leadership in Austria
would not come to the conclusion that political selfcensorship was at play in this instance. However,
Austria’s decision seemed to please the Russian news
agency TASS, which noted that “Austria fends off
London’s pressure over its refusal to expel Russian
diplomats.”36
Most EU member states refrained from inviting
President Putin in recent years. Again, Austria has
followed a different policy. Putin attended Karin
Kneissl’s wedding in July 2018, where he danced
with the bride herself. She was then photographed
performing a curtsy in front of him after their dance.37
Images of this moment went viral.38 Kneissl was an
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independent expert on foreign politics before being
nominated as foreign minister by the far-right Freedom
Party of Austria (FPÖ), which was in a short-lived
coalition with the ÖVP at the time. She might have
very well misjudged or underestimated the political
significance of such a dance. Even if it was a private
initiative, the invitation did have a political context
that should not be neglected. Kneissl was rewarded
by her guest by being nominated to the board of Russian oil giant Rosneft in March 2021. The FPÖ has
maintained an especially close relationship with the
United Russia Party, loyal to the Kremlin, and signed
a Cooperation Agreement in 2016.39 The FPÖ also
built good relations with Russian right-wing elites.
The anti-Western activist-philosopher, Aleksandr
Dugin, hosted a closed-door meeting together with
businessman Konstantin Malofeev, a Russian nationalist, in Vienna in 2014.40 Among the attendees were
the then head of the FPÖ, Heinz-Christian Strache,
and France’s Marion Maréchal, niece of Marine Le
Pen.41
At Kneissl’s wedding in 2018, Austria’s Chancellor,
Sebastian Kurz, was also in attendance. At that time,
Austria held the EU presidency, which rotates every
six months among its members. According to Andrew
S. Weiss of the Carnegie Endowment for International
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Fig. 6: Aleksandr Dugin hosted a closed-door
conference with businessman Konstantin Malofeev in Vienna in 2014.
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Peace, “the event was intended to mobilize supporters
of lessening Russia’s international isolation in the wake
of Crimea annexation.”42 The EU imposed economic
sanctions following the Russian military intervention
in Ukraine. They are extended every six months. The
next review is scheduled for 31 July 2021. The presence of both Putin and Kurz at Kneissl’s wedding has
been perceived as sign of Austria’s dovish approach
to Russia.43 Given Austria’s role in the EU, whatever
happens in Austria inevitably has an impact on EU
politics. So far, the close relations between Austria’s
political establishment and Russia have not resulted
in a change of the sanctions regime – though some
had expressed their concern that may end up being
the case. At the very least, the wedding dance was
used by Putin to push a wedge between EU member
states. As Ukraine’s Foreign Minister Pavlo Klimkin
noted: “I don’t normally comment on high society,
but if Austria’s Ministry of Foreign Affairs is forced
to justify itself and assure that its foreign policy
course will not change in light of this ʻprivate’ visit,
then things have taken on an interesting new form
that brings a sad smile to my face.”44
The political atmosphere has somewhat changed
since the government coalition between ÖVP and FPÖ
ended in May 2019. The new coalition between ÖVP
and the Green Party since January 2020 has slightly
changed course. In August 2020 a Russian diplomat
was expelled for being involved in industrial espionage.45 After the Russian opposition politician Alexej
Navalny was poisoned with the nerve agent Novichok
in Tomsk in August 2020, relations between Russia
and the EU became even more tense. Angela Merkel
intervened with Vladimir Putin personally to bring
Navalny to Berlin, where he received medical treatment and was able to recover. The European Union
agreed on personal sanctions against six high-ranking
Russian officials under the framework of the proliferation of chemical weapons. In December 2020 the
EU Council agreed on giving itself a framework for
personal sanctions in case of human rights breaches.
After his return to Moscow Navalny was sentenced
for over three years in prison. The EU decided on
sanctions against four Russian individuals responsible
for Navalny’s verdict. The Austrian government supported the decision.
As with Russia, Austria has shown a certain flexibility in its politics with China when it comes to
doing business. Although this is not explictly stated,
extending an official invitation to the Dalai Lama

would be considered an affront by China. Generally,
countries joining the Belt and Road Initiative (BRI)
are interested in discussions on “how to enhance
future strategic cooperation to enter a ʻnew stage’ of
diplomatic relations.”46 Today, there are 138 countries
on the list of participating members in the BRI,47 and
Austria is one of them. At a state visit by Sebastian
Kurz to Beijing, the countries agreed a 19-point joint
statement emphasising the desire of both sides to
intensify and improve bilateral ties and cooperation
in areas of common interest such as cooperation
on law enforcement and exploring possibilities for
collaborating on 5G digital infrastructure.48 Unlike
with Russia, not many Austrian politicians have been
invited to join the boards of Chinese companies. Yet,
there is certainly interest on the Austrian side in doing business with China. Zanger points to a number
of former high-ranking Austrian politicians who
officially support the Austrian Chinese business Association (ACBA).49 For example “Christian Kern is
involved in very concrete business deals with Chinese
companies.”50 Zanger does not consider any Chinese
interference in Austrian politics to be a consequence
of his lobbying, stating that “we don’t engage in pure
political activity.”51
COMMON FINANCIAL INTERESTS
Austria has been importing gas from the Soviet
Union since 1968. These close ties are confirmed by
Rainer Seele, the chairman of the executive board of
the Austrian oil and gas company OMV, who noted
in 2018 that “in the past fifty years we have received reliable gas supplies from Russia [...] without
interruption. This is a good base for expanding the
partnership with Gazprom long term.”52 In an interview with the author, former Austrian Ambassador
to Russia Emil Brix said that “if former chancellor
Wolfgang Schüssel went skiing with Vladimir Putin or
if former foreign minister Karin Kneissl dances with
the Russian president, Austria always has economic
interests in mind.”53 Austria’s traditional status as a
neutral country allows the small republic to see itself
as a meeting point for players from the East and West.
“Austria is a turntable in trade for East and West”,
argues Paul Lendvai, an Austro-Hungarian journalist
and author.54 Russian and Ukrainian businessmen, in
particular, have certainly taken up the invitation to
see Austria as a “home away from home” for quite
some time. The most famous case is Ukrainian olig111
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ing in from Ukraine while being laundered at Bank
Meinl (now known as the Anglo Austrian Bank).67
Yet, no actions have been taken in reaction to those
concerns.68 Finally, in November 2019, the European
Central Bank withdrew the Anglo Austrian Bank’s
banking licence.69 It was said that it had moved €
500 million in back-to-back trust loans from Eastern
to Western Europe,70 and that the bank had its own
“Russian desk”.71 One of its best clients was Vladimir Antonov, a Russian banker who controlled an
offshore company in Belize and channelled € 113
million through Vienna.72 Anglo Austrian Bank filed
for bankruptcy in March 2020.73 Due to their strong
position in Central and Eastern European countries,
Austria’s banks are of interest to both Russian and
Chinese banks and investors. ICBC, one of China’s
biggest banks, opened an office in Vienna in 2019
to help finance infrastructure projects for the BRI
and China’s 17+1 initiative in Eastern Europe.74
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arch, Dmytro Firtash, who has been living in Vienna
since 2014. Although Austria’s Supreme Court ruled
in 2019 that Firtash can be extradited to the United
States, where he is wanted for corruption, he still
remains in Austria.55
Austria’s opaque banking system is an incentive
to bring foreign money into the country. Austria was
the last EU member state to ratify the regulations on
exchange of information on bank accounts in 2014
and only implemented the new rules in 2016.56 This
marked the end of banking anonymity, which is
still mentioned in Austria’s Constitution in Section
38 of the banking law, and can only be breached in
accordance with the new banking rules.57 A report
by the Financial Action Task Force in 2016 shows
that documents progress in implementing rules to
combating money laundering and terrorist financing.58 Instead of banking anonymity, however, Austria makes it possible to set up private foundations
without the requirement of an individual’s name
being attached to it.59
As a result, some of Austria’s banks now have to
answer to European and Austrian banking authorities as previous money-laundering operations have
come to light, which potentially illustrate Austria’s
position as part of the Russian Laundromat scheme.60
Foremost among them is Raiffeisen Bank. Accusations by Hermitage Capital Management alleged that
Raiffeisen Bank handled $ 634 million – the majority
of $ 967 million of suspected funds.61 Bill Browder,
anti-money laundering activist and investor, argued
that Austrian banks have for years ignored serious red
flags about money being illegally transferred from
Eastern European banks to Austria.62 Some of these
funds came from Russia, and should therefore not
have been accepted without origin controls.63 The
case was previously investigated by the Austrian
Financial Market Authority, but was closed without
results.64
The Austrian authorities did not always push for
immediate action when suspicions arose: “Austria
had a bad reputation within the EU when it came to
money laundering”, argues money-laundering expert
Brigitte Ungar.65 One might suspect that they did not
want to endanger relations with Russian investors,
some of which had excellent ties to the Kremlin.66
As early as 2014, Valeria Gontareva, governor of
the Ukrainian Central Bank from 2014 to 2017, did
raise concerns with her Austrian counterpart at the
National Bank, Ewald Novotny, about money com-

Fig. 7: The entrance of the ICBC in Vienna.

MEDIA INFLUENCE ATTEMPTS
Chinese officials regularly address Austrian media, if
they want to voice their views on events in China. For
example, Chinese Ambassador to Austria, Li Xiaosi
speaks on Ö1, an Austrian radio station, whenever
he sees it necessary to defend the Chinese response
to the student protests in Hong Kong.75 The same
goes for Russian officials. President Vladimir Putin
even gave one of his rare exclusive interviews to
ORF anchor man Armin Wolf in 2018.76 Russia also
uses social media as PR-tools as seen at Kneissl’s
wedding.77 Putin was accompanied by a crew from
RT – Russia’s government-funded international
television network, which took and promptly distributed the images of the wedding worldwide.78 Just
a few months after the attempted murder of Skripal
in March 2018, this invitation raised controversy
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in other European capitals.79 No other EU member
state had invited Putin to such a private visit, and
Kneissl’s conduct gave Putin an opportunity to show
himself as persona grata. Even more problematic is
the activity of Russian internet trolls trying to spread
false information.80 This happens in Austria as in
other European Union countries. The EU even set up
an agency trying to fight fake news with facts.81
There are also several Chinese-language papers
in Austria. Huaxinbao and Nouvelles d’Europe are
two of the larger ones, which also exist in other EU
member states and are financed by adverts from large
Chinese companies.82 These newspapers avoid being
critical of the Chinese government and could be seen
as regime-friendly,83 which is not uncharacteristic of
Chinese media outlets in other European countries.
Initially, Austro-Chinese Internet platforms seemed
to allow for more diverse opinions, but this changed
over time. For example, the Austro-Chinese web forum
outuo.net provided the Chinese community in Vienna
with a platform for diaspora news for a number of
years. In his PhD thesis, Carsten Schäfer states: “The
contact zone www.outuo.net is a mirror of the far
advanced processes of a deep social transformation,
in which phenomena like increasing global migration
and the creation of new transport and communication
technologies, but also the geostrategic global changes
like the rise of China or domestic political debates
in Austria come together.”84 By June 2020, however,
outuo.net had disappeared from the Internet.85
So far, less successful attempts include the establishment of an outlet for the China Global Television
Network (CGTN) in Austria. The international news
channel is based in Beijing and is often referred to as
a mouthpiece of the Chinese government.86 So far,
this official channel has six international channels
in English, Russian and French, but not in German.
It has no licence to broadcast in Austria, although it
is possible to view the English-language version of
CGTN’s news channel online. There are only few
attempts for cooperation between Chinese media
and Austrian media. China Radio International of
China Media Group and the Austrian Journalist Club
ÖJC broadcast a series of reports called “Tandem
China Österreich” via the Viennese community TV
channel Okto.87
Russia has also not been successful in establishing its international TV channel, RT, in Austria. This
is potentially connected with some concern about
its political messaging. “When RT was founded in

2005, it was mandated to only show positive images
of Russia abroad”, Gerhard Mangott, Professor for
International Relations at the University of Innsbruck,
explained in an interview. “This changed in 2009. RT
started to show malfunction in administrations in the
West and addressed a counter public”, he added.88
RT Germany has existed since 2014, but only online. Russian-language print media is also not very
influential in Austria. The newspaper Dawai! and a
magazine called Austrian Style mostly target tourists
and they are distributed at no charge. Perhaps establishing Putin-friendly outlets in Austria is also not a
priority for the Kremlin’s public relations strategists
because building friendly bilateral relations directly
with Austrian politicians and sending out internet
trolls to spread misinformation is a more effective
way of establishing influence.89
CRITICAL TECHNOLOGY, ENERGY COMPANIES
AND ECONOMIC COOPERATION
In April 2019, China and Austria signed a memorandum of understanding (MOU) on third-party market
cooperation.90 Within the BRI framework, the two
countries are setting up more favourable conditions for
investment.91 The countries highlight the complementary nature of their economies: “Austria has unique
advantages in fields including mechanical equipment
manufacturing, environmental protection, engineering
design and healthcare. China has rich experience in
fields such as infrastructure, energy development,
machinery and equipment and financing”, says
Wang Jianjung, Director General of the Department
for Foreign Capital and Overseas Investment at the
National Development and Reform Commission.92
Wan Jie Chen, Director of the Confucius Institute
at the University of Graz in Austria, agrees with
Jianjung: “While 99% of Austrian companies are
small and medium-sized firms, many of them have
advanced technologies. Combining China’s large-scale
production capabilities and Austria’s high tech – I
believe there is a promising future.”93
But Austria is not highly represented in Chinese
foreign investments. It is a small country with a limited range of assets of interest. Chinese companies
have only made 100 investments worth € 3.4 billion
in total.94 Still, some strategically noteworthy deals
were closed over the last few years. According to
Andreas Breinbauer, “Chinese companies are buying
strategically. The BRI provides a complete package
113
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for the internationalisation and expansion of Chinese
the Chinese company. While Austria is only a small
95
companies.” According to China’s “Made in China
part of this, Europe as a whole remains the biggest
2025” strategy, the country wants to become the
market for 5G networks outside of China itself. So
global leader in ten chosen industrial sectors. Aviafar, Huawei works with all of the three largest mobile
96
tion is one of them.
companies in Austria – A1, Magenta and Drei – and
In 2017, Wanfeng Aviation Industry Corporation
is building an R&D lab in Vienna.105 A1 announced
bought Diamond Aircraft Holding, an aircraft comits newly built 5G network in 350 Austrian locations
pany specialising in manufacturing light airplanes.
in cooperation with Huawei in January 2020. AusWith this deal, 100% of Diamond, the second largest
tria’s Chancellor Kurz indicated that the country will
aerospace-producer in Austria, was transferred to a
continue working with Huawei, but has cautioned
Chinese partner.97 Wanfeng Industries is one of the
that he will coordinate with other EU member states
largest private automotive, aerospace and military
on further cooperation.106 Austria’s mobile phone
company Magenta has built 58 5G antennas with
industry companies in China.98 In 2009, Future Advanced Composite Components, a producer of interior
Huawei equipment in 2019 and, if Huawei is not given
panels for airplanes in Ried im Innkreis, was acquired
the go-ahead for the second stage in 2020, would be
99
by Xian Aircraft Corporation. Chinese Wolongrequired to dismantle this infrastructure.107 The 5G
Group bought former A-Tec-daughter ATB Austria
network of Austrian company Drei was established
100
Antriebstechnik in Spielberg in Styria in 2011.
by ZTE, a Chinese network provider.108
In terms of Chinese foreign takeovers, Austria had
In 2012, Steyr Motors GmbH agreed to sell all of
less to report than other European countries in 2019.
its shares to a Chinese investment group under the
While 39 transactions were counted in Germany in
condition that existing facilities in Austria remained
101
the second half of 2019 – France had 18 and Italy 14
part of the worldwide production hub. Steyr Motors
and subsidiaries Steyr Motors Liegenschaften GmbH
– Austria, for the first time since 2010, had none.109
Due to the Coronavirus pandemic, investments have
and Steyr Motors North America were subsequently
stalled everywhere in the first half of 2020. Experts
sold to Phoenix Tree HSC Investment (Wuhan) Co.
expect a re-evaluation of foreign investments movLtd., a Hong Kong-based financial investor seeking
ing forward in order to reduce European dependence
to leverage European technology and Chinese “cost
102
on Chinese producers.110 That said, a decisive move
and market potentials”. Threatened with bancruptcy,
Steyr Motors was sold in 2019 to the French aerospace
towards “nearshoring” is unlikely due to high pro103
company Thales Group.
duction costs in Europe compared to China.111
The politically sensitive topic of the day is whether
In a recent study Austrian companies trading with
Austria will continue working with Huawei to build
China have complained about being disadvantaged
a 5G network based on
compared to Chinese
Chinese technology. After
companies because
a warm welcome and ini“of restricted access
tial investments by Huawei
for their companies to
of € 211 million within the
the market in China.”112
The Austrian governpast five years,104 it is now
becoming more difficult
ment coalition of the
for Austrian companies
conservative ÖVP and
to deepen their relationthe Green party is comship with Huawei. Since
mitted to work on a new
the US has called on Eunational strategy for
ropean countries to disChina until 2024 which
continue working with the
will reflect all aspects of
Fig. 8: Huawei and the company’s involvement
in
the
building
of
the
5G
network
remains
a
Chinese company, some
Austrian-Chinese reladifficult topic in Europe.
are rethinking their cotions. There is a new
operation with Huawei. For the second stage of the
sense developing on the political level that China
Huawei 5G project, many European countries are
is not a simple trading partner given its size and its
under immense pressure to stop cooperating with
assertive approach to trade, while the understanding
114
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of human rights of the Chinese leadership is deplorable – especially towards the democratic protests
in Hong Kong, but also towards ethnic minorities
within China – compared to the standards of the EU
and Austria. The Coronavirus pandemic has also
shown how dependent certain sectors in Europa –
and also Austria – are concerning Chinese supply
chains for certain products. Some of these concerns
and disadvantages – like the limited market access
for European companies in China – are supposed
to be adressed and even rectified by the EU-ChinaInvestment-Agreement which was agreed between
EU and China on 30 December 2020. China not
only agrees to open its market, but also promises to
fight against forced labor in China.113 If this indeed
can lead to significant changes will be seen once the
agreement is ratified.
While Chinese investments in Austria seem to
have slowed down, Russian investments have remained strong.114 Germany, Russia, the US and the
Netherlands accounted for almost 60% of Austria’s
foreign direct investment stock in 2018.115 While
2019 was a good year for continued investments
and trade between Austria and Russia, 2020 presents
significant challenges as a result of the Coronavirus
pandemic. Up until the oil price crisis in April 2020
and the Coronavirus pandemic, energy cooperation
between Russia and Austria continued unhindered.
The Austrian energy company OMV was cooperating
profitably with its Russian equivalent, Gazprom, and
was set to help with the implementation of the Russian Nord Stream 2 gas pipeline despite new attempts
in June 2020 to introduce new sanctions against the
project in the US.116 The attempted poisoning of the
Russian opposition politician Alexej Navalny in
August 2020 did not change the commitment of the
Austrian government to continue being part of the
Nord Stream 2 project, which involves the Austrian
OMV. While the German government was contemplating pulling out of the common project, the Austrian
government did not see the necessity to do so.
Surprisingly, although Russian trade with the EU
drastically dropped as a result of the EU-imposed
sanctions against Russia in 2014, Russian investments
in Austria have become bigger.117 In 2019, Russian
direct investments in Austria increased by € 1.6 billion to € 26.7 billion.118 The source of the majority of
investments continues to be energy sector companies,
like Gazprom and Lukoil, although other industries
like tourism and banking have also generated notable

investments.119 As Putin told a group of Russian and
Austrian business leaders in June 2018: “Our bilateral
trade has increased by 40 percent [on the previous
year] to reach $ 4bn. Russia is the second largest
investor in the Austrian economy. Russian investment is nearly at $ 24bn and Austria’s investments
in Russia are approaching $ 5bn.”120
Some Russian oligarchs have chosen to invest in
Austria. Names like Rashid Sardarov, Elena Baturina,
or Valentin Bukhtoyarov have been mentioned in
the media.121 Generally, those individuals who buy
property or investment in Austria choose to keep
their investments private. One exception is the former
head of Rusal, Oleg Deripaska. In 2007, he invested
in Strabag, an Austrian construction company, and
continues to own 26% of its shares through his company Rasperia.122 The private investments of Russian
businessmen in Austria became relevant when their
political connections to the leadership of the Russian Federation came under scrutiny. Deripaska’s
investment projects have since faced significant
challenges: after being added to the US sanctions list
in 2017, he stopped receiving dividends from any
of his Austrian investments. He was not, however,
forced to sell his shares.123
CULTURAL INROADS
China and Russia adopt alternative cultural influence strategies. China focuses on building influence
through its cultural institutes in higher education
structures and strengthening economic relations
through exchange programmes, while Russia has not
invested much thought in this particular area. Austria
has a long cultural relationship with both Russia and
China, with the two countries demonstrating considerable interest in the classical music that Austria
traditionally specialises in. Many cultural events are
organised each year by the Austrian Cultural Institute
in Moscow, with Austrian musicians and artists travelling to Russia to perform, while Russian orchestras
and artists regularly travel to Austria to perform as
well. The Russian Culture Institute in Vienna also
offers language courses for children and adults and
has a large library of Russian literature. For a small
country like Austria, soft power through music and
literature is a significant opportunity for attracting
attention and deepening diplomatic relations. Austria
does not have much political clout, economic power
or military strength on its own, and so must rely on
115
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Fig. 9: Oleg Deripaska’s investments into the STRABAG have faced significant challenges after
being added to the US sanction list.

such strategies to develop its foreign policy. This
chapter examines recent developments in cultural
relations with Russia and China.
China has established a global network of cultural
institutes in the past 15 years, which are closely
monitored by the Chinese Ministry of Education.
In Austria, Confucius Institutes have been established in Vienna and Graz. Salzburg University has
a Chinese Study Center which has similar functions,
offering language courses and scientific cooperation
with Chinese universities.124 They are funded by the
Chinese government and teach Mandarin as well
as Chinese history and culture. But there is more
to this relationship than mere cultural exchange.
“Our Confucius Institute offers courses to learn the
Chinese language”, says Wan Jie Chen, Director of
the Confucius Institute in Graz, the capital of Styria
in Austria. “But we do more than a Goethe Institut
would do. We not only offer language courses and
cultural bridge building. We also establish a platform
for economic and technological exchange between
116

China and Austria,” he adds.125 The Confucius Institute, where he is based, is a joint venture funded by
the University of Graz and its partner university in
China, Jiangsu University. According to Chen, the
main mission of the Institute is furthering economic
cooperation. “Students who study Chinese with us
can then work in internships in Chinese companies,”
says Chen.126
According to Chen, Hanban – the Beijing headquarters of the Confucius Institute – organises and
pays for some of the seminars at the Confucius
Institute in Graz. Is there interference from Hanban
officials in course decisions in Graz? After all, the
non-profit organisation affiliated with the Ministry of
Education is headed by a high-ranking member of the
Communist Party. “We are open to everyone.” When
asked whether he would invite the Dalai Lama, Chen
responds: “Why should we? We always have to ask:
Is there a special occasion to invite someone?”127 Not
everyone in Austria sees this development without
concern. Susanne Weigelin-Schwiedrzik, a Profes-
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sor of China Studies, preferred to keep her courses
independent from Chinese funding in order to avoid
undue influence by Chinese sponsors. Before her
retirement from the Institute of East Asian Studies,
part of the University of Vienna, at the end of 2020,
she sometimes accepted projects – conferences and
lectures – financed by Taiwan. “We did all sectors of
China studies, including language courses and history courses”, she said. “I was open to all opinions,
including those of Taiwan and Singapore as well as
the Chinese diaspora.”128
The Viennese Confucius Institute is also part of
the University of Vienna, but it is not directly connected to the academic department of Sinology. The
Institute reports directly to the head of the university.
For students thinking of building a career with universities in China, the question of self-censorship
is hard to answer. “It is a big challenge for them”,
says Weigelin-Schwiedrzik. “Some topics cannot
be covered in China. This is why some students
come from China to Vienna for their PhD thesis. We
counsel students on how to position themselves, if
they plan to work at Chinese universities. It is much
more difficult today than it was 10 years ago. If we

want to understand China, we need to cooperate with
it.” Cooperation with state authorities, however, has
been minimal. Her only interaction with Hanban was
when they offered to pay for additional posts for
professors in Vienna. “I answered that I do not see a
need for this”, recounts Weigelin-Schwiedrzik, and
she never heard from Hanban again.129
As most Austrian universities are state-funded
like in the rest of continental Europe, undue influence
through privately funded programmes by Chinese
universities or Chinese state companies is rare.
There is only one programme at the Technical University of Graz, which is funded by the state-owned
China Electronics Technology Company (CETC).130
CETC is China’s leading manufacturer of military
electronics, including drone swarms and radars. The
programme started in 2015 with the establishment
of a Sino-Austrian Electronic Technology Innovation Centre. It runs a joint programme on smart
water management in order to establish systems for
robust monitoring and controlling of water networks
in China.131 CETC subsequently chose Graz as its
European headquarters.132
Even at the Diplomatic Academy in Vienna, which
specialises in teaching diplomacy to students from
around the world, there are only a few programmes
developed and funded in cooperation with Fudan
University in Shanghai or the official Chinese Diplomatic Academy in Beijing. Students sent from
China are taught a course in European integration.
The Academy also helps with internships in international organisations like the UN and OPEC, which
are based in Vienna.133
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INTELLIGENCE AGENCIES

Fig. 10: The Konfuzius Institut at the University of Vienna.

Since 1945, Vienna has been “a centre for espionage” and the meeting place for spies of all origins.134
The Austrian capital was not chosen for prisoner
exchanges by accident. In 2010, double agent Sergei
Skripal, later poisoned in Salisbury in 2018, was
exchanged for Russian agents at Vienna’s airport in
Schwechat.135 Russia, for example, has “a city within
the city”136 in Kaisermühlen, an Eastern district of
Vienna that also houses the headquarters of the UN.
“Austria is regarded as a preferred operation area and
an international hub for foreign intelligence services”,
explained a 2018 report by the BVT, an Austrian
domestic intelligence agency. The report adds: “That
means that in the eyes of foreign intelligence servi117
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Fig. 11: OPEC building in Vienna.

ces, this country provides favourable conditions for
them due to a number of essential factors, such as its
geographical position, its membership in the EU and
its scientific and economic strength, particularly in
the fields of technology and the energy industry. In
addition, the capital Vienna is the headquarter of a
number of international organisations, such as – for
example – the UN. [...] However, Austria must also
be regarded as a country other intelligence services
are interested to influence and as a target of espionage. The number of diplomatic representations and
intelligence officers posted to this country remains
as high as ever.”137
Austria wanted to play host to important international organisations and stay somewhat neutral with
respect to the ideological divisions of the time. “The
Viennese liked to pretend their city was the eternal
Viennese Congress, everyone should just continue to
dance here”, says security expert Thomas Riegler.138
But it also meant that, according to Riegler, “mafia
bosses from Eastern Europe could operate in Vienna
without being disturbed. As long as they did not
murder and kill in the city.”139 This did, however,
happen on occasion. Vienna experienced several assassinations of Kurdish, Iranian, Palestinian, Israeli,
118

Chechen, Georgian and Eastern European politicians,
as well as private individuals, over the past 40 years.
Some of these incidents concerned victims originating from former Soviet republics.
In 1996, Georgian oligarch David Sanikidze was
shot and killed in Vienna.140 And in 2015, Rakhat
Aliyev, the Kazakh diplomat and former son-in-law
of then President Nursultan Nazarbayev, was found
dead in his prison cell in Vienna while awaiting trial.141
There are a few other cases of murders or suspicious
deaths within Chechen and Balkan circles, which
may be connected to mafia infighting.142 The most
recent victim was Mamichan Umarow, a critic of
Chechen president Ramzan Kadyrov. Umarow was
killed outside of Vienna in July 2020. His killers –
both themselves Chechen by origin – were arrested
and await trial. In another case a former Chechen
independence fighter, who wanted to errect a Caucasus Emirate between 2010 and 2013 and later fled
to Vienna, was first convicted in July 2020 to ten
years in prison for crimes against the Russian army.
The Austrian High Court overruled this verdict in
November 2020. The suspect awaits retrial.143
While some actors like the Chechen president
have become more aggressive, killing three suspects
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alone in EU states in 2020, the Austrian secret police
is in dire need of updating its working methods. A
2019 report by the Club de Berne raised serious
concerns about security in Austria’s internal secret
service, the BVT.144 The agency’s in-house IT system
was highly vulnerable and could give hackers easy
access to classified information shared by Club de
Berne members through their Poseidon Network. The
BVT was found to be using antivirus programmes
bought from Kaspersky, a company headquartered
in Moscow, which other European intelligence agencies no longer use.145 In January 2020 the Austrian
Foreign Office became a victim of a cyber attack by
Russia “in order to gain access to information.”146
While Vienna traditionally hosts significant numbers of intelligence agents from various countries,
Austria’s own surveillance capabilities are still those
of a small country. This makes it harder to mount
the appropriate surveillance for foreign operators.
Surprisingly, as one of the China-watchers remarks,
there are few, if any, officials in the Austrian secret
services who speak Mandarin.147
Austrian intelligence agencies have made headlines in recent years when their Western partners
lost confidence in them following the inclusion of
the FPÖ in a coalition with the ÖVP. The FPÖ is
seen as untrustworthy by other EU member states
due to its close contacts with Russian parties and
politicians. Only a few months into the coalition, the
BVT was promptly raided by a police unit sent by
then Minister of the Interior, Herbert Kickl. Kickl,
a leading member of the FPÖ, did not seem to trust
the officials in his own ministry. At the raid, classified information held there was confiscated.148 After
that, German and other Western security services
lowered their cooperation with the Austrians due to
fears that the new government might share classified
information with Russia.149 However, after the FPÖ
lost the 2019 general elections and the ÖVP assumed
control over the Ministry of Interior, the concerns of
Austria’s Western security partners have lost their
urgency. In Austria though, police and courts are still
busy investigating some of the murky deals between
FPÖ politicians and Russian and Ukrainian contacts
involving high level business deals in Austria – including buying a seat in parliament – which have
become apparent in recent months and are currently
subject of arrests and further investigations.
One BVT official apparently gave classified information regularly to Jan Marsalek – then chief opera-

tion officer at German payment processor Wirecard,
which imploded in 2020 in one of the biggest fraud
scandals in German-Austrian history.150 According to
reports, Marsalek channeled the insider information
via the Austrian-Russian Friendship group ORFG
on to other sources.151 When Wirecard collapsed,
Marsalek was helped by the same BVT official to flee
arrest in Austria by private plane from the town Bad
Vöslau to Minsk in Belorussia.152 The third Austrian
involved in this adventure was a former member of
parliament for the FPÖ, Thomas Schellenberger.
The Austrian businessman had entered parliament
as an FPÖ backed member in 2013 – somewhat
surprisingly as he had no previous political career.
According to a civil court case and reports in the
Austrian press, Schellenberger’s seat was bought by
Ukrainian oligarchs, among them Igor Kolomyskiy,
for ten million Euro which supposedly were paid to
the FPÖ leadership.153 The FPÖ denies this.
ORGANISED CRIME
Given the weaknesses of Austrian intelligence agencies, sources interviewed for this paper argue that
international organised crime groups operate with
significant latitude in the country. One example of
Chinese organised criminal activity in Austria are
“Teigtascherlfabriken” (little dumpling factories).
In August 2019, one and a half tonnes of illegally
produced Chinese dumplings were found in an
apartment. By October 2019, the police had found
five such factories all over Vienna.154 Over the years,
a lucrative dumpling business has been established
in Austria. Producing dumplings in private homes
in Vienna, these were then sold to 500 Asian restaurants located across the city. The dumplings were
produced without license, tax liabilities or passing
standardised hygiene tests and workers were found
hiding in cupboards in different locations in Vienna.
“Teigtaschen” could be part of a wider Chinese
operation which runs through Vienna from Eastern
Europe, often via the Balkans, on to other parts of
the EU.155 Other organised Chinese criminal operations are thought to exist in Vienna, including the
trafficking of Chinese women to Austria and the
rest of the EU for prostitution. In 2017, a Chinese
trafficker ring was ousted. 150 victims, all Chinese
women, were liberated from forced prostitution.
The Federal Criminal Police Office called it “Operation Seqing”.156 One observer notes the existence
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of online platforms where trafficking and prostitution are discussed openly without surveillance by
authorities.157
As a small country, Austria still sees a certain
“special role” for itself in the Balkan region, where
the Habsburg Empire once played an important and
often divisive role. Given the strategic importance
of the Balkans for Russian and Chinese investments
today, it is worth studying the historical context of
the previous power of influence in that particular
region.
The so-called “Balkan Route” (or “Western Balkan
Route”) gained infamy during the refugee crisis of
2015, when hundreds of thousands of refugees from
the Middle East came through Turkey, the Mediterranean Sea, Greece, Bulgaria and Hungary to Austria
and Germany, and further to other parts of northern
Europe.158 After a lorry with 71 dead bodies was found
on the highway near the Austrian town of Parndorf
in August 2015, the plight of refugees and migrants
being trafficked into the EU under deplorable conditions came under the spotlight.159 The surrounding
scandal did not diminish the profitability of the Balkan
Route in the long term, for international organised
criminals are still using that route for smuggling
goods or people illegally into Europe.
For historical reasons – Bosnia and Herzegovina
were part of the Habsburg empire from 1878 until
the First World War160 – Austria’s military intelligence has traditionally focused more on the Balkan
Region than elsewhere. Today, it has a few hundred
soldiers stationed in Bosnia, the biggest military
mission outside Austria’s borders.161 There are plans
to establish a military academy there, and Bosnian
soldiers are currently being trained in Austria. The
problem – as always – is a lack of funding, so these
operations remain limited. “Southeast-Europe is
the focus of direct investments, cultural diplomacy
and undercover operations from bigger and medium
powers like China, Russia, Iran and Saudi Arabia”,
writes security expert Thomas Riegler.162 “Balkan
criminal networks flourished during the 1990s as
part of a system which helped fund the wars in the
former Yugoslavia and provide cover for the massive
transfer of state assets into private hands. In a short
time, they put down deep roots which have proved
extremely durable”, says Misha Glenny, an expert
on international organised crime.163
The Balkan intelligence findings of Austria’s
security operations are of interest to Russia and
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perhaps also to China – as well as Turkey and
several Arab States – as both powers are keen on
gaining influence in the region,164 which can also be
described as the “waiting room” to the EU.165 “All
this contributes to further undermining the already
weak state structures in the region – with possible
consequences for Austria’s security. This is why the
military secret service is watching developments so
closely”,166 writes Thomas Riegler.
CONCLUSION
This paper demonstrates the difference between
Chinese and Russian influence and interference in
Austria in different spheres and on different levels.
The outbreak of the Coronavirus pandemic in the
first half of 2020 has created uncertainty worldwide,
and relations with China are currently under review.
When the virus broke out in China and subsequently spread across the globe, Beijing sent protective
equipment in large quantities to European countries,
including Austria, thereby creating a “medical silk
road”.167 As Gunter Hauser, a China expert, puts it:
“Behind China’s corona-related activities stands a
comprehensive plan.”168 On the country’s foreign
policy, Hauser notes that “government and strategically relevant companies are thinking long term,
in decades rather than years, and not short term as
Europeans do.”169
While China adopts a long-term strategic approach
to building influence through its cultural institutes in
higher education structures and strengthening economic relations through exchange programmes, Russia
has not invested much thought in this particular area.
While China has bought into strategically important
industrial sectors in Austria, such as aviation companies, Russia – although a centralized power – apparently does not have an official investment strategy
aside from energy infrastructure, which is crucial to
the gas- and oil-exporting country. Rather, Russian
investment is characterised by private individuals
from Russia and the former Soviet Union countries
investing in homes and benefiting from the friendly
Austrian climate. This is characterised by the laxity
of Austrian banking practices, which have not only
failed to prevent money laundering but have also
– in some instances – facilitated these dealings.
Russian- or Chinese-language media outlets
remain relatively limited in Austria today. Their respective state-funded TV networks have no licence
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China’s leadership, it seems, still perceives it to
be challenging to “keep China together”. Developing
living standards and becoming self-sufficient is more
interesting for China’s leadership than exporting its
political model to Europe. “Beijing is not interested
in the political systems of the states in which they
invest. Chinese authorities have one priority: economic projects. They are not interested in the export
of socialism with Chinese characteristics”, argue
Raimund and Kerstin Witt-Löw.172 “What they are
very much interested in though is an alignment of
trading partners in political areas they consider as
part of the Peoples Republic’s core interests: Taiwan,
Tibet and everything linked to national security
questions from Hong Kong to Xinjiang. Given the
increasingly authoritarian course of China’s central
government this might lead to increasing tensions
with the Europeans”, adds Löw.173
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to broadcast in the country. There are Russian- and
Chinese-language newspapers, though these only
reach a relatively small migrant community in Austria. As other countries, Austria has been targeted by
Russian trolls on the internet trying to spread false
information in order to strenghen pro-Kremlin views
and weaken pro-European forces in Austria.
When it comes to Austria, the Russian leadership
could always hope to gain influence – bordering on
interference – through the sheer force of Putin’s
personal engagement with Austrian politicians. It
also has the advantage of being perceived as a close
and lucrative economic partner for many former
Austrian politicians. As Austria’s historical and
geographical connection to Russia is much stronger
and closer than to China, it is difficult to precisely
compare both countries’ influence in and on the
small republic.

Fig. 12: The EU-China Summit 2020 had to be conducted as a video conference due to COVID-19.

“Russia is definitely more aggressive in its foreign
policy than China”,170 argues Emil Brix. Russia works
with classical methods – diplomacy, espionage, favours and sometimes threats. China is more innovative and strategic. The Belt and Road Initiative sets
out a vision of connection, exploration and mutual
benefit, and comes across as much less aggressive.
On the contrary, for Russia, anti-Western language
is quite common given the pressures of its domestic
situation: “In Russia, there is a lot of talk about the
decadent West. In China, you don’t hear this kind
of propaganda”, says Brix.171

China appears to be, therefore, less interested in undermining the EU, focusing more on profiting from
trade deals. There is, however, reason to watch the
development of more hostile engagement of Chinese
actors closely as recent reports about the “Zhenhua
files” showed – a Chinese company collected data
about Austrian politicians.174
In the past seven years, Austria felt it could profit
from Russia’s relative political isolation in Western
Europe. The previous ÖVP-FPÖ coalition engaged
in particularly friendly relations with the Russian
Federation. Under the current coalition of Conserva121
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tives and the Green Party relations have so far not
changed dramatically, although the Green Party has
a history as an outspoken advocate against human
rights violations. Foreign policy lies mostly in the
hands of conservative Chancellor Sebastian Kurz.
A similar picture can be seen when it comes to relations between Austria and China. Under President
Xi, China has become less transparent in recent
years. The latest attempts to silence the democratic
protests in Hong Kong and the mistreatment of the
Uighur minority in Xinjjang will hardly be the last
time China shows disregard for human rights. At the
EU-China summit in June 2020, the EU raised its

concerns on the deteriorating human rights situation.175
The EU-China Investment Agreement, agreed on
December 30, 2020, could affect the current asymmetries in market access positively. According to the
agreement, China takes commitment in relation to
international conventions on forced labor which it
has not ratified yet. But if China will indeed change
its course remains to be seen.
In conclusion, EU relations with China and Russia also affect bilateral relations. Austria’s government will need to find a way, like any other Western
democracy, to follow economic interests without
compromising its political values.
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Summary:

HIDDEN THREATS FROM THE INTERNET: SECURITY GAPS AS A PERSISTENT THREAT TO
AUSTRIA’S CRITICAL INFRASTRUCTURE
In late December 2019, two severe, yet unrelated cyber incidents shook the critical infrastructure of the
Republic of Austria. IT staff at the Foreign Ministry in Vienna discovered an ongoing cyber-attack that
was aimed at the diplomatic correspondence on the ministry’s E-mail servers. At the same time, a critical
security vulnerability in the IT systems of manufacturer Citrix was discovered, which affected large parts
of Austria’s critical infrastructure. Both incidents began almost simultaneously but ran different courses. On
the one hand, the cyber attack was countered at an early stage, as an ad-hoc-team of first responders from
three different ministries managed to fend off and mitigate the damage of the attack. As it soon turned out,
this quick and decisive response had defeated a well-known threat posed by a group called “Turla”, which
is widely believed to be affiliated with Russia’s intelligence agency FSB. The vulnerability in Citrix VPN
gateways – machinery connecting remote offices and providing user logins – on the other hand, remained
unattended for weeks. Due to the holiday season, the administrators of roughly 300 of Austria’s largest business and governmental networks either had postponed security patching or had remained uninformed about
the enormous threat vector arising from this flaw. This article offers a descriptive analysis of both processes,
their further development, and the consequences for the Republic of Austria.
EINLEITUNG
Im Folgenden werden die Abläufe zweier schwerer
Vorfälle in der kritischen Infrastruktur der Republik
Österreich beschrieben. 1) Der Spionageangriff einer
als „Turla“ bekannt gewordenen russischen Cybereinheit auf das Außenministerium in Wien und 2) eine
gewaltige Sicherheitslücke in großen IT-Systemen
des Herstellers Citrix, von der weite Teile der kritischen Infrastruktur Österreichs betroffen waren.
Beide Vorfälle begannen nahezu gleichzeitig in der

letzten Dezemberwoche 2019 und verliefen etwa drei
Monate lang parallel; sie werden in diesem Beitrag
deshalb abwechselnd beschrieben. Während die
verantwortlichen Stellen auf den Cyberangriff rasch
und professionell reagierten, blieb die zweite, latente
Bedrohung wochenlang großteils unentdeckt und
ihre Gefährlichkeit wurde nicht wahrgenommen.
Beide Vorfälle verliefen völlig unabhängig voneinander, sie sind aber inhaltlich signifikant verschränkt.
Solche gravierenden Sicherheitslücken wie in den
Citrix-Systemen sind weltweit bei all jenen staatli127
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chen Akteuren begehrt, die aggressive Spionage- und
Informationsoperationen durchführen. Dazu kommt
eine wachsende Zahl krimineller Organisationen,
die Inhalte von Servern und ganze Datenbanken
verschlüsseln, um Lösegelder zu erpressen. Ganz
besonders gilt das, wenn diese Programmierfehler
in der Software von Geräten enthalten sind, die
im Internet sichtbar sind und in wichtige Subnetze führen. Da solche Angriffe fast immer stark
zeitversetzt erfolgen und die Administratoren der
betroffenen Netze sich in Sicherheit wiegen, weil
sie die Lücke letztlich doch mit einem SoftwareUpdate geschlossen hatten, kann – anders als im
Fall des Cyberangriffs auf das Außenministerium
– keineswegs Entwarnung gegeben werden. Hier
soll nun untersucht werden, wie diese Bedrohungen
zustande kamen und welche Schlussfolgerungen
zur Absicherung des informationstechnologischen
Raums daraus gezogen werden können.
ZUR METHODIK UND DEN QUELLEN
Dieser Zeitablauf und die im vorliegenden Artikel
beschriebenen Vorgänge basieren auf dutzenden,
technisch detaillierten Analysen, die zeitnah zu den
jeweiligen Vorkommnissen publiziert wurden. Diese
Analysen enthalten neben technischen Erklärungen,
Diagrammen und Grafiken jeweils Außenverweise
in Form von Hyperlinks. Die Basisinformationen
dazu sind im Internet in Fülle frei verfügbar. Alle
großen IT-Sicherheitsfirmen teilen nämlich ihre
wichtigsten Erkenntnisse zu den jeweils neuesten
Angriffsformen und neu identifizierten Gruppen
öffentlich mit. Dies geschieht aus Eigeninteresse. Der schnelle Informationsaustausch unter den
Abwehrspezialisten ist angesichts der großen und
weiter rasant wachsenden Zahl gefährlicher Akteure – staatliche Cybereinheiten wie die Oberschicht
der Cyberkriminellen – zur Abwehr unumgänglich.
Dadurch werden die aktuellen Vorgehensweisen,
Programmiermethoden und Angriffsziele und bis
zu einem gewissen Grad auch die Intentionen der
jeweiligen Angreifer recht zeitnah bekannt. Dauerhaft aktive Gruppen wie die hier beschriebenen
Turla-Akteure sind dadurch über die Jahre hinweg
umfassend dokumentiert. Jeder Cyberangriff hinterlässt im attackierten Netz unweigerlich eine Fülle
von Spuren, Artefakten und auch einzelnen Modulen der jeweiligen Schadsoftware.1 Im Verlauf des
Angriffs sind die Methoden und Ziele der Angreifer
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abgebildet. Erfolgreiche Cyberangriffe unter falscher
Flagge kommen daher allenfalls in TV-Serien oder
Filmen vor; aus der Cyberforensik ist kein einziger
Vorfall bekannt, bei dem Mimikry-Methoden länger
als einen Tag erfolgreich waren.
Was die Vorgänge im Wiener Außenministerium
betrifft, so müssen die Quellen zu dieser Situation
aus Gründen des journalistischen Quellenschutzes
ungenannt bleiben. Die drei Analysen wurden nach
ihrer Veröffentlichung von offizieller Seite weder
dementiert, noch gab es nennenswerte kritische
Rückmeldungen aus der Fachwelt. Anzumerken ist,
dass diese Berichte während einer Nachrichtensperre
des Ministeriums entstanden.
LÖCHER IN DER KRITISCHEN INFRASTRUKTUR
Alles begann in der Woche vor Weihnachten 2019. Am
16. Dezember veröffentlichte das IT-Unternehmen
Citrix einen sogenannten „Patch“: eine provisorische Lösung für eine neu entdeckte Softwarelücke.2
Die wurde tags darauf auf der internationalen Liste
des US-Normeninstituts NIST (National Institute
of Standards and Technology) veröffentlicht und
diese Sicherheitslücke hatte es in sich. Über die als
CVE-2019-197813 gelistete Schwachstelle konnten
Angreifer nicht nur eindringen, sondern mit minimalem Aufwand beliebige Programme installieren oder
den betreffenden Citrix-Rechner mit anderen Servern
verbinden. Zudem konnten nicht nur die – in der
Regel gut ausgebildeten – staatlichen Cyberakteure,
sondern auch technisch weniger versierte Kriminelle
eine konkrete Bedrohung darstellen. Folglich wurde
sie mit der höchsten Bedrohungsstufe 10 („severe“)
klassifiziert.
Citrix ist Weltmarktführer der Vernetzung von
Firmenstandorten, Behörden, Ministerien, Medienhäusern und anderen großen Einheiten. Ihre Produkte,
sogenannte VPN-Gateways, sind in der kritischen
Infrastruktur Österreichs fast omnipräsent. Gerade in
Österreich wie auch in Deutschland sind GatewayServer dieses Herstellers, über die sich etwa auch
Telearbeiter in Firmennetze einloggen, besonders
verbreitet. In Österreich standen damit große Teile
der kritischen Infrastruktur weit offen – vom elektronischen Amtsverkehr, mehreren Ministerien und
Verkehrsbetrieben bis hin zu den Energieerzeugern.
Angesichts einer so gravierenden Lücke, quasi im
Eingangsbereich so vieler wichtiger Netzwerke Österreichs, hätten in den betreffenden IT-Abteilungen
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eigentlich alle Alarmglocken schrillen müssen, doch
die wurden um diese Jahreszeit von anderen Glocken übertönt. So kurz vor Weihnachten herrschte
in den meisten IT-Abteilungen Österreichs bereits
Feiertagsbetrieb.
WEIHNACHTSGRÜSSE AUS MOSKAU

© Kaspersky Labs

Wie überall kursierten auch im großen Netz des Außenministeriums der Jahreszeit entsprechend Weihnachtsgrüße. Eine dieser E-Mails mit einem Videoclip
im Anhang ging kurz vor dem 24. Dezember von
einem internen Konto des Ministeriums an mehrere
Adressaten im selben Netz. Da die Absenderadresse
den Empfängern bekannt war und es sich eben nur
um eine von vielen E-Mails ähnlichen Inhalts handelte, öffneten einige das Video. Der vermeintliche
Absender wusste von all diesen Vorgängen nichts,
weil diese Weihnachtsgrüße zwar über sein E-MailKonto verschickt wurden, tatsächlich aber aus Moskau kamen. Im Quellcode dieses Videos war eine
Javascript-Datei4 mit gerade einmal vier Byte, ein
Text von 32 Zeichen Größe, versteckt; beim Öffnen
des Videos wurde dieses winzige Script aktiviert
und holte von einem Command-Control-Server5 der
Angreifer im Internet den sogenannten „Dropper“
ins interne Netz des Ministeriums. Dieses ebenfalls
unscheinbare Softwaremodul platzierte dann einen
„Trojaner“ auf jenen PCs, deren Benutzer das Video
geöffnet hatten. Die Infektion nahm im Außenministerium der Republik ihren Lauf.

Diese Art der Infiltration, die bei allen Angriffen staatlicher Akteure strukturell sehr ähnlich
verläuft, ist begrifflich zwar von der homerischen
Ilias abgeleitet, sie verläuft aber etwas anders als
die Umsetzung der Idee des listigen Odysseus. Das
Trojanische Pferd war in diesem Fall das Video mit
der Javascript-Befehlskette, die mit dem „Dropper“
dann den ersten Angreifer einschleuste. Dieser wiederum setzte einen „Trojaner“ im Betriebssystem
des befallenen Rechners ab, womit der PC durch
externe Command/Controlserver fernsteuerbar war.
In diesem Fall war es ein Trojaner mit Tarnkappenfunktion, ein sogenanntes „Rootkit“, die alle
Aktionen der Malware im Betriebssystem des befallenen Rechners vor dem Benutzer wie auch den
Servicetechnikern verbarg. Die wichtigste Funktion
dieses Ensembles von Schadsoftware6 und das eigentliche Ziel der Angreifer ist ja die klandestine
Exfiltration von Daten. Dafür braucht es noch eine
einfache Verschlüsselungsfunktion zur Tarnung, denn
der gesamte Datenaustausch zwischen den Rootkits
und den Command-Control-Servern muss in beiden
Richtungen jeweils eine Firewall passieren. Zwei
bis drei Tage lang konnten die Angreifer so im Netz
des Außenministeriums ungestört spazierengehen,
Passwörter von Konten sammeln und einzelne
Korrespondenzen exfiltrieren, doch bereits nach
drei Tagen flog der Angriff auf.
Über die Gründe, weshalb dieser hochprofessionell getarnte Angriff so schnell entdeckt wurde,
gibt es zwei Narrative, die einander allerdings nicht

Abb. 1: Dieser Ausschnitt einer Analyse der Sicherheitsfirma Kaspersky Labs zeigt, wie die TurlaGruppe tickt. Die Programmstrings hätten zufällige Namen tragen können, doch Turla benannte sie
„TrumpTower“, „RocketMan!“ und „MiamiBeach“.
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unbedingt widersprechen müssen. Eine Erklärung
lautet, dass „Anomalien“ im Netzwerk beobachtet
worden waren – so hieß es später in einer Aussendung
des Außenministeriums.7 Die alternative Version ist
zwar sehr plausibel, konnte aber nicht durch eine
zweite Quelle bestätigt werden.8 Demnach habe es
einen Hinweis einer „ausländischen Stelle“ gegeben, dass ein Command-Control-Server, der einer
sattsam bekannten Spionageeinheit namens „Turla“
zugerechnet wird, mit Internet-Adressen des Außenministeriums interagiere. Genau durch einen solchen
Hinweis einer „ausländischen Stelle“ war auch der
Angriff der gefürchteten Spionagetruppe Turla auf
das deutsche Außenamt kurz vor Weihnachten 2017
aufgeflogen.9
In der IT des Außenministeriums wusste man nach
drei Tagen bereits Bescheid, mit wem man es zu tun
hatte. Bereits am 27. Dezember, noch unter dem interimistischen Innenminister Wolfgang Peschorn, wurde
ein erster Lagebericht verfasst. Die IT-Techniker des
Außenministeriums hatten inzwischen Verstärkung
durch eine Gruppe junger Sicherheitstechniker aus
dem Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) erhalten. Etwas später
stießen Cyberabwehrkräfte des Bundesheeres dazu.10

Abb. 2: Ende Januar 2020 waren weltweit noch
immer weit über 16.000 große Citrix-Installationen über die spezialisierte Suchmaschine
Shodan auffindbar. Das zeigt das globale Ausmaß
des Sicherheitsproblems.

Dieser Schritt war dringend erforderlich, denn die
Akteure hinter der Turla-Schadsoftware werden
dem russischen Geheimdienst FSB11 zugerechnet
und sind dafür bekannt, nach ihrem Auffliegen nicht
etwa das Weite zu suchen, sondern den Verteidigern
wilde Cyberscharmützel zu liefern. Und genau das
spielte sich mehrere Tage und Nächte lang im Netz
des Außenministeriums ab. Der eilig zusammengestellten Technikergruppe aus drei Ministerien war
schon während der ersten drei Tage klar, dass sie
den ersten Cybergroßangriff einer russischen Eliteeinheit, die im Regierungsauftrag handelte, auf ein
österreichisches Ministerium abwehren mussten.
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RUHE VOR DEM STURM
Kurz vor der Jahreswende 2019/20 stand von den
weltweit etwa 80.000 Citrix-Installationen ungefähr
die Hälfte immer noch offen. Der Hersteller hatte
bis dahin nämlich nur ein Provisorium für einen Teil
der betroffenen Gerätetypen zur Verfügung gestellt,
ein Gutteil der Betreiber hatte dieses Provisorium
jedoch nicht eingespielt, da man auf ein reguläres
Software-Update des Herstellers wartete. Ein wesentlicher Faktor bei solchen Sicherheitsvorfällen
ist stets der Kostendruck auf die IT-Organisation
der „Verteidiger“. Da solche Systeme in der Regel
von externen Consultants gewartet werden, schlägt
jeder Wartungszyklus teuer zu Buche. Zudem waren
zwischen den Feiertagen nicht genug einschlägig
spezialisierte Techniker verfügbar. Der Hersteller
hatte seine Kunden überdies nicht direkt kontaktiert,
um sie zu warnen, was aufgrund der Tragweite dieses
Sicherheitslochs mehr als angebracht gewesen wäre.
Die betreffenden Websites für Logins auf CitrixSystemen waren mittels einer wenig komplexen
Internetsuche leicht zu finden. Beim Loginvorgang
über das Internet mit der Eingabe des Benutzernamens „Nobody“ wurde grundsätzlich kein Passwort
abgefragt. So gelangte man auf einfachste Art und
Weise in die gewünschten Rechner und konnte dort
ein Befehlszeilenprogramm aufrufen. Logins auf
Citrix-Maschinen gab es zwischen den Feiertagen
ungewöhnliche viele, denn weltweit befassten sich
Citrix-Administratoren und andere Sicherheitstechniker mit der kapitalen Lücke. Nach außen blieb zwar
alles ruhig, doch war das die Ruhe vor dem Sturm,
denn das übliche Rennen um einen sogenannten
„Exploit“ war zu diesem Zeitpunkt bereits eröffnet.
Ein „Exploit“ ist eine Kette von Befehlen, die eine
Sicherheitslücke in solcher Weise instrumentalisieren,
dass der Angreifer zum Administrator des Rechners
wird und beliebige Befehle ausführen kann. Eine solcherart kompromittierte Maschine wird zur sicheren
Basis und für den Angreifer gleichsam zum Werkzeug
für sein weiteres Vorgehen. Das eigentliche Ziel waren in diesem Fall nicht die Geräte der Firma Citrix,
sondern die Firmen- und Behördennetze dahinter.
HIOBSBOTSCHAFT ZUM AMTSANTRITT
Eine der ersten Handlungen von Außenminister
Alexander Schallenberg im Amt (das er mit Anfang
Januar 2020 antrat) war die Autorisierung einer
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Aussendung zum schweren Sicherheitsvorfall in
seinem Ministerium. Laut Netz- und Informationssystemsicherheitsgesetz (NIS)12 besteht für solche
Cyberangriffe eine Meldepflicht.13 Weil die Aussendung des Ministeriums die Worte „staatlicher
Akteur“ enthielt und in den Medien daraufhin von
einer „Ѕpur nach Russland“ die Rede war, hatte
das ein harsches öffentliches Dementi aus Moskau
zur Folge. Dabei bestanden an der Urheberschaft
Turlas intern überhaupt keine Zweifel mehr. Dieser
berüchtigten Gruppe wird eine lange Serie von
„Einbrüchen“ in Außenministerien und Botschaften
von Kasachstan bis Belgien und von Finnland bis
Moldawien14 zugeschrieben. Kurz vor Weihnachten
2017 war Turla alias „Uroboros“ bzw. „Snake“ oder
„Venomous Bear“ (jede IT-Sicherheitsfirma, die
mit der Gruppe schon Bekanntschaft gemacht hat,
verwendet eine eigene Bezeichnung) im deutschen
Auswärtigen Amt aufgeflogen.15 Die Folge waren
wilde Cyberscharmützel quer durch das weitläufige
deutsche Regierungsnetz. Dort hatte Turla mehrere
verdeckte Stellungen angelegt, aus denen heraus die
Truppe dann mit einer anderen Art von Schadsoftware
zurückschlug.

niker – sind die Module der Turla-Suite nur schwer
als Malware zu identifizieren und noch schwieriger
abzuwehren. Das gilt besonders dann, wenn ein so
großes Netz wie jenes des Außenministeriums, das
mit mehr als 100 Botschaften und Vertretungen
weltweit vernetzt ist, in Betrieb bleiben muss. Die
ad-hoc-Gruppe der Verteidiger im Außenministerium
hatte Turla allerdings sehr früh und damit auf dem
falschen Fuß erwischt.

© Carina Karlovits/HBF

DER ELEKTRONISCHE AMTSVERKEHR DER
REPUBLIK

Abb. 3: Alexander Schallenberg wurde im Januar 2020 Außenminister Österreichs. Eine
seiner ersten Handlungen war eine Aussendung
zum Sicherheitsvorfall im Außenministerium.

So auch im Außenministerium in Wien. Kaum hatten
die Techniker ein Netzsegment von der raffiniert getarnten Schadsoftware gesäubert, kamen schon neue
Scripts hervor, die alles wieder zunichtemachten. Die
Turla-Schadsoftware besteht fast nur aus winzigen
Befehlsketten in Javascript, die auf vorhandene
Windows-Systemprogramme zugreifen. Sämtliche
Module sind aus Tarnungsgründen verschlüsselt bzw.
binär codiert und dadurch erst im Nachhinein als
schädliche Datei zu erkennen. Durch diese „dateilose“
Angriffsweise – so nennen es die Sicherheitstech-

Anderswo verliefen die ersten Wochen des neuen
Jahres 2020 aus Sicht der IT-Sicherheit noch weitestgehend ruhig. Weil sich jedoch beim Stand der
Absicherung der Citrix-Systeme kaum etwas zum
Besseren gewendet hatte, gingen die nationalen
CERTs (Computer Emergency Response Teams) in
Deutschland und Österreich dazu über, die Betreiber
von Citrix-Systemen einzeln und direkt zu warnen.16
Noch immer standen in Österreich mindestens 300
große Netze völlig offen, in Deutschland waren es
etwa zehnmal so viele. Am 7. Januar ging CERT.de
mit einer dringlichen Warnung an die Öffentlichkeit
– andere nationale CERTs folgten. Daraufhin war
auf den Citrix-Maschinen die Hölle los und es liefen
Massenscans über alle IP-Adressen. Das Netz wurde
von vielen, ganz unterschiedlichen Akteuren systematisch nach Citrix-Gateways abgesucht, nämlich
von Netzwerkadministratoren, Sicherheitsforschern,
Kriminellen und natürlich den Cyberkräften unterschiedlicher Staaten. Zu diesem Zeitpunkt stellten
Sicherheitsforscher der gesamten westlichen Welt
bereits erste Manipulationsversuche durch Unbekannte an einigen Citrix-Gateways fest.
Mehr als drei Wochen nach dem Auffliegen der
Sicherheitslücke war von Citrix immer noch kein
Update für alle betroffenen Systeme verfügbar.
Am 13. Januar zog dann das offizielle Österreich
die Notbremse. „Auf Basis einer Risikobewertung
durch die Sicherheitsexperten des Dienstleisters als
auch seitens des Ressorts“, hieß es aus dem Wirtschaftsministerium, habe man das ELAK-System
– also den gesamten elektronischen Aktenverkehr
der Republik – vom Netz genommen.17 Da dies an
einem Montagmorgen geschah, kam die Verwaltung
Österreichs weitgehend zum Stillstand. „Aufgrund
der Dringlichkeit sei die Entscheidung durch das
Bundesministerium für Digitalisierung und Wirt131
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schaftsstandort getroffen“ worden, hieß es. Die
Meldeprozesse seien ja „im NIS-Gesetz bzw. intern
geregelt. Die Meldeverpflichtungen wurden entsprechend der Notwendigkeit erfüllt.“18 Unbeantwortet
blieb die Frage, warum dies erst mit drei Wochen
Verspätung geschah. Drei Tage vor der Absicherung
des ELAK-Systems waren bereits die ersten Exploits
erschienen, das ist eine Angriffssoftware, die eine
bestimmte Sicherheitslücke ausnützt, um weiter in
die Systeme dahinter vorzudringen. Diese ersten
Exploits waren zwar allesamt nicht „waffentauglich“,
also nicht ganz fertig ausprogrammiert und nicht
automatisiert, denn sie kamen weder von Kriminellen noch von staatlichen Akteuren. Solche „Proof of
Concept“-Softwares dienen Sicherheitstechnikern
dazu, geeignete Abwehrmethoden zu entwickeln
– das ist eine gängige Praxis in der Sicherheitsbranche. Angriff und Abwehr sind in der IT-Sicherheit
untrennbar verschränkt, denn ohne Kenntnis der
Angriffsmöglichkeiten lassen sich keine tauglichen
Abwehrkonzepte entwickeln.
Allerdings folgt auf dieses großteils semi-öffentliche „Proof of Concept“-Stadium (die Informationen
samt der Software werden dabei in technischen Foren
verbreitet und diskutiert) stets in unterschiedlichen
Zeitabständen das erste, wirklich gefährliche Stück
Schadsoftware von kriminellen oder staatlichen
Cyberkräften. Das wird erst viel später publik,
nachdem damit bereits die ersten Einbrüche verübt
wurden. Im Fall der Citrix-Maschinen waren diese
Folgen praktisch garantiert. VPN-Gateways und
Lastverteiler (Load Balancers) für große Firmenund Behördennetze gehören zu den primären Zielen,
denn über diese Gateways geht der Pfad direkt in das
jeweilige interne Netzwerk.
ANGREIFER IN DER DEFENSIVE
Gegen Ende der ersten Januarwoche hatten die
Verteidiger das Blatt gegen die Turla-Truppe im
Außenministerium bereits gewendet, die Angreifer
waren in der Defensive. Es gelang ihnen jedoch offenbar, noch ein weiteres „Rootkit“ zu installieren,
um eine andere Version derselben Schadsoftware
nachzuladen. Diese Taktik ist eine der Spezialitäten
von Turla. Sie verfügen über verschiedene Versionen
ein und derselben Angriffssuite, die nur jene Funktionen aufweist, die für Spionage in Netzen notwendig
sind. Zuerst kommt in der Regel die Version mit dem
im Internet omnipräsenten Javascript zum Einsatz,
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denn Befehlsketten in dieser Scriptsprache schwirren
ständig in allen Netzen herum; deshalb sind diese
winzigen Schaddateien völlig unauffällig. Sobald die
Angreifer aber bemerken, dass sie entdeckt wurden,
versuchen sie, die Verteidiger mit einer anderen
Scriptsprache für Windowssysteme zu überrumpeln.
Beim Angriff auf das deutsche Auswärtige Amt 2017
hatte Turla auf diese Art den Sicherheitstechnikern
ein langes zähes Match geliefert. Im Wiener Außenministerium kamen die Angreifer nicht mehr dazu,
denn dort gab es keinen Spielraum mehr für eine
zweite Angriffswelle.
STURM AUF DIE CITRIX-MASCHINEN
Während die Abwehrkräfte im Außenministerium
bereits die Oberhand gewonnen hatten, lagen erst
Ende Januar alle „Patches“ zum Schließen der Sicherheitslücken für sämtliche betroffenen Citrix-Systeme
vor. Zahlreiche dieser Maschinen waren dadurch fünf
Wochen lang offen gestanden, denn viele Administratoren hatten das Provisorium von Ende Dezember
nicht eingespielt. In den Niederlanden beschloss die
Regierung daraufhin, zur Absicherung sämtliche
Citrix-Systeme des öffentlichen Dienstes vom Netz
zu nehmen19. Zu dieser Zeit wurden auf zahlreichen
Geräten bereits verschiedene Schadsoftwares identifiziert, darunter vor allem „Crypto-Miner“. Dabei
handelt es sich um relativ ungefährliche Programme,
die lediglich Rechenzeit stehlen, um Bitcoins zu
erzeugen. Aber allein die Tatsache, dass es bereits
Kleinkriminellen gelang, Citrix-Maschinen zu manipulieren, ließ Schlimmeres befürchten.
Der Großteil dieser illegitimen Software waren
Scripts, die unbekannten Dritten die Möglichkeit
eröffneten, weitere Schadsoftware nachzuladen und
damit ihre dauerhafte Präsenz auf der Maschine für
zukünftige Aktionen zu sichern. Ebenso wurden von
Dritten eingerichtete „Cron-Jobs“ identifiziert.20 Das
sind Befehlsroutinen, die auf allen Unix-Derivaten
wie Linux oder BSD zu bestimmten Uhrzeiten beliebige Routinen starten. Damit können beispielsweise
Scripts auf der betreffenden Maschine automatisch
Befehlssequenzen ausführen oder Verbindungen zu
nicht näher bekannten Servern aufbauen. In dieser
Kakophonie von Schadsoftware war den Sicherheitsforschern der bekannten US-Sicherheitsfirma
FireEye ein Akteur besonders aufgefallen.21 Dieser
installierte auf ungesicherten Maschinen ein Script,
das alle bereits vorhandenen illegitimen Scripts ent-
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fernte und jede Neuinfektion des Rechners blockierte
– allerdings nicht aus einer guten Absicht heraus.
Vielmehr handelte es sich dabei um gut organisierte
und technisch fähige Kriminelle oder aber um einen
staatlichen Akteur. Dieses von den Sicherheitsforschern „Notrobin“ genannte Script installierte nämlich
selbst eine relativ gut getarnte Hintertür zur späteren
Verwendung. Das ist die eigentliche Bedrohung, die
von einer derartigen Sicherheitslücke ausgeht, wenn
diese über längere Zeit hindurch nicht geschlossen
wird. Selbst wenn die ursprüngliche Lücke bereits
geschlossen ist, gilt das System nicht als gesichert,
vielmehr ist es gefährdeter als zuvor: Während
die Angreifer bereits über eine geheime Hintertür
verfügen, über die sie jederzeit eindringen können,
wiegen sich die Administratoren in Sicherheit.
DAS GROSSE AUFRÄUMEN IM AUSSENMINISTERIUM

© Gryffindor

Ende Januar 2020 waren im Außenministerium längst
die Aufräumarbeiten im Gang – und die sollten noch
einige Zeit dauern. Die meisten staatlichen Cyber-

akteure versuchen nämlich, ein unauffälliges Stück
Software irgendwo verdeckt im Netz zu platzieren.
Diese „Beacons“ (Leuchtfeuer) oder „Implants“
(Implantate) – so heißen sie bei der National Security Agency (NSA)22 – treten erst dann in Aktion,
wenn sie dazu einen Befehl von außen erhalten.
Das passiert, kurz bevor das betreffende Netz tatsächlich angegriffen wird; die Leuchtfeuer weisen
den Angreifern dann den Weg ins Netz. Wenngleich
die Turla-Truppe eigentlich nicht dafür bekannt ist,
Schadsoftware zu hinterlassen (Turla verschafft sich
bei Bedarf wieder über unterschiedliche Wege einen
Zugang), ließ sich nichts ausschließen. Diese letzte
ist stets die längste Phase eines solchen Vorfalls mit
einem staatlichen Akteur dieses Kalibers.
In den fünf Wochen nach der vorläufigen Neutralisierung des Angriffs der Turla-Gruppe23 wurde das Netzwerk des Außenministeriums zigfach
Sicherheitsscans ausgesetzt. Artefakte und andere
Spuren zu Turla fanden sich nur auf den Mailservern,
denn die Angreifer hatten gar nicht erst versucht, in
die Datenbankensysteme des Außenministeriums
einzudringen. Sie waren offensichtlich lediglich

Abb. 4: Ende Januar 2020 waren im Außenministerium in Wien staatliche Cyberkräfte damit beschäftigt, unauffällige Softwarestücke (Beacons oder Implants) aufzuspüren, die den Angreifern den
Weg ins Netzwerk weisen konnten.
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an den neuesten Informationen interessiert, die nur
in den aktuellen Korrespondenzen zu finden sind.
Um sicherzugehen, dass keine weiteren gehackten
E-Mail-Konten übersehen worden waren, entschloss
man sich dazu, sämtliche Passwörter im gesamten
Mailsystem des Außenministeriums zurückzusetzen.
Dessen Netz verbindet neben allen Botschaften
weltweit auch sämtliche anderen diplomatischen
Einrichtungen der Republik. Im Außenministerium
wurden also alle erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen gegen neue Angriffe getroffen. Bei der Vielzahl
von Citrix-Installationen in österreichischen Firmen
und Behörden wurde weit weniger Sorgfalt an den
Tag gelegt.
METHODEN DER DIENSTE, KRIMINELL
GENUTZT
Bereits im Februar 2020 hatten Sicherheitsexperten
an die Betreiber von Citrix-Gateways appelliert,
alle von der Lücke betroffenen Systeme nicht nur
mit einem Patch zu flicken, sondern so schnell wie
möglich völlig neu aufzusetzen. Nur so konnte man
sicherstellen, dass sich Kriminelle wie auch staatliche Akteure dort während der langen Wochen, in
denen die Maschinen schutzlos waren, nicht verdeckt
„Bastionen“ eingerichtet hatten. Gerade für staatliche Cyberkräfte gehört das Sammeln und Horten
solcher Zugangsmöglichkeiten zum Tagesgeschäft,
denn bei Bedarf sind sie der Schlüssel, um ad hoc
Nachrichtenaufklärung zu betreiben. Diese Methoden der Dienste haben während der letzten Jahre
in die kriminelle Szene Einzug gehalten, weil die
Untergrund-Ökonomie einen Bedarf danach hatte.
Diese Schattenwirtschaft der Betrüger und Erpresser
hat sich während des vergangenen Jahrzehnts radikal
diversifiziert; unter den kriminellen Gruppen herrscht
sozusagen eine Arbeitsteilung.
Fertig eingerichtete Hintertüren in einem bestimmten Netz, ebenso wie dazu passende Schadsoftware
samt Angriffsinstruktionen, sind typische Dienstleistungen, die auf dem Schwarzen Markt mittlerweile
massenhaft gehandelt werden. Jene Täter, die am
Ende Lösegelder von Unternehmen erpressen, deren
Daten sie verschlüsselt haben, sind in der Regel nicht
dieselben, die zuvor Hintertüren in den Netzen dieser
Unternehmen installiert haben.24 Andere Gruppen
halten wiederum jene Programmkomponenten der
Schadsoftware aktuell, die nötig sind, um solche
Hintertüren auszunützen. Hintertüren in bestimmten
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Netzen samt der dazugehörigen Schadsoftware und
Gebrauchsanweisung werden im Paket angeboten –
nicht selten werden dazu auch Online-Schulungen
offeriert. Alle diese Transaktionen unter den kriminellen Gruppen im Vorfeld eines Angriffs erfordern
eine bestimmte Zeit. Aus diesem Grund erfolgen
die Angriffe stets deutlich zeitversetzt. Fast immer
liegen mehrere Monate zwischen der ursprünglichen
Kompromittierung eines Rechnersystems und dem
Eindringen. Bei staatlichen Akteuren sind es oft
mehrere Jahre, in denen nichts weiter passiert, als
dass die Hintertür von deren „Eigentümern“ automatisiert auf ihre Funktionsfähigkeit getestet wird.
Im Fall der Lücke in den Citrix-Gateways sollte
es bis September 2020 dauern, bevor eine Gruppe
von Verschlüsselungserpressern unter anderem in
Deutschland angriff.
DIE GENTLEMEN BATEN ZUM TANZ
Ende Februar, fast genau zwei Monate nach dem
Angriff, wurde im Außenministerium offiziell „Brand
aus“ verkündet. Zu den näheren Umständen gab man
nichts bekannt und das Innenministerium hüllte sich
ebenfalls in Schweigen. Jede öffentliche Zuweisung
an Russland hätte unweigerlich zu einem diplomatischen Eklat geführt, den sich ein kleines neutrales
Land wie Österreich nicht leisten konnte oder wollte.
Auch bei den Sanktionen der NATO und fast aller
EU-Mitgliedsstaaten gegen Russland davor hatte sich
die Republik fast demonstrativ herausgehalten und auf
ihrer Vermittlerrolle bestanden. An der Urheberschaft
der Turla-Einheit, die dem FSB zugeordnet wird,
bestehen freilich keine Zweifel, weil die Methoden
dieser Gruppe weltweit einzigartig sind. Die Features
ihrer Malware und ihre Vorgehensweise – sozusagen
der Fingerabdruck – werden von einer ganzen Reihe
von Sicherheitsfirmen seit mehr als zehn Jahren in
regelmäßigen Abständen dokumentiert. Ihre Ziele
fallen ebenfalls stets in dieselbe Kategorie, es sind
fast immer diplomatische Vertretungen, Außenministerien, Parlamente, seltener auch internationale
Organisationen. Zwei Monate nach dem Außenministerium in Wien wurde in Georgien ein Angriff mit
der Handschrift Turlas entdeckt.
Bereits 2017 hatten diese Angreifer das deutsche
Auswärtige Amt und das Bundesnetz infiltriert,
sehr gezielt nach Informationen gesucht und nur
verhältnismäßig wenige Daten abgezogen, obwohl
sie dort wesentlich länger unbeobachtet tätig waren
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in der Folge wurden die Angreifer aus dem Netz
des Ministeriums verdrängt. Ihren Auftrag, nämlich
aktuell aufzuklären, was sich an der Außenpolitik
der neuen Regierungskoalition aus Konservativen
und Grünen gegenüber Russland, der Ukraine und
Osteuropa ändern werde, konnten sie augenscheinlich
nicht einmal ansatzweise erfüllen. Also beließen sie es
bei jenem Gestus, der seit 2014 für diese Cybertruppe
charakteristisch ist. Nach ihrer Entdeckung lieferten
sie auch diesmal das übliche heftige Rückzugsgefecht,
auf dass diese „Inspektion“ im Außenministerium in
Wien nicht vergessen werde.

© ESET

als in Österreich. In beiden Fällen hatte man nach
aktuellen E-Mails und Dokumenten zur Ukraine und
zu Osteuropa gesucht – auch das ist typisch. Turla
greift stets anlassbezogen an, die Gruppe wird aktiv,
sobald Moskau aktuell etwas über die Außenpolitik
des jeweiligen Ziellandes in Erfahrung bringen will,
zum Beispiel, wenn man eine Entscheidung eines
nationalen Parlaments und vor allem die Positionen
von Fraktionen vorab kennen möchte oder sich in
einem Staat von Interesse etwas geändert hat.
Seine Vorgehensweise unterscheidet Turla ebenfalls von anderen bekannten Cybergruppen, die

Abb. 5: Timeline einer Analyse der Sicherheitsfirma ESET 2018. Sie zeigt die systematische Entwicklung eines wichtigen Angriffs-Tools der Gruppe über neun Jahre. Mit dieser Suite hatte Turla
2017 die Mailsysteme des deutschen Außenamts angegriffen. Nicht angeführt: Mit jedem neuen Feature
wurde der bestehende Code so umprogrammiert, dass ihn automatische Sicherheitsmechanismen nicht
mehr identifizieren konnten.

Russland zugeordnet werden. Turla kommt mit der
Attitüde eines Gentlemans daher, der eine wichtige
Inspektion durchzuführen hat und allenfalls etwas
unwirsch reagiert, falls seine Arbeit behindert wird,
aber irgendwann wortlos verschwindet. Unter den
dutzenden, durch diverse Sicherheitsfirmen teils sehr
ausführlich dokumentierten Angriffen dieser Cybertruppe gibt es keinen einzigen nachgewiesenen Fall,
in dem die „Gentlemen aus Moskau“ nennenswerte
Schäden angerichtet hätten.25 Wie viele Vorfälle
im Cyberspace, so hat auch dieser seine paradoxen
Züge. Der Angriff einer der raffiniertesten staatlichen
Spionagetruppen wurde durch die schnelle Reaktion
eines Ad-Hoc-Teams der IT des Außenministeriums
mit großteils jungen Sicherheitstechnikern26 von BVT
und Bundesheer binnen kürzester Zeit neutralisiert;

DIE
CITRIX-GATEWAYS
UNIVERSITÄTSKLINIK

DER

Der erste Fall, in dem Kriminelle nachweislich über
die Citrix-Installationen in große Netze eingedrungen
waren, wurde im September 2020 bekannt. In der
Nacht zum 11. September waren die Informationssysteme des Universitätsklinikums Düsseldorf27
teilweise ausgefallen, da alle Applikationsserver
verschlüsselt waren. Laborbefunde konnten deshalb
nicht mehr übermittelt werden und die eigenen Datenbanken waren teilweise nicht mehr zugänglich. Die
Uniklinik konnte keine neuen Patienten aufnehmen,
für die bestehenden griff man notgedrungen auf
Kugelschreiber und Papier zurück. Zwei Wochen
lang herrschte an der Klinik Notbetrieb.28 Da dieser
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EINE SEHR GEMISCHTE BILANZ
Alle jene Citrix-Systeme in Österreich, die nur mit
einem Software-Update „geflickt“ und nicht neu
aufgesetzt worden waren, müssen daher als unsicher
bewertet werden. Es ist nicht auszuschließen, dass
sich unbekannte Dritte eingenistet haben, die nichts
Gutes im Schilde führen. Das ist insofern beunruhigend, weil aus einer solchen Gefährdungslage mit
schöner Regelmäßigkeit Cyberangriffe welcher Art
auch immer resultieren: Angefangen von Verschlüsselungserpressern, die mittlerweile sogar Konzerne
attackieren, bis hin zu staatlichen Angreifern, deren
modi operandi von reiner Spionage (Turla) bis hin zu
Zerstörungsangriffen (APT28, Sandworm) reichen.
Zum Abschluss sei noch ein Worst-Case-Szenario
an die Wand gemalt, das keineswegs weit hergeholt
ist, weil Angriffe dieser Gefährdungsklasse bereits
mehrfach stattgefunden haben.29 Während der Angriff
auf das Wiener Außenministerium lief, stand das
elektronische Aktensystem (ELAK) für den digitalen
Amtsverkehr der Republik wochenlang offen. Ein
nett verpackter Verschlüsselungstrojaner mit einem
Wurmfortsatz zur Selbstverbreitung und einem Exploit für ältere Windows-Systeme hätte genügt, um
zumindest Teile aller ans ELAK angeschlossenen
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Vorfall hohe Wellen schlug und eine öffentliche
Institution betroffen war, kamen dabei Details über
den Ablauf dieses Angriffs ans Licht. Wenngleich
der Name seitens der Klinikleitung offiziell nicht
fiel, so ging aus der Schadensbeschreibung eindeutig
hervor, dass die Attacke auf den Citrix-Systemen
gestartet und die Datenspeicher der dahinterliegenden
Applikationsserver verschlüsselt worden waren. Verwendet wurde eine der vielen auf dem Schwarzmarkt
erhältlichen Malware-Suites, deren Funktionen auf
die Anforderungen von Erpressern zugeschnitten
sind. Der Fall trägt jedoch nicht die Handschrift
professioneller Akteure, denn die Täter waren davon
überzeugt, dass sie eine Universität überfallen hatten;
das hinterlassene Erpresserschreiben richtete sich
nämlich an die Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Als die Unbekannten von der Klinik kontaktiert
werden konnten und erfuhren, dass sie stattdessen
das größte Notfallkrankenhaus der Region getroffen
hatten, stellten sie die Schlüssel zur Verfügung und
verschwanden. Es dauerte dennoch 14 Tage, bis alle
Systeme wieder einwandfrei liefen. All das wäre erspart geblieben, hätte man mit dem Software-Update
zu Jahresbeginn auch das Betriebssystem des CitrixGateways neu aufgesetzt. Dafür hätte man nur eine
Nacht gebraucht.

Abb. 6: In der Nacht zum 11. September 2020 fielen die Informationssysteme des Universitätsklinikums Düsseldorf teilweise aus. Zwei Wochen lang herrschte Notbetrieb. Die Täter hatten jedoch
das Krankenhaus mit der Universität Düsseldorf verwechselt.
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Ämter und Behörden für längere Zeit lahmzulegen.
Hätte es ein Angreifer darauf angelegt, dann wäre
die IT von Behörden und Verwaltung der halben
Republik sinnbildlich in Flammen aufgegangen.
PARVA STRATEGICA30 – VERTEIDIGUNG IST
DER BESTE ANGRIFF
Was also kann gegen diese Art von Bedrohungen
im informationstechnischen Bereich unternommen
werden? Aus der politischen Sphäre in Europa kommen dazu immer wieder Vorschläge mit scheinbar
einleuchtenden Analogien, etwa die Androhung,
auf Cyberangriffe staatlicher Akteure mit CyberVergeltungsschlägen zu reagieren.31 Die inflationäre
Verwendung des Begriffs „Cyberwar“ hat zu falschen
Analogieschlüssen in der Politik beigetragen. Krieg
im Cyberspace gibt es tatsächlich nicht, sondern
nur informationstechnologische Operationen zur
Unterstützung der kämpfenden Truppe in einem
kinetischen Krieg. Die Androhung von gleichwertigen Vergeltungsschlägen hat sich im Bereich der
Massenvernichtungswaffen durchaus bewährt, im
Cyberspace funktioniert eine solche Doktrin der
Abschreckung jedoch nicht. Dort gelten ganz andere
Regeln und Grundsätze als bei jeder Art kinetischer
Kriegsführung, das Verhältnis zwischen Angriff und
Verteidigung ist nachgerade umgedreht, um nur ein
Beispiel zu nennen. Eine gut ausgebaute eigene
Infrastruktur für Truppenbewegungen, Nachschub
und Logistik wird seit alters her als automatischer
Vorteil der Verteidigung zugerechnet. Im Cyberspace
entspricht das einem hohen Grad an Ausbau und
Vernetzung informationstechnologischer Systeme
samt Automatisierung vieler Abläufe und Prozesse.
Mit dem Grad der Vernetzung steigt aber die Zahl der
möglichen Angriffspunkte und -vektoren; die zunehmende Komplexität der Netze macht es zunehmend
schwieriger, übergreifende Sicherungsmechanismen
zu etablieren. Das alles kommt den Angreifern zugute,
die obendrein Zeitpunkt, Angriffsvektor und -punkt
frei wählen können, während die größte Schwierigkeit
für die Verteidigung anfangs darin besteht, überhaupt
zu erkennen, dass sie gerade angegriffen wird. Im
Rahmen dieser kleinen Arbeit muss es zu diesem
Thema leider dabei bleiben, allerdings nicht, ohne
eine These in den Raum stellen.
In Nicht-Kriegszeiten ähneln Cyberangriffe kaum
Kriegshandlungen, sondern sie sind wohl am ehesten
als „Fortsetzung der Diplomatie mit informations-

technologischen Mitteln“ zu bezeichnen, um Carl von
Clausewitz zu paraphrasieren.32 Das subsumiert die
vielen, bisher bekannten hybriden Auseinandersetzungen33 im Cyberraum, die neben den technischen
und nachrichtendienstlichen Komponenten stets ein
Narrativ und damit eine psychologische Komponente
mittransportieren. Das traf auch auf die „Weihnachtsaktion“ der Turla-Gruppe zu, die als sehr gut getarnte,
aber herkömmliche digitale Nachrichtenfernaufklärung in einem fremdstaatlichen Netz begann. Mit
ihrem Auffliegen schlug die Spionageaktion in ein
heftiges digitales Scharmützel um, obwohl den Akteuren klar sein musste, dass sie ihren ursprünglichen
Auftrag nicht weiter ausführen konnten. Turla hatte
damit eine Art „Aide Mémoire“34 hinterlassen, eine
in Diplomatenkreisen als Gedächtnisstütze definierte
Erinnerung an eine getroffene Vereinbarung, die auf
diplomatischem Weg durch Boten direkt zugestellt
wird. In diesem Fall hatte die Turla-Gruppe direkt
im Wiener Außenministerium eine solche Note abgeliefert, die eine sehr einfach gehaltene Nachricht
übermittelte. Sie kann als „Wir sehen Ihnen zu“ oder
„Wir kommen wieder“ gelesen werden, oder auf
gut Wienerisch als „Schön brav bleiben und nicht
deppert sein.“
Welche Optionen bleiben unter diesen Auspizien
einem kleinen neutralen Staat wie Österreich, das
zwar auf bilateraler und EU-Ebene Sicherheitspartner
hat, jedoch ohne wirkliche militärische Bündnispartner auskommen muss? Im Grunde bleibt nur eine
Option, nämlich alle großen Netzwerke des Landes
– staatliche wie Firmennetze – gegen Angriffe mit
Sicherheitsmechanismen zu härten, die permanent
aktualisiert werden müssen, um gegen Bedrohungen
sowohl durch Kriminelle als auch durch staatliche
Angreifer gewappnet zu sein. Dadurch wird der für
einen Angriff notwendige Aufwand so weit hinaufgetrieben, dass kriminelle Cybergangs andere, weniger
gut gesicherte Netze suchen, um sie zu attackieren.
Eine derart unmittelbare Wirkung kann bei staatlich
gelenkten Angreifern zwar nicht erzielt werden. Auf
dem aktuellen Stand gehaltene Sicherheitsmaßnahmen
und ein rund um die Uhr und besonders an Feiertagen
wachsames Team von Netzwerktechnikern kann
selbst gefürchteten Akteuren wie der Turla-Gruppe
Paroli bieten, wie sich im Wiener Außenministerium
gezeigt hat. Oberste Priorität für die Abwehrkräfte
muss dabei der schnellen Schließung neuer Sicherheitslücken zukommen, zumal daraus die Angriffe
der Zukunft resultieren.
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Ibid. Die Aussage des Wirtschaftsministeriums findet sich in einer Kurzmeldung der „Futurezone“, 13.1.2020. https://
futurezone.at/netzpolitik/elektronischer-akt-der-behoerden-ist-aus-sicherheitsgruenden-offline/400724817.
Ibid.
Erich Moechel, Immer mehr Citrix-Systeme mit Schadsoftware verseucht, 26.1.2020. https://fm4.orf.at/stories/2997689/.
Ibid.
Ibid.
Genauere Informationen über solcherart deponierte Schadsoftware bei Erich Moechel, Neues Leak ist der bisher schwerste
Schlag gegen die NSA, 17.4.2017. https://fm4.orf.at/stories/2837587/.
Mitte Februar war über die Vorgehensweise der Turla-Gruppe im Außenministerium trotz der anhaltenden Nachrichtensperre
schon etwas mehr bekannt. Erich Moechel, Vorläufige Bilanz des Cyberangriffs auf das Außenministerium, 16.2.2020.
https://fm4.orf.at/stories/2998771/.
Mehr über die radikale Diversifizierung auf dem Schwarzen Markt für kriminelle Dienstleistungen bei Erich Moechel,
Dringende Warnung vor Hintertüren in Citrix-Systemen, 20.9.2020. https://fm4.orf.at/stories/3007276/.
Im Vergleich dazu der rabiate Angriff ebenfalls russischer Akteure auf den Deutschen Bundestag sowіe zeitnahe weitere
Angriffe auf internationaler Ebene 2015. Erich Moechel, Schlagabtausch der Großmächte im „Cyber-War“, 11.6.2015.
https://fm4v3.orf.at/stories/1759733/index.html.
EM Cyberhusarenstück schlug Angreifer im Außenministerium, 23.2.2020. https://fm4.orf.at/stories/2999042/.
Der genaue Verlauf dieses Erpressungsmanövers bei Moechel, Dringende Warnung.
Ibid.
2016 wurden etwa die Energieerzeuger in der Ukraine so massiv angegriffen, dass es tagelang zu Stromausfällen kam.
Daneben legte die Großattacke unter anderem die dänische Reederei Maersk für Wochen lahm. Erich Moechel, Hybride
US-Offensive trifft Russlands Cyberkomplex, 28.10.2020. https://fm4.orf.at/stories/3008505/.
Hier spielt der Autor auf das Werk Ohne Leitbild. Parva Aesthetica von Theodor Adorno an.
Eine aktuelle Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung zeigt das Dilemma für Demokratien westlichen Musters im
Cyberraum, wenn sie dort einem aggressiven Gegner gegenüberstehen. Sven Herpig, Robert Morgus, Amit Sheniak,
Active Cyber Defense – A comparative study on US, Israeli and German approaches, März 2020. https://www.kas.de/
documents/263458/263507/Active+Cyber+Defense+-+A+comparative+study+on+US,+Israeli+and+German+approach
es.pdf.
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Die Originalpassage lautet: „Der Krieg ist eine bloße Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln“. Carl von Clausewitz,
Vom Kriege. Buch I, Kapitel 1, Abschnitt 24 (Leipzig 1991).
Diese Passage bezieht sich vor allem auf den laufenden Schlagabtausch zwischen Russland und den NATO-Staaten im
Cyberraum; ähnlich verlaufen dort die Auseinandersetzungen des Westens mit China.
Wikipedia-Eintrag zu Formen diplomatischer Kommunikation. https://en.wikipedia.org/wiki/Diplomatic_correspondence.
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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Dear Readers,

wie so viele interessante Kooperationen begann
auch dieses Projekt mit einem schlichten Austausch
über aktuelle sicherheitspolitische Themen und
die Herausforderungen der Gegenwart. Während
die Gespräche zur aktuellen Lage in Österreich,
Deutschland, Europa und darüber hinaus viele komplementäre Sichtweisen offenbarten, waren manche

Like so many interesting collaborations, this project began with a simple exchange about current
security policy issues and the challenges of the
present. While the discussions on the current situation in Austria, Germany, Europe and beyond
revealed many complementary perspectives, some
assessments were, however, new: For example,
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Einschätzungen jedoch neu: So mag es viele unserer
europäischen Nachbarn, insbesondere in Deutschland,
immer wieder überraschen, dass man in Österreich
die Entwicklungen in anderen Ländern und Regionen – etwa in Südosteuropa – sowie die Aktivitäten
mächtiger Staaten wie Russland oder China und die
damit verbundenen potenziellen Herausforderungen,
Risiken und Bedrohungen durchaus unterschiedlich
wahrnimmt.
Aus dieser Beobachtung entstand der Wunsch,
diese Unterschiede der Beurteilung besser zu verstehen. Im Rahmen des Projekts „Seeking Influence and
Power: Exploiting Systemic Vulnerabilities along the
Danube and across the Balkans“ widmet sich ACIPSS
in Kooperation mit der Konrad-Adenauer-Stiftung
der Region Mittel- und Südosteuropa, genauer gesagt
dem Westbalkan, Österreich und Ungarn. Im Zeitraum
2020-21 erforschen renommierte Expertinnen und
Experten Aspekte hybrider Bedrohungen und der
damit einhergehenden, systemischen und staatlichen
Verwundbarkeiten, mitsamt ihrer Instrumentalisierung
durch globale und regionale Akteure. Zusammen mit
dem geopolitischen Einfluss externer Akteure in der
Region und globalen Krisen (das Wiederaufleben des
Ost-West-Konflikts, zunehmende Handelskriege, die
aktuelle Corona-Pandemie) ent- und bestehen hier
Dynamiken, die einen maßgeblichen Einfluss auf
die Region ausüben. Gemeinsam mit den jüngsten
europäischen Krisen (Migration, BREXIT, COVIDPandemie) gilt es also, diese Bruchlinien zu thematisieren und zu analysieren.
In zahlreichen Artikeln dieser Schwerpunktausgabe befassen sich die Autorinnen und Autoren
daher mit zwischenstaatlichen Beziehungen, den
unterschiedlichen Angriffsflächen für Subversion
und Machtprojektion, aber auch mit hybriden Bedrohungen und dem Einfluss globaler Entwicklungen
auf die Region. Parallel dazu verorten sie Instabilität
und soziale Spannungen, ausgelöst durch Kriegstraumata, Grenzverschiebungen, die stagnierende
EU-Integration sowie deren Instrumentalisierung
durch andere Akteure.
In der Folge fließen die Erkenntnisse des Projekts in zahlreiche weitere Formate ein. Das Ziel
besteht darin, zum Forschungs- und öffentlichen
Diskurs beizutragen, Forschungsprojekte anzustoßen, Handlungsoptionen aufzuzeigen und nicht
zuletzt diese Region wieder ins Rampenlicht zu
rücken. Wir hoffen, dass das Projekt nur einer von
vielen Meilensteinen der Beschäftigung mit diesem

it may always surprise many of our European
neighbors, especially in Germany, that in Austria
people perceive developments in other countries
and regions – for example in Southeastern Europe
– as well as the activities of powerful states such
as Russia or China and the associated potential
challenges, risks and threats quite differently.
From this observation arose the desire to better understand these differences of assessment.
Within the framework of the project “Seeking
Influence and Power: Exploiting Systemic Vulnerabilities along the Danube and across the Balkans”, ACIPSS, in cooperation with the Konrad
Adenauer Foundation, is dedicated to the region
of Central and Southeastern Europe, more specifically the Western Balkans, Austria and Hungary.
In 2020-21, renowned experts will explore aspects
of hybrid threats and the associated systemic and
state vulnerabilities, along with their instrumentalization by global and regional actors. Together
with the geopolitical influence of external actors
in the region and global crises (the resurgence of
the East-West conflict, increasing trade wars, the
current COVID pandemic), dynamics emerge and
exist here that exert a significant influence on the
region. Together with the recent European crises
(migration, BREXIT, COVID pandemic), it is
therefore important to address and analyze these
fault lines.
In numerous articles in this focus issue, the
authors therefore deal with interstate relations, the
different attack surfaces for subversion and power
projection, but also with hybrid threats and the
influence of global developments on the region. In
parallel, they locate instability and social tensions
triggered by war traumas, border shifts, stagnating
EU integration, and their instrumentalization by
other actors.
Subsequently, the projectʼs findings are incorporated into numerous other formats. The goal is to
contribute to the research and public discourse, to
initiate research projects, to point out options for
action and, last but not least, to bring this region
back into the spotlight. We hope that the project is
just one of many milestones of engagement with
this space and its issues in all their breadth and
therefore welcome your valued input or suggestions for future projects. A good opportunity for
exchange will be the presentation of this issue of
JIPSS in a hybrid format on June 23 in Berlin and
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Raum und seinen Themen in all ihrer Breite ist
und freuen uns daher über Ihren geschätzten Input
oder Vorschläge für zukünftige Projekte. Eine gute
Gelegenheit zum Austausch bieten die Vorstellung
des JIPSS im hybriden Format am 23. Juni 2021 in
Berlin sowie die anschließende Fachkonferenz am
17. September in Graz.

the subsequent expert conference on September 17
in Graz.

Jeremy Stöhs

David Christopher Jaklin
Mitglieder des ACIPSS-Projektteams
Graz, Mai 2021
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Zusammenfassung:

DIE MARITIMEN URSPRÜNGE VON INTELLIGENCE FUSION
Intelligence Fusion ist ein weithin verwendeter Begriff für Praktiker in zivilen und militärischen Nachrichtendiensten und im privaten Sektor. Die Definitionen variieren je nach Auftrag der Organisation, aber
generell kann man sich Intelligence Fusion als die Sammlung und Analyse von Informationen aus unterschiedlichsten Quellen vorstellen und diese zu einer Antwort auf operative Fragen zusammenführen, in
einem militärischen Kontext stets: Wo befindet sich der Gegner (mit Zeitbezug), wie stark ist er, welche
Fähigkeiten hat er und welche Absichten verfolgt er? Intelligence Fusion wird manchmal mit Operational
Intelligence (OPINTEL) verbunden. Modernes OPINTEL verwendet Fusionstechniken zur Unterstützung
operativer Missionen; seine Ursprünge gehen auf die Marine Großbritanniens und später auf die U.S. Navy
zurück. Das Operational Intelligence Centre der Royal Navy wurde 1937 eingerichtet. Es sammelte eine
Vielzahl von Signalen und kombinierte sie erfolgreich mit fotografischer und menschlicher Aufklärung.
Die U.S. Navy entwickelte das OPINTEL-Konzept als Reaktion auf die seegestützte nukleare Bedrohung
durch die sowjetische Marine weiter. Dieser Beitrag untersucht die maritimen Ursprünge der Intelligence
Fusion, jene Faktoren, die zu ihrer Entwicklung beitrugen, wie technische Durchbrüche des frühen 20.
Jahrhunderts, Innovationen angesichts einer existenziellen Bedrohung und die Auswirkungen auf das
Weltgeschehen.

What we can do is create some kind of fusion
center […] The FBI, together with the NSA
and CISA from Homeland Security, can all
pool together their resources, their computers,
and work together in real time with the private
sector.1 – Glenn S. Gerstell, former NSA General
Counsel, April 6, 2021
Intelligence fusion is a widely accepted and used
terme de l’art by practitioners in civil and military intelligence organizations, and even in the
private sector. Definitions vary depending on the
organization’s mission but in general one might

think of intelligence fusion as the art of the collection and analysis of information and intelligence
from widely varying sources, and “fusing” it into
an assessment or answer to a consumer’s question
or questions.2 In a military context the questions
invariably include: what is the adversary’s location
(with a time reference); what is the adversary’s
strength; what are the adversary’s capabilities; and
perhaps most difficult to ascertain, what are the
adversary’s intentions?
Intelligence fusion is sometimes associated
with the term “all source analysis” which feeds
assessments or “products” into one of three broad
143

BOTT, THE NAVAL ORIGINS OF INTELLIGENCE FUSION

categories of intelligence production: strategic
intelligence, typically a long-term analytical effort
requiring estimates to inform strategic planning and
indications & warning (I&W); current intelligence
which provides a real-time assessment, often of
a perishable nature; and operational intelligence
(OPINTEL) which like current intelligence strives
to quickly answer an operational question, along
with product or products prepared by a team on an
ongoing basis.3
While practiced today in a variety of organizations, the origins of modern intelligence fusion are
less well-known. Indeed, the unique nature of naval
conflict, early 20th century technical breakthroughs,
and human innovation in the face of an existential
threat gave rise to organizations and practices that
came to be adopted and adapted by the rest of the
world. British Naval Intelligence and later U.S.
Navy Intelligence embraced the concept of intelligence fusion during World War II and later during
the Cold War. As importantly, both intelligence
organizations implemented and exercised certain
practices, such as very close liaison with operations,4
thus ensuring the core intelligence fusion function
worked as designed.
SINGLE SOURCE
National leaders and military commanders for
millennia sought to understand their adversary’s
capabilities and intent, and for most of that history
the single source available was human intelligence
(HUMINT). The Chinese philosopher and military
general Sun Tzŭ lived in the 5th century BC, during
the Eastern Zhou period of ancient China. Credited
with authoring The Art of War, Sun Tzŭ advocated
for the employment of spies by commanders as a
means to understanding the enemy. Such an understanding is foundational to commanders and thus
emphasized throughout his short manual. “If you
know the enemy and know yourself, you need not
fear the result of a hundred battles.”5 “The Use of
Spies” is The Art of War’s final chapter. Here Sun
Tzŭ describes different classes of spies, their role
and value, noting that it is only the sovereign or
commander who has the faculty to carry out a “divine manipulation of the threads,”6 in other words,
bringing disparate bits of information into a coherent
picture. Sun Tzŭ remains a highly influential voice
as the nuance of his insights still apply today. For
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example, while intelligence, deception, and other ruse
de guerre help a commander in effectively engaging
an enemy, Sun Tzŭ argues in some detail that these
tools as importantly inform the commander on when
not to fight. The near-universal employment of spies
by national leaders and military commanders in the
centuries since Sun Tzŭ afforded them insight into
their adversaries. However, these leaders did not
yet have the organizations, practices, or variety of
intelligence sources to effectively practice intelligence fusion.
ORGANIZATIONS FORM
By the mid-19th century, a variety of military and
security intelligence organizations were established by the European powers as well as Russia,
Japan, and the United States. The first permanent
military intelligence service was formed in 1850
by Austria-Hungary.7 The Kundschaftssektion established within the Central Operating Bureau and
the Evidenzbureau, or Intelligence Department,
was incorporated as an independent section into
the Headquarters of the Quartermaster General.
Military attachés were soon dispatched to Saint
Petersburg and Berlin, and intelligence centres were
set up in several locations throughout the monarchy.8
Naval attachés from the U.S. arrived later as more
specialized service intelligence agencies formed,
such as the Office of Naval Intelligence in 18829
and the Secret Intelligence Service (SIS) in Great
Britain in 1909.
The performance of these nascent military intelligence organizations was uneven. France and
Austria-Hungary were surprised by Prussia in the
second half of the 19th century, but Japan employed
its Kokuryukai quite effectively, with hundreds of
agents, some disguised as Buddhist monks, taking
part in its successful war against Russia.10 By the
turn of the century all of the major powers were
employing, to varying degrees, human assets for
intelligence collection, propaganda and sabotage
activities, with a focus on the capabilities of foreign
militaries.
TECHNOLOGIES EMERGE – WORLD WAR I
The First World War saw the employment of new
technologies by the relatively new military intelligence organizations, most importantly intercept of
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Général Joseph Joffre learned of the defeat of three
Russian corps via an intercept of German communications.14
The pre-war British Admiralty was behind in
this regard. While capable of intercepting German
wireless communications at the outset of the war,
the initial role of the Royal Navy’s wireless stations
was for own-force monitoring. Events during the
month of August 1914 were to begin the Admiralty’s
rapid move toward applying signals intelligence
(SIGINT) in war:
In the early hours after England declared war on
Germany, His Majesty’s Telegraph Ship (HMTS)
Alert began severing Germany’s undersea telegraph
cables.15
Later on August 4th ciphered naval messages
were intercepted by Royal Navy Wireless Station

© Public domain

radio communications and photographic collection.
These new intelligence sources would be developed
over the course of the war and when combined with
more traditional intelligence methods begin to build
a framework for intelligence fusion. More than
two decades before the start of WWI, Guglielmo
Marconi, an Italian electrical engineer, invented
and developed wireless radio telegraphy. The British Admiralty was the beneficiary of Marconi’s
early work when in 1896 he left behind skeptical
Italian bureaucrats and landed in Dover, England.
That year he applied for the first of many British11
(and later U.S.) patents, and in the following years
demonstrated longer-range overland and oceanic
wireless communications. Wireless was rapidly
adopted in Europe, North America and Japan in
the years leading up to the war.

Fig. 1: Guglielmo Marconi, inventor of wireless radio telegraphy.

By 1913, Germany had developed techniques for
intercepting, translating, and decoding ciphers (i.e.,
deciphering) Russian military communications,
providing the first indications & warning (I&W)
of Russian mobilization12 and later contributing to
the German victory over the Russians at the battle
of Tannenberg in 1914.13 Somewhat ironically the
highly adept code-breaking German military used
remarkably unsophisticated cypher techniques for
their own wireless communications; indeed French

BYT (Stockton).16 Alert’s actions forced the German
Imperial Navy to switch from cable telegraphy to
wireless.
Soon, other wireless receivers were to capture
and record the German messages and forward them
to the Director of the Naval Intelligence Division
(NID) in London, Rear Admiral Henry Oliver. The
following day Oliver turned to Sir Alfred Ewing,
the Director of Naval Education (DNE), to lead the
effort in deciphering the intercepted messages.
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intelligence (IMINT).22 Aerial observation was first
applied in the latter half of the 18th century with
balloons, evolving in effectiveness in the subsequent
century such that by 1911 airplanes and airships
were employed for reconnaissance and bombardment in the Italo-Turkish war.23 France displayed
the first airplane specially equipped with a camera
at the Paris Aero Salon in 1913, and by the start of
WWI all of the competing powers, later including
the American Expeditionary Force, fielded capable
aerial reconnaissance and photographic collection
units. For their part, the British understood and
practiced the technique of rapid dissemination,
with competitive “speed tests” of images to tactical
commanders prior to the 1916 Somme offensive.24
Photographic intelligence developed over the course
of the war in volume and interpretive sophistication,
with the use of mosaics, stereoscopes for change
detection and targeting.
It was the French who most excelled in aerial
reconnaissance and photographic intelligence. The
first aerial photographic interpretation manual (Note
concernant l’interprétation méthodique de Photographies Aériennes) was written in 1915 by French
Capitaine Jean de Bissy.25 Doctrinally, the role of the
“aeroplane” during WWI was as a reconnaissance
asset and France led in design and production of
airframes throughout the war. Most importantly,

© Public domain

Three weeks later, on August 26th, the German
light cruiser Magdeburg ran aground off the Estonian
island of Odensholm. Russia captured the ship and
crew and turned at least one Imperial Navy Signal
Book (Signalbuch der Kaiserlichen Marine – SKM)
over to the Admiralty. Additional German codebooks
were subsequently captured and as Ewing’s team
progressed, they established an office in Room 40
in the Admiralty.17
Despite the early advantages afforded the fledgling Royal Navy intelligence cell, it “took a good
two years for the Admiralty to understand how best
to organise Room 40’s operations effectively.”18
In part this reflected the tension between the NID
and their operations counterparts. NID’s credibility
had to be consistently high for their products to be
received, understood, believed, and acted upon.
According to Michael Herman, the Admiralty’s
understanding and appreciation of the role of intelligence “continued to be mixed with operational
decision, and signals intelligence was insulated from
other information until after Jutland (in 1916).”19
Ultimately Room 40 intercepted and deciphered
around 15,000 German communications over the
course of the war,20 perhaps the most important
being the Zimmerman telegram.21
The other new technical innovation, airborne
photographic collection, was the genesis of imagery

Fig. 2: His Majesty’s Telegraph Ship Alert.
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the French developed a culture which set in place
Bletchley Park, with Admiral Sir Hugh Sinclair’s
both processes, routines and habits which allowed
purchase of the estate in 1938. An under-resourced
for innovation and efficiencies to evolve over the
NID missed opportunities to analyze the lessons
course of the war. Importantly, the French Army
of WWI, in particular the threat posed by German
encouraged close collabU-boats. Early indicaoration between collectors
tors, such as Admiral
and customers even going
Karl Dönitz’ study
so far as to encourage “the
and eventual advocadaily schedule of three
cy of night attacks by
meals attend[ed] by Insurfaced U-boat Wolf
telligence and Operations
Packs (Rudeltaktik –
personnel, with the dispack tactic)29 were not
assessed and highlighcussion of the day’s work
26
ted by the NID for the
a central topic.”
By war’s end heads of
Admiralty to operatiFig. 3: Early British Signals Intelligence
state and military comonalize. Likewise, the
worked with the modest technical means of
manders had additional
enabling attributes of
its time.
means of understanding
the German Navy’s
an adversary’s disposition and intentions; signals
UHF radio communications, protected by Enigma
and imagery were analyzed alongside other sources
encryption, represented an intelligence gap for the
such as prisoner interrogations, ground and air
Admiralty.
observation reports, sound-ranging, document exWith the Abyssinia Crisis of 1935 and rise of
ploitation and espionage reporting. The methods,
Hitler’s Third Reich, the possibility of another
organizations, and corps de professionnels were
great war compelled the British Admiralty to make
beginning to understand “the value of a fusion of
improvements in organizational and relational struc27
sources.”
tures. This included addressing the perception that
the “connections between intelligence and operations
INTERWAR – DECLINE AND RECONSTITUTION
were not sufficiently intimate.”30 Admiral Sir William
James, a veteran of Room 40 in WWI, urged the
Here our focus concentrates on the British as it
creation of an Operational Intelligence Centre (OIC)
was the Admiralty that best harnessed technical
and by the end of 1937 OIC London was established
breakthroughs and innovation to bring about a revoin Room 30 of the Admiralty. Unlike the War Oflution in intelligence fusion. Where previous efforts
fice or the Air Ministry, the Admiralty exercised
were incomplete, “the war saw the development
“operational control of combat forces”31; as such, a
centralized intelligence
of high-level all-source
fusion centre was argufusion in an operational
ably the optimal orintelligence context for
28
ganizational construct
the first time.” But it
would take time, persefor supporting central
verance, innovation, and
operational command
dedication. The post-war
and control of naval
years saw draw-down and
forces.
reorganization, with the
Lieutenant ComBritish Admiralty’s Room
mander Norman Den40 codebreakers (Naval
ning organized the
Intelligence Division SecOIC, and established
tion 25 – NID25) joining
relationships and proFig. 4: The Aeroplane Graflex camera, circa
1917-18.
with the Army’s MI 1b in
cesses with counter1919 to form the Government Code and Cypher
parts at GC and CS and Bletchley Park (BP, also
School (GC and CS). GC and CS later relocated to
known as Station X), such that the OIC was able to
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Fig. 5: Admiral Sir William James, Royal Navy.

receive unfiltered Enigma-derived SIGINT. “This
was to be crucial, and not only in terms of the
ability of the OIC to feed the operations’ side with
full information; without it the balance of authority
between the OIC and the later BP would have been
different.”32 Finally, the notion of distributed nodes
was put into practice with the establishment of OICs
in the Far East (Singapore) and in the Mediterranean
(Malta) “to provide more tailored information” to
His Majesty’s theater commanders.33
INTELLIGENCE FUSION IN PRACTICE –
WORLD WAR II
The Admiralty’s OIC was staffed and organized
on a war footing by 1939. All-source intelligence
fusion occurred in the intelligence plotting system
of the OIC.34 It included the Main Plot of enemy
ships, Merchant Shipping, Submarine Tracking
and Mines, Nets, and Navigational & Suspicious
Lights. The plots were continuously manned in three
section watches. A key attribute of the plots were
the direct links maintained with their counterparts
in the Operations Division. Centralized approval
authority for all reporting outside of the Admiralty
rested with “B”, the Watch Officer in Charge. The
NID staff, which included geographical sections,
intelligence planning and liaison, codes and ciphers,
POWs and so on, supported the OIC.35
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The initial volume of raw intelligence (in particular, Enigma-derived SIGINT and Direction
Finding (DF), codenamed ULTRA) received and
processed at the OIC was modest but substantially improved in subsequent months. By the early
1940s, the intelligence sources available to the OIC
included information on German naval construction
(photographic reconnaissance, attaché reporting),
ship movements (port and coast watches, ULTRA),
topographic information (in cooperation with a unit at
Oxford), analysis of captured warships and onboard
documents, POW debriefs, and reports from British
and allied agent networks via the Secret Intelligence
Service (SIS).
Important relationships outside the OIC developed
over time with Bletchley Park and later with the U.S.
Navy. A simmering rivalry with BP in the late-30s
would resolve the following year with bonds established between the OIC’s Submarine Tracking
Room lead Commander Rodger Winn, his deputy
Lieutenant Patrick Beesly, and Harry Hinsley, a
cryptanalyst assigned to the Naval Section Hut 4
at BP and skilled in signals externals – or “traffic
analysis.”36 Hinsley had warned of German naval
combatants leaving the Baltic Sea in June 1940, but
while his reporting was received by the OIC it was
not disseminated. On June 8, 1940, HMS Glorious
and two escorts were caught off-guard in the Norwegian Sea by two German battleships and sunk in
the ensuing battle. The loss served as a catalyst for
closer liaison between Hinsley at BP, the OIC and
fleet.37 Three years later Hinsley would travel to
Washington to coordinate a cooperative agreement
with the U.S. Navy on Japanese signal exploitation.
The Admiralty’s Submarine Tracking Room
under Commander Winn’s leadership proved to be
a critical contributor of rapidly developed all-source
intelligence analysis and dissemination. Winn soon
played a critical role in supporting the Allies in the
Battle of the Atlantic, even traveling to Washington
to personally brief – and ultimately persuade – Admiral Ernest King to adopt escorted convoys as a
strategy against Dönitz’ Rudeltaktik onslaught.38
Winn, a reserve officer who had suffered from
polio as a child, earned the respect of his operations
counterparts – the officers who gave the orders for
movements of convoys and escorts – such that his
advice was invariably followed.
While liaison between the Royal Navy and U.S.
Navy rapidly developed with Britain’s entry into

Fig. 6: Commander Rodger Winn, Royal Navy
Volunteer Reserve.

the war, and steadily grew closer until December
1941, it was Roger Winn’s meeting with King that
cemented each party’s commitment to the other. By
spring of 1942, the U.S. invited the OIC to send an
officer “to advise it on the establishment of a U-boat
tracking room.”39 The U.S. Navy’s submarine plot
(F-211) was established by late-1942; for greater
security it was separate from the main naval plot
(F-21) at Commander-in-Chief, United States Fleet
(COMINCH). Washington’s Submarine Plot was
directly linked with the OIC and Canada’s watch in
Ottawa, all now operating as a single organization.
By 1943, F-211 intelligence fusion-derived analysis
served as the basis for the first offensive antisubmarine operations by the USS Bogue (CVE-9) escort
carrier group in support of Mediterranean-bound
convoys.40
In the Pacific, cryptanalysis played a pivotal
role in the intelligence contribution to victory over
Japan. The U.S. Navy’s Combat Intelligence Unit
(CIU – also known as Station HYPO), led by Lieutenant Commander Joe Rochefort, was focused on
breaking Japanese diplomatic communications in
the months leading up to the attack on Pearl Harbor.
After the attack Rochefort’s team was redirected to
breaking the Japanese fleet cryptographic system
known as JN-25. Their work at Pearl Harbor, sup-

ported by stations on Corregidor Island in Manila
Bay, a British group in Singapore and OP-20-G in
Washington DC, provided Admiral Chester Nimitz
with actionable intelligence that changed the course
of the war in the Pacific.41 As Admiral Yamamoto’s
much larger naval strike force bore down on Midway
in early June 1942, Rochefort’s team methodically
broke the JN-25b. He and Fleet Intelligence officer
Commander Ed Layton then devised a plan to trick
the Japanese into confirming their intended target
via the AF ruse.42 The precision of their forecast on
Yamamoto’s force strength, position and intentions
gave Nimitz’ smaller three carrier task forces the
decisive element of surprise.43 The U.S. Navy’s
victory at the Battle of Midway turned the tide of
the war in the Pacific.
At the war’s conclusion, there was consensus
among Allied political and military leaders that the
intelligence services contributed both to shortening
the war and in ensuring victory. Rather than a single
intelligence source or method playing that pivotal
role, it was the result of intelligence fusion of multiple sources, rapidly and clearly communicated to
operations, through people and organizations finely
tuned to meet an existential challenge.
FUSION IN THE COLD WAR
The people, organizations, and processes associated
with intelligence fusion were retained in the postWWII years and applied to the emerging threat
posed by the Soviet Union. The U.S. Navy would
now take the lead, building on the Royal Navy’s
advancements of WWII. New ways of thinking about
how to effectively operationalize intelligence fusion
were invented in response to a new and dangerous
threat posed by Soviet Navy submarines, ships and
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Fig. 7: Convoy Operations: Sinking of German
U-175 by U.S. Coast Guard Cutter Spencer on
17th April 1943.
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aircraft, which were difficult to locate and track.
plus several hundred aircraft”, along with land-based
While the Soviet Navy played a role secondary to
strategic aircraft, coordinated across multiple fleets
the Red Army during WWII, it was to play a key role
and oceans.47 By 1973 the West faced the prospect
of a Battle of the First
as an instrument of foreign
Salvo, where Soviet
policy during the Cold
forces could “delivWar. Just over a decade
er an overwhelming,
after the end of WWII,
pre-emptive strike at
pivotal events would
the commencement
lead to the development
of hostilities, ideally
of the Soviet Navy into a
destroying or at least
formidable maritime foe.
crippling, the enemy’s
In 1956, Admiral Sergey
ability to fight.”48
Gorshkov was promoted
U.S. Navy intelto Soviet Navy Commanligence responded to
der-in-Chief. In that same
the emerging Soviet
year Moscow stood on
threat in several ways.
the sidelines of the Suez
The concept of “ocean
crisis, unable to influence
surveillance informathe course of events for
Fig. 8: Then Lieutenant Joseph Rochefort, 1934.
tion” as an extension
want of a credible combat
of operational intelligence (OPINTEL) emerged in
force. Gorshkov would capitalize on a new “Soviet
44
the early 1960s.49 Here the U.S. Navy systematically
appreciation of the value of military use of the sea”
and successfully argue for the commencement of
applied all intelligence collection tools to the task
a naval construction program primarily devoted to
of observing the world’s oceans for the purposes
submarines, ballistic and cruise missiles, and “special
of understanding in real time what was happening
45
antisubmarine defense forces.” In less than ten years
above, on and below the seas. The term “ocean
the Soviet Navy went from a few excursions into the
surveillance information” was deliberately studied,
Mediterranean in the late 1950s to a near-continuous
approved, and effected in the form of actual facilities
presence there with the establishment of the Soviet
or “nodes” located around the world.50 Similar to the
Admiralty’s Mediterranean and Far East OICs, the
Navy’s Fifth Eskadra (Squadron) and, by the start
U.S. Navy’s Ocean Surof the 1967 Arab-Israeli
veillance Information
conflict, a complement of
46
System (OSIS) located
around 70 naval vessels.
Gorshkov envisioned a
nodes in Washington;
large defensive force caNorfolk, Virginia; Lonpable of supporting Soviet
don; Rota, Spain; Kami
interests in the MediterSeya, Japan; and Pearl
ranean and Indian Oceans
Harbor.
out of remote bases. U.S.
Intelligence sources
Navy aircraft carriers
and analysis tools imwere shadowed by tattleproved in the 1960s and
tale vessels which would
70s. New technologies
Fig. 9: Admiral of the Fleet of the Soviet
provide real-time position
such as satellite-based
Union Sergey Gorshkov.
and activity updates to the
surveillance and collecMain Navy Staff in Moscow. By the spring of 1970
tion (IMINT and ELINT), passive fixed underwater
Admiral Gorshkov’s Navy was able to carry out the
sonar systems known as the Sound Surveillance
largest peacetime display of naval might in ExerSystem (SOSUS) that contributed to acoustic intelcise Okean, where “84 surface warships, 80-some
ligence (ACINT), high frequency direction finding
submarines (including 15 nuclear powered), and 45
(HFDF), measurements and signature intelligence
naval auxiliary and intelligence-collection ships,
(MASINT), and perhaps most importantly, terrestrial
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Fig. 10: Circa 1960s Soviet Navy Project 658, Hotel II Nuclear-powered Ballistic Missile Submarine.

and shipborne electronic intelligence (ELINT), all
fed intelligence fusion practitioners.51 Much like
Room 40, the heart of Cold War-era intelligence
fusion was the watch. Continuously manned intelligence watch floors evolved at the OSIS nodes and
in the 1950s moved afloat onboard aircraft carriers.
Indeed, the advent of a large aircraft carrier-based
supersonic reconnaissance aircraft – the RA-5C
Vigilante – resulted in construction of Integrated
Operational Intelligence Centers (IOIC) on big deck
carriers. Onboard photo processing, interpretation
and ELINT analysis positions processed raw intelligence collected by the Vigilantes. Intelligence
staffs also supported “numbered fleet” staffs on
command ships supporting embarked three-star
fleet commanders.
The U.S. Navy created career designators for
intelligence and cryptologic special duty officers, as
well as for enlisted ratings as intelligence specialists
and cryptologic technicians. Candidates selected
for these specializations were highly trained with
well-defined career paths. The depth and breadth of
SIGINT’s contribution during the Cold War argued
for such delineation; being “separate allowed each
to develop a level of expertise and professionalism
unparalleled in any other service or national intelligence entity.”52 Each was represented in OSIS nodes
and each contributed to all-source intelligence fusion.

At OSIS nodes and on afloat platforms, personnel on
watch duty – known as watch standers – maintained
plots of Soviet naval and air bases, and unit locations
if they were on the move. Out-of-area deployers
were officially designated and tracked throughout
their deployments. The volume of all-source data,
even in the 1960s, became challenging to process
and understand. Automated data processing tools
were developed and fielded to support analysts.53
Watch standers were trained in fusion analysis in
classroom settings and on-the-job, working alongside
experienced analysts prior to being qualified for solo
duty. After an arduous year on the watch, analysts
would frequently take their skills to “day shops”
where they would continue to apply intelligence
fusion to longer-term analytic problems.
The basics first developed by the Admiralty
applied: what sources are available that match to a
particular unit? What is the precise time of the intelligence source and, if the unit was moving at that
time, what was its course and speed? Where could
it be at the current time and where is it most likely
to be? What level of confidence can be applied to
that source, for example as an error of probability
(such as an HFDF-derived ellipse), or perhaps an
association of a particular acoustic intercept with an
individual submarine hull? These types of questions
and many more would be continually asked, with
151

BOTT, THE NAVAL ORIGINS OF INTELLIGENCE FUSION

units plotted on maps and later on computer screens,
and analyzed with high precision. At the height of
the Cold War the U.S. and its closest allies regularly
knew with high confidence where Soviet naval and
air units were patrolling.
INTELLIGENCE FUSION IN CONTEXT
Intelligence is an enabler in war, sometimes a decisive
one. Still, wars are won on the battlefield, and peace
codified in treaty and ceremony. As for the Cold
War, past Director of U.S. Naval Intelligence, Rear
Admiral Thomas Brooks, put it this way: “In the end,
the West won the Cold War and naval intelligence
made significant contributions to that victory. But it
is not at all apparent that the West won the Intelligence Cold War.”54 Indeed, U.S. naval intelligence
had missteps. Its naval communications had been
compromised by Americans recruited by Soviet
agents. This failure of naval counterintelligence
afforded an important advantage to Moscow.
Worse, confirmation bias contributed to persistent
analytic errors related to Soviet Navy doctrine. “From
the beginning of the Cold War in the late 1940s until
the mid-1980s, the [U.S.] Navy was convinced that
in a World War III the Soviets intended to fight a
‘Battle of the Atlantic III.’ This was incorrect.”55 The

Office of Naval Intelligence (ONI) had been slow
to embrace open-source analysis (now referred to
OSINT), in part due to concerns that open-source
material could be seeded with Soviet disinformation. While dezinformatsiya was part of the Soviet
toolkit it did not appear in military doctrinal publications.56 OSINT was not part of ONI’s strategic
intelligence fusion process, a factor that contributed
to the mistaken belief that Soviet Navy doctrine
was primarily based on interdiction of sea lines of
communication (SLOC).
PEACE AS THE ULTIMATE GOAL
Intelligence fusion as a component of operational
intelligence is little more than a century old. It
emerged with the new technologies at the turn of the
century and was codified as a concept by the end of
WWI. It was then fully embraced by the Admiralty
during the Second World War, adopted and adapted
by the U.S. Navy in the 1940s, and refined during
the Cold War. Each period presented an existential
threat to the West to which naval intelligence responded with innovation in organization, process,
and technology. To be sure, other military services
effectively employed intelligence tradecraft during
the World and Cold Wars. Indeed today, intelligence

THE INTELLIGENCE CYCLE
ment with Ops (the customer). Understanding a customer’s mission helps in
understanding their requirements, and in proactively anticipating
follow-on needs. Formal and ad hoc evaluation and
feedback informs intel stakeholders on how they
are doing and to adjust, as appropriate.

5.

1.

Commander’s requirements ask the questions which drive prioritized
info needs. The answering methodology considers what is known,
and what is not known (i.e, intel gaps). Planning how to
gain that knowledge includes considering collection
tools, methods and their availability. Tasking the
sensors or “sensor owners” includes defining
the requirement with specificity, urgency,

Intel is of little use if it is not available

and priority.
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secure dissemination, and if appropriate,

2.
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completes the cycle.
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quick reports, rapidly produced with minimal production to long term strategic or finished reports. Reports with
actionable intel that meet or answer original questions and provide
predictive assessments are of high value.

Fig. 11: The Basics of the Intelligence Cycle.
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on defined requirements.

Some questions can be answered

Raw intel is fused & analyzed

(Probable, Possible, Unlikely). Products range for

Raw intel collection is based

3.

Intel processing & exploitation may include
receipt, storage, distribution, decryption, trans-

lation, data reduction and correlation. Automated tools and processes
may be applied to assist analyst in data presentation.

© Amina Rahal/Christopher Bott

An attribute of the Royal Navy’s WWII OIC was close, continuous engage-
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fusion centers in the U.S. are “joint” entities, staffed
by all services, supporting Combatant Commanders
and the joint forces under their charge. From its
genesis in the Admiralty, intelligence fusion is today
widely accepted, used, and refined. It is the subject

of scientific exploration in the realms of machine
learning; and by providing leaders with intelligence
and understanding more rapidly and accurately, one
hopes it will be a contributor to the preservation of
peace and prevention of future wars.
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Ferdinand Mayrhofer-Grünbühel
DER KALTE KRIEG – HAUTNAH ERLEBT: DER FALL ARKADY SHEVCHENKO
Ferdinand Mayrhofer-Grünbühel,
Dr. iur., geboren im Januar 1945 in Klagenfurt, Österreich, Absolvent der
Diplomatischen Akademie in Wien, war 20 Jahre lang UN-Mitarbeiter, unter
anderem Direktor in der damaligen UNDRO (Organisation der Vereinten
Nationen für Katastrophenhilfe). In weiterer Folge war er als Direktor in der
OSZE (Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa) tätig
und wurde zum österreichischen Botschafter bei den UN-Organisationen
in Wien (UN, IAEA, UNIDO und CTBTO) ernannt. Zum Abschluss seiner
beruflichen Laufbahn war er österreichischer Botschafter in Slowenien und
später in Ungarn.
Kontakt: fmgrunbuhel@gmail.com
Summary:

COLD WAR – EXPERIENCED FROM THE CLOSE: THE CASE OF ARKADY SHEVCHENKO
In April 1978, the United Nations was shaken by the defection of Arkady Shevchenko, Under-SecretaryGeneral for Political and Security Council Affairs. Mayrhofer-Grünbühel describes the incident from his
personal experience over the two weeks after Shevchenko announced to the former his decision to officially
turn his back on the Soviet Union. With the Soviets making claims of abduction and trying to build pressure on the UN to “return” the defector, while the USA signaled it had no intention to “hand him over”, the
situation was difficult. In the end, after several high-level meetings, Shevchenko stayed in the USA, while
his family members were all forced to return to the USSR, awaiting an uncertain fate. The article not only
sheds light on high-level diplomacy during a defection during the Cold War, but also on the Soviet view of
the UN as a whole.

Am Freitag, dem 7. April 1978 gegen 21 Uhr, läutete das Telefon in unserer Wohnung in Manhattan.
Am Apparat war Botschafter Arkady Shevchenko,
Stellvertretender Generalsekretär der Vereinten Nationen für Politische Fragen und Angelegenheiten des
Sicherheitsrats: „Ferdinand, ich habe an Botschafter
Troyanowski einen Brief geschrieben, von dem ich
Generalsekretär Waldheim eine Kopie zusenden
werde.“ Oleg Troyanowski war der langjährige
sowjetische Vertreter bei den Vereinten Nationen.
„Ich lese ihn jetzt vor“:
„Lieber Oleg Aleksandrovich,
ich möchte Sie formell davon in Kenntnis setzen, dass
ich es ablehne, auf Weisung von Moskau zu einem
dienstlichen Besuch in die UdSSR zu kommen. Ich
habe mir lange Zeit hindurch viele Gedanken über
die Entwicklung in unserem Land gemacht und bin
zum Schluss gekommen, dass in Wirklichkeit nur der
KGB echte Macht ausübt, was zu ungeheuerlichem

Missbrauch führt. All dies ist fraglos ein Verrat an den
Idealen der Oktober-Revolution und ich habe mich daher
entschlossen, meine Mitgliedschaft in der sowjetischen
KP [Kommunistischen Partei] zurückzulegen. Ich lehne
es kategorisch ab, irgendwelche Instruktionen von der
sowjetischen Mission anzunehmen. Derzeit fühle ich
mich gesundheitlich nicht wohl und habe dies dem
Büro des Generalsekretärs der VN mitgeteilt. Ich beabsichtige, mich in naher Zukunft, mit Genehmigung des
Generalsekretärs, aus freien Stücken und ohne jegliche
Einmengung von außen, beurlauben zu lassen. Ich
werde mit den Beratern von Generalsekretär Waldheim
in geeigneter Weise laufenden Kontakt halten. Gemäß
den Dienstvorschriften des VN-Sekretariats haben Sie
kein formelles Recht, sich in meine persönlichen Angelegenheiten oder meine dienstlichen Pflichten dem
Generalsekretär der VN gegenüber einzumengen. Meine
rein persönliche Bitte an Sie ist es, den anliegenden
Brief an L.I. Breschnew weiterzuleiten.“
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Abb. 1: Arkady Shevchenko, Stellvertretender
Generalsekretär der Vereinten Nationen für
Politische Fragen und Angelegenheiten des
Sicherheitsrates.

Wie mir Shevchenko später mitteilte, war der Brief
an das sowjetische Staatsoberhaupt ähnlichen Inhalts
wie jener an Troyanowski. Völlig überrascht befragte
ich Shevchenko, ob er sich der Folgen seiner Handlungen bewusst wäre, was er wiederholt bejahte:
Er habe sich die Angelegenheit lange überlegt und
wisse genau, was er tue. Da ich wusste, dass er
immer wieder ausgiebig dem Wodka zusprach, zog
ich auch die Möglichkeit in Betracht, dass er zu viel
getrunken hatte. Im Gespräch machte er jedoch den
Eindruck, ganz Herr seiner Sinne zu sein. Er bat mich
dann noch, ihm einen „persönlichen Gefallen“ zu
tun und seine Frau anzurufen, da er sie selbst nicht
erreicht hätte. Ich solle ihr nur sagen, dass er wohlauf
sei und ihr alles erklären werde. Aus verständlichen
Gründen könne er mir seinen Aufenthaltsort nicht
angeben, er würde mich aber verlässlich am nächsten
Tag wieder anrufen.
Als mich Shevchenko am Freitagabend zu Hause
erreichte, hatten wir gerade Besuch. Es sollte ein
gemütliches kleines Abendessen für John White sein,
einen guten Bekannten, ehemaligen Österreicher,
damals Managing Director der New York City Opera.
Mit dabei waren Leo Ferdinand Henckel-Donnersmarck und seine Frau, er war damals Direktor der
Lufthansa-Vertretung in New York. Ihr Sohn Florian
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erlangte mit dem Film „Das Leben der Anderen“
Bekanntheit und erhielt einen Oskar. Für den Rest
des Abends konnte ich mich nicht mehr um unsere
Gäste kümmern.
Zunächst wollte ich den Kabinettschef des VNGeneralsekretärs Raffeuddin Ahmed informieren.
Generalsekretär Kurt Waldheim war damals gerade
zu Besuch in London, wo es mittlerweile drei Uhr
morgens war. Da ich Ahmed zunächst nicht erreichen konnte, wählte ich, der Bitte Shevchenkos
entsprechend, die Nummer seiner Wohnung. Frau
Shevchenko meldete sich sofort – als hätte sie auf
einen Anruf gewartet. Ich richtete ihr die Mitteilung
ihres Mannes aus. Sie reagierte hysterisch und bestand
darauf, sofort ihren Mann zu sprechen. Dass ich
selbst nicht wusste, wie er zu erreichen war, wollte
sie nicht zur Kenntnis nehmen. Sie stieß verschiedene
Drohungen gegen mich aus: „Ihr Verhalten wird für
Sie sehr gefährliche Folgen haben“, bis ihr dann ein
Mann den Hörer abnahm, der sich als sowjetischer
Konsul ausgab. Im Hintergrund hörte ich weitere
männliche Stimmen.
Kabinettschef Ahmed, den ich dann erreichte,
erzählte, dass ihn soeben Gesandter Makeyev, einer
der Stellvertreter von Botschafter Troyanowski,
telefonisch gebeten habe, der amerikanischen Vertretung (als der zuständigen Behörde des Gastlandes) mitzuteilen, dass Shevchenko seit zwei Tagen
abgängig sei. Ahmed antwortete, dass dieser am
Vormittag angerufen habe: Er sei krank und könne
daher nicht ins Büro kommen. Wir beschlossen,
dass ich jetzt Albert Rohan informieren sollte, der
mit dem Generalsekretär in London war. Rohan war
damals stellvertretender Kabinettschef von Waldheim,
später, in den Jahren 1996-2001, österreichischer
Generalsekretär für Auswärtige Angelegenheiten.1
In London war es halb vier Uhr früh. Während der
kommenden Tage musste ich Rohan noch einige
Male mitten in der Nacht wecken.
Am Morgen rief ich dann den amerikanischen
VN-Botschafter Leonard an. James F. Leonard Jr.
war nach Andrew Young, dem politisch ernannten
afroamerikanischen Delegationsleiter und späteren
Bürgermeister von Atlanta, der zweite Mann an
der US-Vertretung, Karrierediplomat und somit
der richtige Ansprechpartner. Ich konnte mich des
Eindrucks nicht erwehren, dass die Angelegenheit
für ihn nicht völlig neu war. Er gab mir den guten
Rat, über alle Vorgänge genaue Aufzeichnungen zu
führen. Der Generalsekretär kehrte erst am 20. April
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JIPSS VOL.15, NR.1/2021

Abb. 2: Das Schreiben, mit dem der Autor den Anruf Shevchenkos innerhalb der UN berichtete.

nach New York zurück. Während der zwölf Tage
bis dahin war ich Shevchenkos einziger Kontakt im
Sekretariat, dem er ja weiterhin als Stellvertretender
Generalsekretär angehörte. Er rief anfangs jeden,
später jeden zweiten oder dritten Tag an.
Wo sich Shevchenko aufhielt, ist uns nie ganz
klar geworden. Vermutlich war er in New York selbst

versteckt. Am Montag, den 10. April, registrierte er
sich, wie Reuters am 14. April berichtete, persönlich
und unter seinem richtigen Namen im Howard Johnson
Motel in White Haven (Pocono Berge, Pennsylvania).
Sein Abspringen war damals noch nicht bekannt, da
wir vorläufig Geheimhaltung übten. Von den Poconos
machte er drei Telefonate, zwei zu mir und eines zur
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und Kopien seiner Schreiben an Troyanowski und
Breschnew übermittelte.
Um die Mittagszeit traf ein Schreiben von Botschafter Troyanowski an den Generalsekretär ein.
Darin wurde mitgeteilt, dass Shevchenko am 6. April
morgens ins Büro gefahren sei, ohne jedoch dort
eingetroffen zu sein. Seither sei er abgängig. Mein
Anruf bei Frau Shevchenko war im Brief erwähnt:
Ich hätte mich geweigert, auf die Frage nach Shevchenkos Aufenthalt zu antworten. Der Brief schloss

© Vereinte Nationen

Verwaltung seines Apartmenthauses. Ein Reporter,
der das Motel aufgespürt hatte, rief mich später an,
er hatte die Nummern bei der Telefonvermittlung des
Hotels erhalten. Shevchenko übernachtete jedoch nicht
im Motel. Wie der Manager des Motels Reportern
gegenüber aussagte, hatte am Dienstagabend ein
unbekannter Mann Shevchenkos Zimmer betreten
und mit einigen Handgriffen das Bett zerwühlt, die
Dusche aufgedreht, kurz, versucht, den Anschein zu
erwecken, dass das Zimmer benützt worden sei.

HAUTNAH

Abb. 3: Shevchenko (ganz rechts) bei einer seiner seltenen Auslandsreisen mit Generalsekretär
Waldheim (zweiter von links) in der Mongolischen Volksrepublik.

DIE SOWJETISCHE MISSION REAGIERT
Am 8. April, wie oft an einem Samstag, war ich
im VN-Büro im 38. Stock, wo ich Shevchenkos
nächsten Anruf erhielt. Er versicherte neuerlich,
dass er seine Entscheidung völlig selbstständig und
ohne jede Beeinflussung von anderer Seite getroffen habe. Ich richtete ihm die Bitte seiner Frau aus,
sie doch anzurufen. Da aber offensichtlich andere
Personen in seiner Wohnung waren, wollte er in
deren Gegenwart nicht mit ihr sprechen. Er habe
einen Brief an den Generalsekretär geschrieben, an
mich adressiert, mit der Bitte um Weiterleitung, in
dem er sich auf sein erstes Telefonat mit mir bezog
158

mit dem Ersuchen, die US-Behörden dazu zu veranlassen, den Aufenthaltsort Shevchenkos unverzüglich
klarzustellen. In meinem Telefonat mit Botschafter
Leonard nahm dieser das von sowjetischer Seite
geäußerte Ersuchen auf Ausforschung Shevchenkos
zur Kenntnis. Der amerikanische Geschäftsträger in
London habe um einen Termin beim Generalsekretär
angesucht, um den Standpunkt seines Landes zu
erläutern.
Statt Botschafter Troyanowski, den ich informieren
wollte, meldete sich sein Mitarbeiter Legationsrat
Smirnow am Telefon: Er sei vom Botschafter beauftragt, in dessen Namen mit mir zu sprechen. Ich
benützte die Gelegenheit, die im Brief des Botschafters
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enthaltenen falschen Hinweise über mein Gespräch
mit Frau Shevchenko richtigzustellen. Kurz darauf
rief mich der Generalsekretär aus London an und
informierte mich über sein Gespräch mit dem amerikanischen Geschäftsträger in London: Die USA
hätten Shevchenkos Entscheidung in keiner Weise
beeinflusst, sie würden sich jeder Einmischung in
die Ausübung seiner VN-Pflichten enthalten. Sie
würden ihn nicht gegen seinen Willen veranlassen,
das Land zu verlassen.
War der erste Brief Troyanowskis noch von
vorsichtiger Zurückhaltung gekennzeichnet, so ließ
der zweite, der mir am späten Samstagnachmittag
von einem VN-Sicherheitsbeamten in die Wohnung
zugestellt wurde, an Deutlichkeit nichts zu wünschen
übrig. Die Umstände von Shevchenkos Verschwinden „lassen keinen Zweifel daran, dass er das Opfer
einer Provokation des US-Geheimdienstes ist und
er sich in dessen Händen befindet“, gegen diese
„Gangstermethoden“ wird scharfer Protest erhoben
und es wird die sofortige Auslieferung Shevchenkos
verlangt. Eine Weigerung der amerikanischen Behörden würde das bilaterale Verhältnis aufs schwerste
belasten („extremely adverse consequences“). Es
wird ein sofortiges Zusammentreffen Shevchenkos
mit sowjetischen Vertretern verlangt und der Generalsekretär wird bei der Durchsetzung der sowjetischen
Forderungen um Hilfe ersucht.
Am Abend rief mich Botschafter Leonard an.
Der Fall Shevchenko sei Gegenstand einer Unterredung zwischen Secretary of State Cyrus Vance und
Sowjetbotschafter Anatoly Fyodorovich Dobrynin
gewesen. Das politische Schwergewicht Dobrynin war 24 Jahre lang Botschafter der UdSSR in
Washington und hat nun in der Affäre Shevchenko
bei allen Entscheidungen eine wesentliche Rolle
übernommen. Leonard setzte mich weiters davon
in Kenntnis, dass Shevchenko einen bekannten New
Yorker Anwalt, Dr. Ernest Gross, mit der Vertretung
seiner Interessen beauftragt habe. Das sowjetische
Ersuchen um ein Zusammentreffen mit Shevchenko
sei an Gross weitergeleitet worden.
Dieses Treffen fand bereits am nächsten Tag,
Sonntag, den 9. April, in der Kanzlei von Gross
statt. Shevchenko, der mich noch spätabends zu
Hause anrief, informierte mich als Erster darüber.
Teilnehmer waren die Botschafter Dobrynin und
Troyanowski sowie Gross und ein „Beobachter“ des
State Department. Es sei nicht möglich gewesen, ein
vernünftiges Gespräch zu führen. Er habe darauf

bestanden, dass Dobrynin und Troyanowski seine
Briefe lesen (was sie bislang nicht getan hätten). Als
Dobrynin diese als amerikanisches Propagandamaterial bezeichnete, sei er aufgestanden und habe die
Unterredung abgebrochen. Noch am gleichen Abend
formulierten wir ein kurzes Presse-Kommuniqué, für
den Fall, dass die Affäre platzte:
„Mr. Shevchenko hat den Generalsekretär davon
in Kenntnis gesetzt, dass er nicht zum Dienst erscheinen würde und hat in diesem Zusammenhang auf
Meinungsverschiedenheiten mit seiner Regierung
verwiesen. Wir sind bestrebt die Angelegenheit aufzuklären und Mr. Shevchenko gilt daher vorläufig als
beurlaubt. Die Ständigen Vertretungen der UdSSR
und der USA waren in diesem Zusammenhang mit
dem Generalsekretär in Kontakt“.
Diesen, laut einer Reuters-Meldung vom 15. April mit „diplomatischem Herumgerede gespickten“
Text mussten wir bereits am nächsten Tag aussenden. Die Nachricht vom ranghöchsten „politischen
Deserteur“ in der Geschichte der Beziehungen der
beiden Supermächte war bezeichnenderweise in
Washington durchgesickert und sie lief sofort um
die ganze Welt.
SHEVCHENKO VERLÄSST DIE UNO
Sofort nach der Rückkehr Waldheims nach New
York musste er Botschafter Troyanowski auf dessen Verlangen empfangen, um mit ihm die Lösung
des Falls Shevchenko zu besprechen. Troyanowski
machte geltend, dass Shevchenko gegen die Verhaltensregeln eines internationalen Beamten verstoßen
und außerdem Artikel 101 der VN-Satzung verletzt
habe. Diesem Artikel gemäß darf kein UNO-Beamter
Weisungen irgendeiner Regierung entgegennehmen.
Da Shevchenko eindeutig mit der CIA in Verbindung
stehe, verletze er diese wichtige Bestimmung der
Satzung – eine überraschende Argumentation, da der
zitierte Artikel historisch in erster Linie zur Wahrung
der Unabhängigkeit der UNO-Beamten gegenüber
ihren eigenen Regierungen gedacht war, die gerade
bei sowjetischen Kollegen im Sekretariat kaum
gegeben war. Der Generalsekretär wies darauf hin,
dass er keinerlei Beweise für die These betreffend
Shevchenko habe, um entsprechende Konsequenzen
ziehen zu können. Der Botschafter unterstrich auch
die politische Dimension des Falls; seine Regierung
hoffe auf eine rasche Bereinigung ohne weiteres
Aufsehen. Waldheim konnte nur zustimmen, dass
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Abb. 4: Der Autor (rechts) im Gespräch mit Generalsekretär Waldheim.

ein Weiterverbleib Shevchenkos im Sekretariat eine
große Belastung darstellen würde.2
Im Vorfeld hatte mich Shevchenko ersucht zu
erreichen, dass der Generalsekretär einen Beamten
bevollmächtige, „der mit Dr. Gross die Bedingungen
bespricht, unter denen seine Resignation stattfinden
wird“. Dieses Gespräch zwischen Gross und dem
Leiter der VN-Verwaltungsabteilung fand sodann in
der Tat statt und Shevchenko erhielt die ihm nach den
VN-Regeln zustehende Abfertigung. Shevchenkos
Vertrag war vor relativ Kurzem für weitere zwei
Jahre verlängert worden. Mit dem Hinweis, dass
sein bestehender Vertrag bald auslaufe, hatte er
mehrfach auf eine ehestmögliche Unterschrift durch
160

den Generalsekretär gedrängt. Ich schrieb damals
seine Besorgnis dem in der Sowjetunion üblichen
Formalismus und Bürokratismus zu. Jedoch: Sein
früherer Vertrag endete am 14. April 1978, also genau eine Woche, nachdem er seinen überraschenden
Schritt gesetzt hatte.
Shevchenkos Büro war im 25. Stock des 38-geschossigen Sekretariatsgebäudes. Am Vorabend seines
ersten Telefonats mit mir hatte er den Sicherheitschef
der UNO beauftragt, es versperrt zu halten und zu
versiegeln. Er sei krank und in seinem Schreibtisch
befänden sich vertrauliche Akten. Weniger als 48
Stunden später überbrachte mir ein sowjetischer
Sekretariatskollege das Ersuchen von Botschafter

JIPSS VOL.15, NR.1/2021

Frachtenlift direkt zum 38. Stock gebracht. Diverse
Ablenkungsmanöver wie ein „Empfangskomitee“
beim Haupteingang des Sekretariatsgebäudes halten
lauernde Journalisten fern.
Bei dem knapp 40-minütigen Gespräch mit dem
Generalsekretär war niemand anderer anwesend.
Nachher, in seinem Büro, ging Shevchenko mit mir
alle Papiere und Bücher durch, bezeichnete solche,
die Eigentum der Vereinten Nationen waren, und
bat Oberst Trimbell, den VN-Sicherheitschef, den
Rest in Kartons verpacken und an eine mir noch
bekanntzugebende Adresse in New York zustellen
zu lassen. In einem Wandschrank waren Berge von
Zeitungsausschnitten. Laut Shevchenko Material für
sein halbfertiges Buch über Abrüstung, und zwar
über den offiziellen sowjetischen Standpunkt zu den
Abrüstungsverhandlungen. Vor längerer Zeit habe
er einen Vertrag mit dem Alfred A. Knopf Verlag in
New York abgeschlossen. Seine Regierung habe dazu
ihr volles Einverständnis gegeben. Das Buch hat er
nie geschrieben. Wir gaben uns ein letztes Mal die
Hand und wünschten uns gegenseitig viel Glück.
EPILOG
Soweit meine vor mehr als 40 Jahren anhand von
genauen Notizen und anderen Unterlagen verfasste
Niederschrift der Ereignisse, die Kurt Waldheim
in seinen Memoiren, im Zusammenhang mit den
Auswirkungen des Ost-West-Konflikts auf das VN-
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Troyanowski, einem Mitarbeiter Shevchenkos, am
besten seinem Bürochef Kuzmin, das Betreten des
Büros zu ermöglichen. Es befände sich darin private
Korrespondenz von Frau Shevchenko sowie seiner
Tochter, die Frau Shevchenko sicherstellen wolle.
Ich vertröstete ihn auf Montag. Shevchenko erklärte
später auf mein Befragen, dass sich keinerlei private
Korrespondenz in seinem Büro befinde. Er bestand
darauf, dass der Raum versperrt zu halten sei, und
berief sich auf seine Stellung als ein im Amt befindlicher Stellvertretender Generalsekretär. Trotz weiterer
Anfragen von sowjetischer Seite blieb das Büro bis
zur Aussprache Shevchenkos mit dem Generalsekretär
noch über zwei Wochen versperrt. Dann erst wurde
das Siegel vor Shevchenkos und meinen Augen vom
Sicherheitschef aufgebrochen.
Ein letztes Mal habe ich Arkady Shevchenko – der
Übung im Sekretariat entsprechend nannten wir uns
beim Vornamen – im Zuge seiner Unterredung mit
Generalsekretär Waldheim am 24. April gesehen.
Er sagte mir, er sei vor der Wahl gestanden, sich
umzubringen oder abzuspringen. Er habe im Sowjetsystem nicht mehr leben können. Die Inszenierung
des Zusammentreffens mit dem Generalsekretär
war filmreif: Einfahrt in die VN-Garage durch den
Tunnel vom East River Drive von mehreren dunklen
Wagen, die mit quietschenden Bremsen halten, herausspringende amerikanische Agenten, ein bleicher
Shevchenko wird vom Sicherheitschef und mir in
Empfang genommen und in einem bereitgehaltenen

Abb. 5: Die UN-Zentrale war der Schauplatz eines filmreifen Zusammentreffens zwischen dem Generalsekretär und seinem Stellvertreter. Dabei sah der Autor Shevchenko das letzte Mal.
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Sekretariat, als „die bemerkenswerteste Episode“
bezeichnet.3 Das Abspringen Shevchenkos sorgte
mehrere Tage lang für weltweite Schlagzeilen, wurde
dann aber bald von anderen Nachrichten verdrängt.
Erst mit der Veröffentlichung von Shevchenkos Erinnerungen Breaking with Moscow4 1985, zur selben
Zeit, als Michail Gorbatschow zum Generalsekretär
des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der
Sowjetunion ernannt wurde, tauchten sein Name und
sein Fall in den Medien wieder auf. Shevchenkos
Buch ist zu entnehmen, dass sein erster Kontakt
mit der amerikanischen Seite bereits im Dezember
1975 stattgefunden hatte. Sein Ersuchen um „Asyl“
sei zwar grundsätzlich angenommen, aber mit dem
Wunsch erwidert worden, noch eine Zeitlang abzuwarten und nützliche Informationen zu liefern. Damit
wurde Shevchenko mehr als zwei Jahre lang zum
„Spion wider Willen“, so seine Selbstdarstellung.
Der Fall Shevchenko wirft Fragen über die
Auswirkungen des Kalten Krieges auf die VN auf:
Inwieweit waren/sind die VN, ihre Sekretariatsangehörigen wie auch die Delegierten der Mitgliedsländer
von Spionagetätigkeiten betroffen und was war die
Rolle von sowjetischen VN-Beamten? Aufgrund
des Prinzips der „geografischen Verteilung“ steht
jedem Mitgliedsland, abhängig von Größe und
Beitragsschlüssel, eine adäquate Zahl von Sekretariatsposten zu.
Die Spionagetätigkeit Shevchenkos während der
zwei Jahre vor seinem Abspringen betraf die Arbeit
der VN wohl eher am Rande. Im Wesentlichen
ging es um das Verhältnis zwischen den beiden
Supermächten. Ein wichtiger Außenposten wie
die Vertretung bei den VN wird mit Informationen
und Instruktionen über nationale Anliegen und Politiken weltweit versorgt. Aufgrund seiner Position
in der sowjetischen Hierarchie hatte Shevchenko
Zutritt zu diesen Unterlagen und konnte sie so den
Amerikanern weitergeben. Innerhalb des Sekretariats, das ja aus Angehörigen aller Mitgliedstaaten
besteht, sind die Möglichkeiten der Geheimhaltung
sehr begrenzt. Wenn es darum geht, vertrauliche
Gespräche zu belauschen oder an geheime Dokumente heranzukommen, wird es im Normalfall vor
allem für Großmächte möglich sein, entsprechende
technische Vorkehrungen zu treffen. Dass dies von
Anfang an geschehen ist, daran kann kein Zweifel
bestehen. Ein altgedienter Sicherheitsbeamter erzählte mir, dass unter dem ersten Generalsekretär,
dem Norweger Trygve Lie, die CIA ein Büro im
162

HAUTNAH

ERLEBT:

DER

FALL

ARKADY

SHEVCHENKO

provisorischen Sekretariatsgebäude unterhalten habe.
Bis in die jüngste Zeit wurden Spionagetätigkeiten
im Sekretariat berichtet, so in der online Meldung
des SPIEGEL vom 25. August 2013.5
Zur Position und Rolle sowjetischer VN-Beamter
schreibt Sir Brian Urquhart, der mit 40 Dienstjahren im Sekretariat bis zum Unter-Generalsekretär
aufgestiegen ist: „Obwohl, oder vielleicht gerade,
weil ich einen sowjetischen Assistenten hatte, hatte
ich nie große Schwierigkeiten mit der sowjetischen Mission. Die Sowjets stellten immer einen
intelligenten und gut informierten Beamten für
den Posten zur Verfügung. Ich machte klar, dass
ich vertrauliche Informationen und Geschäfte für
mich behalten würde, aber mein Bestes tun würde,
um meine sowjetischen Kollegen in unsere Arbeit
einzubeziehen, soweit es ihr recht spezieller Status
erlaubte. Ich stellte fest, dass sie in der Regel nicht
darauf erpicht waren, mit heiklen oder sensiblen
Informationen belastet zu werden, da sie wussten,
dass sie diese der sowjetischen Regierung melden
mussten und dass ich wissen würde, dass sie dies
getan hatten.“6
Der US-Botschafter Daniel Patrick Moynihan
(1975-1976) hat zu diesem Thema Folgendes zu sagen: „Die Russen und die Chinesen versuchten nicht
einmal den Anschein zu erwecken, sich an die alten
Völkerbundregeln eines internationalen öffentlichen
Dienstes zu halten. Die Mitglieder des Sekretariats
und des diplomatischen Korps lebten gemeinsam
in den inzwischen vertrauten Gebäudekomplexen
und hielten sich untereinander an die von ihrem
Staatsdienst vorgegebene Rangordnung. Die Russen
waren dafür bekannt, sich gelegentlich darüber zu
beschweren, dass sie ihre UN-Gehaltsschecks abliefern mussten und im Gegenzug nur die geringeren
Bezüge sowjetischer Diplomaten erhielten“.7
Dies entspricht auch meiner eigenen Erfahrung:
So manche Regierungen sehen ihre VN-Angehörigen
als ihren verlängerten Arm im Sekretariat an und
halten es für selbstverständlich, dass diese sie über
wichtige Vorgänge informieren. Viele Unterlagen
und Dokumente werden im VN-Sekretariat als
vertraulich gekennzeichnet, eine Geheimhaltung ist
jedoch kaum möglich. Dies gelang am ehesten noch
im Büro des Generalsekretärs und in begrenztem
Maße auch in anderen Dienststellen des 38. Stocks.
Ähnlich wie im österreichischen Außenministerium
wurden wirklich vertrauliche Sachen erst gar nicht
zu Papier gebracht.

© Ferdinand Mayrhofer-Grünbühel
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Abb. 6: Dieses Schreiben Shevchenkos an Waldheim bestätigt seine Angaben gegenüber dem Autor und
bittet um Beurlaubung, bis die Angelegenheit in seinem Sinne gelöst ist.

Im Departement für Politische Fragen und Angelegenheiten des Sicherheitsrats, dessen Leiter Shevchenko
gewesen war, liefen sehr viele Information zusammen
und es wurden dort in der Folge ausgezeichnete
Analysen ausgearbeitet. Etwas sonderbar wurde es
jedoch, wenn der sowjetische Unter-Generalsekretär
seinen amerikanischen Leiter der politischen Abteilung beauftragte, über innen- oder außenpolitische
Fragen, die die USA betrafen, eine Arbeit zu schreiben
(z.B. Ergebnisse der letzten NATO-Ratstagung), um
dieses Papier dann für seine Zwecke zur Verfügung
zu haben. Andererseits wussten wir, dass z.B. von
Shevchenko approbierte Studien meist dem sowjetischen Standpunkt näher waren. Wann immer wir
eine Analyse eines bestimmten Problems benötigten,
erhielten wir zwei Versionen: auf persönlicher Basis
den vom amerikanischen Leiter der politischen Abteilung erstellten Entwurf und auf dem Dienstweg
die endgültige, vom sowjetischen Departementchef
approbierte Fassung.
Offen bleibt, was mit Shevchenkos Familie geschah. Viel ist nicht bekannt, doch das, was bekannt
wurde, ist einigermaßen tragisch: Seine Frau, hübsch
und lebenslustig, war zwei Tage nach seinem Absprung zur Heimreise gezwungen worden. Dies ist
jedenfalls Shevchenkos Version. Von den beiden
Botschaftern Troyanowski und Dobrynin links und

rechts begleitet, brachte man sie am Kennedy Airport
in eine sowjetische Maschine. Einen knappen Monat
später wurde berichtet, dass sie in ihrer Moskauer
Wohnung durch Einnahme von Schlaftabletten Selbstmord begangen habe. Shevchenko schreibt dazu:
„Über die Jahre habe ich oft gehört, dass der KGB
medizinische Tötungen vornahm, um ,unerwünschte‘
Politiker und andere zu eliminieren […] ich denke,
das ist es, was geschehen ist.“8 Die sechzehnjährige
Tochter Anna war zum Zeitpunkt der Ereignisse
bereits in Moskau. Der Wunsch Shevchenkos, dass
sie ihm in sein Asyl folgen möge, ist freilich nicht in
Erfüllung gegangen. Sein Sohn Gennady wurde aus
Genf, wo er an der sowjetischen Mission gearbeitet
hatte, abberufen und nach Moskau zurückversetzt.
Zum Zeitpunkt des Todes seiner Mutter gab er verworrene und widersprüchliche Telefoninterviews.
Über das weitere Schicksal der Kinder wurde nichts
bekannt.
Wie Shevchenko schreibt, wurde er in Washington
in einem CIA Safe House untergebracht und dazu
angehalten, sein Aussehen zu verändern. Er unterrichtete in den Jahren nach seinem Absprung am
Foreign Service Institute des US State Department.
Shevchenko wurde in der Sowjetunion in Abwesenheit
zum Tode verurteilt. Er starb am 28. Februar 1998
in Washington.9
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Waldheim hatte während seiner zehnjährigen Amtsperiode immer zwei Mitarbeiter in seinem Kabinett, die aus dem
österreichischen diplomatischen Dienst stammten. Schon aufgrund der geteilten „Unternehmenskultur“ erleichterte dies eine
effiziente und vertrauensvolle Zusammenarbeit bzw. Zuarbeit. Einer der beiden begleitete ihn normalerweise auf seinen Reisen.
Die Generalsekretäre vorher und danach hielten es ähnlich.
Für eine Auflösung des Vertragsverhältnisses war der Generalsekretär weitgehend auf eine Zusammenarbeit Shevchenkos
angewiesen. Wie Waldheim bereits in seinem Treffen mit Troyanowski meinte, habe er keinerlei Beweise für Verstöße gegen
die Verhaltensregeln für VN-Beamte, die eine Entlassung rechtfertigen würden.
Kurt Waldheim, Im Glaspalast der Weltpolitik (München 1985), 86-98 zum Fall Shevchenko. Waldheim beschreibt Shevchenko
als „außerordentlich fähiger Beamter“, der „seinerzeit als enger Mitarbeiter von Andrej Gromyko im Moskauer Außenministerium
gearbeitet“ habe.
Arkady N. Shevchenko, Breaking with Moscow (New York 1985). Die New York Times Book Review vom Februar 1985
widmet dem Buch eine ausführliche Rezension unter dem Titel „Out of the Coldest Cold“.
O.A., Neue NSA-Dokumente: US-Geheimdienst hörte Zentrale der Vereinten Nationen ab, https://www.spiegel.de/politik/
ausland/nsa-hoerte-zentrale-der-vereinte-nationen-in-new-york-ab-a-918421.html (zuletzt abgerufen am 24.2.2021).
Übersetzung durch den Autor. Original: „Although, or perhaps because, I had a Soviet assistant, I never had much trouble
with the Soviet Mission. The Soviets always provided an intelligent and well-informed official for the post. I made it clear that
I would keep confidential information and dealings to myself but would do my best to include my Soviet colleagues in our
work as far as their rather special status permitted. I found that they were usually not anxious to be burdened with awkward or
sensitive information, knowing that they would have to report it to the Soviet government and that I would know they had done
so.“ Brian Urquhart, A Life in Peace and War (London 1987), 352f.
Übersetzung durch den Autor. Original: „The Russians and the Chinese made no pretense of abiding by the old League of
Nations rules of an international civil service. Secretariat members and members of the diplomatic corps lived together in the
now-familiar compounds, and related to one another in terms of their respective rank in their own civil services. The Russians
were known on occasion to complain at having to turn over their U.N. salary checks in return for the smaller stipends paid Soviet
diplomats“. Daniel Patrick Moynihan, A Dangerous Place (New York 1978), 86.
Shevchenko, Breaking with Moscow, 361.
Bart Barnes, Soviet Defector Arkady Shevchenko dies, in: Washington Post, 12.3.1998, https://www.washingtonpost.com/
archive/local/1998/03/12/soviet-defector-arkady-shevchenko-dies/3fc5f474-e7b7-4d1c-b6f2-e565dfa1ef22/ (zuletzt abgerufen
am 9.3.2021). Rupert Cornwell, Obituary: Arkady Shevchenko, in: The Independent, 23.10.2011, https://www.independent.
co.uk/news/obituaries/obituary-arkady-shevchenko-1151496.html (zuletzt abgerufen am 9.3.2021).
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Zusammenfassung:

REAKTIONEN AUF CYBER-ASYMMETRIE AUF DER KOREANISCHEN HALBINSEL: SÜDKOREAS
VERTEIDIGUNG GEGEN CYBERATTACKEN AUTORITÄRER STAATEN
Cyber-Fähigkeiten verleihen autoritären Regimen einen asymmetrischen Vorteil gegenüber Staaten mit
freiheitlich-demokratischer Grundordnung. Diese Asymmetrie basiert auf zwei Variablen: Einerseits
ermöglichen Cyber-Fähigkeiten autoritären Staaten, die oft weniger entwickelte konventionelle Streitkräfte besitzen, eine teilweise Nivellierung des strategischen Wettbewerbs und eine Neutralisierung der
militärtechnologischen Überlegenheit des Gegners. Andererseits besitzen autoritäre Regime strengere
Kontrollmechanismen über ihre Netzinfrastruktur sowie Möglichkeiten zur Zensur, was gegnerische Angriffsvektoren im Cyberraum reduziert. Jüngste Daten demonstrieren, dass autoritäre Regime wie China,
Russland, Iran und Nordkorea diesen Vorteil weidlich ausnutzen. Die koreanische Halbinsel stellt eine
nützliche Fallstudie dar, da der Grad an Asymmetrie zwischen Nord- und Südkorea besonders ausgeprägt
ist. Innerhalb der letzten Dekade war Südkorea einem hohen Maß an Cyberaggressionen aus dem Norden
ausgesetzt. Diese beinhalteten Cyberkriminalität, aktives Wahrnehmungsmanagement im Cyberraum,
Cyberspionage sowie die Vorbereitung von Cyber-Kriegsführung zur Unterstützung konventioneller
Operationen im Konfliktfall. Südkorea ist weiterhin ins Zentrum des Großmachtwettbewerbs zwischen
den USA und China im Westpazifik geraten, was wiederum die Inzidenz chinesischer Cyberattacken zur
Gewinnung von Informationen über amerikanische militärische Infrastruktur auf der Halbinsel sowie zur
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Beeinflussung der südkoreanischen Politik maßgeblich erhöht hat. Dieser Artikel stellt die koreanische
Halbinsel als idealtypische Fallstudie für Asymmetrie im Cyberraum vor und fasst die zentralen Lehren
für liberale Demokratien, die aus Südkoreas Erfahrungen der letzten Dekade gewonnen werden können,
zusammen.

AUTHORITARIAN REGIMES’ ASYMMETRIC
ADVANTAGE IN CYBER WARFARE

© Maximilian Ernst, Sangho Lee

Over the past years, incidents of state-sponsored
cyber attacks against other states have increased
dramatically. The majority of cyber attacks originated from authoritarian countries and were aimed
at government institutions or private corporations
in liberal democracies. Prominent examples are
a series of Russian cyber attacks against computer systems of the German parliament in 2015,1
the theft of sensitive military information from
American defense contractors by China between
2008 and 2014,2 and the June 2017 “NotPetya”
attack by Russia against Ukraine which affected
government agencies and businesses as well as
corporate networks around the world.3 In January 2020, the Russian hacker group Turla planted
malware in the Austrian foreign ministry’s networks for cyber espionage purposes, underlining
the urgency and pervasiveness of this issue in
the European context.4 As a response to this new
threat environment, many Western militaries as
well as NATO have designated cyber space as its
own military domain.5

A recent and ongoing study by the Center for
Strategic and International Studies (CSIS) on significant cyber attacks since 2006 supports the claim
that authoritarian states are predominantly the source
(offender:o) and liberal democracies are more often
the target (defender:d) of observed cyber attacks. The
CSIS report includes cyber attacks that are relevant
to national security, i.e. against government agencies,
defense and high-tech companies, and attacks that
involved economic crimes with significant financial
losses, i.e. losses above one million USD.6 This collection method is, of course, to no small degree arbitrary.
However, because the same parameters were used in
the case selection across countries, they allow for internal comparability. As of July 2020, China (o:108),
Russia (o:87), Iran (o:75), and North Korea (o:49)
are by far the most notorious offenders or sources of
cyber attacks. On the receiving side, the United States
(d:173) is an extreme outlier. Further representative
liberal democracies such as South Korea (d:20), the
United Kingdom (d:32), Germany (d:26), Austria (d:3),
or Switzerland (d:3) were more often the defender or
target of cyber attacks than the offender (see Figure
1). The United States is an outlier in the sense that the
U.S. government also used cyber attacks in 22 cases.

Fig. 1: Asymmetry in Cyber Space: Selected Countries’ Offense-Defense Profile, 2006-2020. US = United
States, ROK = Republic of Korea/South Korea, UK = United Kingdom, DE = Germany, AT = Austria, SUI
= Switzerland, CN = China, RU = Russia, DPRK = Democratic People’s Republc of Korea/North Korea.
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There are two variables that lead to authoritarian
regimes’ asymmetric strategic advantage. First, cyber warfare is cost-effective and therefore benefits
actors that have inferior conventional capabilities.
Second, liberal democratic societies’ networks are
open and more easily infiltrated by attacks in cyber
space. Cyber capabilities especially lend themselves
as strategic weapons system of choice to actors with
inferior conventional military forces. This is due to
the disruptiveness of cyber attacks, which have the
capacity to neutralize and suppress the competitive
advantage of possessing advanced military technology
and modern combined weapons systems, so-called
networked militaries. For example, today’s modern
air forces rely heavily on beyond-visual-range (BVR)
systems and sensors, and missile defense systems depend on connected state-of-the-art radar systems. For
a country with less developed military capabilities, the
economical option is to disrupt and neutralize these
systems instead of investing in expensive modern
conventional weapons systems, which can counter
or overcome these advanced capabilities.7

Fig. 2: Formations such as this U.S. Air
Force B-52, escorted by U.S. Air Force F-16
and Korean Air Force F-15K, pose a significant
threat to authoritarian regimes. Disrupting
modern air forces’ sensor and communication
networks through cyber attacks is an important
aim for smaller states.

The other variable that puts authoritarian countries at
a strategic advantage is the fact that their societies,
on- and offline, and their network infrastructure
altogether are less open, not to say secluded and
isolated. Frequently, these countries put sophisticated
measures in place to actively shield their populace
from outside information. The most prominent example is China, which has successfully maintained

a nation-wide firewall that led to Beijing essentially
having to create a parallel internet, complete with
its own messenger, search engine, social media
network, etc.8
The control that authoritarian regimes retain
over Information and Communications Technology (ICT) infrastructure and information within
their populations is a proxy for low vulnerability to
cyber warfare. To date, cyber attacks against state
actors’ government agencies, including the military,
but also against military contractors, were often
initiated with “spear-phishing” attacks against such
organizations’ employees to collect internal network
manager information.9 For instance, this was the
case in China’s hack of Lockheed Martin and the
extraction of data on the F-35 combat aircraft.10
Authoritarian countries like China, Russia, and Iran
have long been using website-blocking techniques,
which have become progressively sophisticated over
time. Today, the most advanced techniques to control
citizens’ online activities use AI-based surveillance
and opinion manipulation algorithms.11 North Korea has arguably the most restricted, and therefore
least vulnerable, internet in the world. For the most
part, North Korea is entirely shut off, or air-gapped
from, the world-wide-web and instead operates a
country-wide intranet with only locally generated
and approved contents. While this does not entirely
foreclose infiltration of outside information into North
Korea and into the hands of North Korean citizens,
who have access to some outside information and
media products through smuggled USB sticks and
mobile data near the Chinese border, this constitutes
a situation where it is almost impossible for outside
actors to hack North Korean civil, government or
military networks.12
Overall, the North Korean government strictly
controls the flow of outside information into North
Korea, be it through traditional print media, TV
series, or movies. There are about three million
registered mobile phones in North Korea which are
mostly used for commercial activities, but most of
them are centrally distributed and configured to only
work for domestic phone calls, and the storage and
transmission of videos, photos, books, music, etc.
is disabled. Chinese smartphones with sim cards
of Chinese network providers can be acquired on
North Korea’s black markets, and they are used for
smuggling or to contact family members in South
Korea.13 However, despite these developments and
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gradual access to the internet among the population,
the country remains largely secluded from the outside
world, hence restricting potential attack vectors in
cyber space.
Due to North Korea’s underdeveloped domestic internet infrastructure, it possesses a strategic
asymmetric advantage in this domain vis-à-vis its
economically and technologically superior opponents.
Although its offensive cyber capabilities may still
lack behind its adversaries, the virtual invulnerability
in the cyber domain arguably makes North Korea the
state with the strongest cyber warfare capabilities in
the world. Despite above-mentioned underdeveloped
internet infrastructure in the country, North Korea
has invested significantly in the training of cyber
warfare units with offensive capabilities comparable
to those of developed countries in the West. North
Korean authorities select promising cyber-warrior
candidates at an early age, usually in middle school,
and transfer them to specific university programs
where they receive specialized training over a course
of 11 years.14 Richard Clarke and Robert Knake compiled a framework to account for three variables in
a state’s cyber-war-strength: Cyber-Offence, CyberDependence, and Cyber-Defense. Notably, the less
connected a state is, the more dependent it becomes
on internet infrastructure and in consequence, the
more vulnerable it will be to cyber attacks.
Since North Korea further expanded its offensive
and defensive cyber-capabilities, while maintaining
its low cyber-dependence over the past ten years,
it continues to be the state with the highest overall
cyber-war-strength in the world. China too boasts a
high overall cyber-war-strength, and as numerous
incidents of the recent past have shown, has emerged
as a major global actor that uses its cyber capabilities
to infiltrate other nation states’ networks, extract information, plant malware to be exploited for political
gains or during conflict, and seeks to influence public
discourse in target countries.15 South Korea has been
targeted by both North Korea’s and China’s cyber
warfare operations more than any other country,

Cyber-Offence
Cyber-Dependence
Cyber-Defence
Total

making it a formidable case to study authoritarian
regimes’ offensive asymmetric cyber strategies.
It is the objective of this article to demonstrate that
authoritarian regimes retain an asymmetric advantage
in cyber space. It is furthermore proposed that the
Korean case may offer lessons for the transatlantic
community and liberal democracies across the globe
with regards to the threats that originate from authoritarian aggressors. It is argued that authoritarian
regimes possess an asymmetric advantage in cyber
space due to their ability to censor online discourse
and control ICT networks. The focus will be on North
Korea’s asymmetric cyber strategy against South
Korea. Also Chinese cyber attacks against South
Korea will be included in the below discussion, since
these have grown in number and intensity in recent
years and since China has emerged to become an actor that increasingly also affects European security.
The European Commission’s designation of China
as “systemic rival” and NATO’s acknowledgement
that China represents a challenge that needs to be
addressed “together as an alliance” further underscore
the importance for the transatlantic community and
its partners across the globe to be apprehensive of
China’s actions.16
NORTH KOREA’S ASYMMETRY STRATEGY IN
HISTORICAL CONTEXT
Since the end of the Korean War in 1953, the Korean
Peninsula has been locked in a Cold War that has
continued beyond the 1990s and the demise of the
Soviet Union. Until today, the Demilitarized Zone
separates the democratic market economy of South
Korea from the autocratic planned economy of North
Korea. Today, South Korea has transformed into one
of the world’s 11 largest economies. South Korea
is a member of the OECD and other international
and regional multilateral cooperation organizations
such as the WTO, IMF, G20, or ASEAN+3.17 In
North Korea, decades of economic mismanagement combined with the loss of the Soviet Union
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Tab. 1: Overall cyber-war strength of selected countries.
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Fig. 3: View from the South at the Joint Security Area, DMZ.

as the most important economic partner had led to
a disastrous famine in the 1990s and has inhibited
economic growth ever since.18 As a result, the two
Koreas have developed into two disparate societies
whose armed forces and military strategies have
been shaped by their respective politico-economic
circumstances. The South Korean armed forces have
been, thanks to South Koreaʼs relative economic
strength and alliance with the United States, able
to access state-of-the-art military technology from
domestic and international defense industries. North
Korea’s military, conversely, suffered from the
country’s dire economic situation, which has been
further exacerbated by international sanctions and
fuel shortages.19
At the beginning of the 21st century, North Korea
finds itself confronted with the strong U.S.-Republic
of Korea (ROK) alliance and, more broadly U.S.
military-strategic preeminence in the Asia-Pacific
region. With the Soviet Union gone, North Korea
only had China left as the sole ally, but the Sino-North
Korean Mutual Aid and Cooperation Friendship
Treaty of 1961 afforded North Korea with only limited
security guarantees compared to the U.S. extended
deterrence to its regional allies. In the face of this
adverse situation, North Korea decided to pursue
an asymmetry strategy by which it does not attempt

to compete, conventionally or nuclear-strategically,
with the U.S.-ROK alliance. Pyongyang’s asymmetry strategy builds on two pillars. The first is the
nuclear arsenal, which, together with its artillery
force, serves as strategic deterrent.20 It is estimated
that North Korea possesses 30 nuclear warheads and
fissile material for another 30-60. It has successfully
tested short and medium range, submarine-launched,
and intercontinental ballistic missile technology.21
The second pillar is cyber capabilities. North Korea
developed cyber warfare capabilities as a cost-efficient
coercive tool and means to wage information warfare
and cyber crime during peace times, and to support
conventional operations during conflict.
Cyber warfare offers Pyongyang a stealthy yet
destructive capability. As a self-declared nuclear
power, i.e. a state not considered a nuclear-weapons
state under the Treaty on Nonproliferation of Nuclear
Weapons (NPT),22 Pyongyang is able to deter substantial threats to its national security. Beyond that,
North Korea’s primary concern is to maintain the
strategic initiative in the affairs surrounding the
Korean Peninsula. In order to do so, Pyongyang
has, in the years prior to the inter-Korean peace
process of 2018, continued to create disturbances
by threatening and executing local aggressions especially in the Northern Limit Line areas. However,
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NORTH KOREA’S STRATEGY AND ACTIVITIES
IN CYBER SPACE DURING PEACE
The North Korean leadership has made the strategic
decision to invest and develop cyber capabilities,
despite the dire economic situation of the country, knowing that it would provide high utility at
comparatively low cost. These efforts resulted in
the development of numerous North Korean cyber
warfare units, some of which operate from North
Korea whereas others are dispersed over the wider
East-Asian region, from where they act covertly.
These cyber warfare groups are attached to various
institutions of the North Korean Government, the
Korean Workers Party, and the Armed Forces.24
Examples of such cyber-warfare groups are, for
instance, the 121 Hacker Unit under the Bureau of
Reconnaissance, and the 2014 Cyber Psychological
Warfare Unit under the Bureau of Enemy Assaults.
The Bureau of Technical Reconnaissance manages
various cyber psychological warfare teams and also
coordinates North Korean cyber units based in China,
from where they attack South Korea.25
The 2013 “3.20 Cyber Attack” is a case in point
of North Korea’s advanced cyber attacks that caused
damage to both government networks as well as to
banking systems, media, and the wider public.26 The

© Center for Strategic and International Studies

should hostilities break out in the region as a result of
Pyongyang’s local aggressions, North Korea might
not have a plausible alternative to counter military
retaliation by the U.S.-ROK alliance short of threatening the use of nuclear weapons. This, however,
would put Pyongyang in a difficult position, as a
nuclear threat is not apt to resolve regional hostilities. North Korea’s nuclear capabilities are a useful
strategic deterrent but have no use as response to
regional, limited threats on an altogether lower level
of the escalation ladder. Waging cyber war rather
than engaging in kinetic conflict, however small it
is, would give benefits to North Korea as this will
create severe stress to South Korea but consume only
little of North Korea’s resources. While South Korea
and the United States will have to endure significant
pressure to counter these inconspicuous threats,
Pyongyang is able to establish tension similar to that
during the Cold War. This enables North Korea to
continue with its political onslaught, i.e. attempts to
destabilize the South Korean government,23 thereby
maintaining the legitimacy of Kim Jung-Un’s rule.
With its covert and potentially destructive nature,
cyber warfare as well as cyber crime have proven
as an effective and profitable substitute to outright
nuclear or conventional aggression against South
Korea and the United States.

Fig. 4: Estimated maximum range of North Korean missile types in 2021.
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Date Cyber Attack
July 2009 DDoS on 17 U.S. and ROK public and government websites
July 2010 DDoS on ROK government and private sector websites
March 2011 DDos on 40 ROK public, government, military, and private websites, including USFK
April 2011 Nonghyup Bank server disrupted, data erased
March 2013

MBR wiper attack shut down 32,000 computers of banks (Nonghyup Bank, Shinhan Bank, Jeju
Bank) and media agencies (YTN, KBS, MBC)

March 2013 DailyNK, Free North Korea Radio, Nknet, North Korea Intellectuals Society website disrupted
June 2013 DDoS on 16 government and media websites, targeted DNS servers
Nov. 2014 MBR wiper attack against Sony Pictures Entertainment
Dec. 2014 Data exfiltration, extortion, attempted MBR wiper attack on Korea Hydro & Nuclear Power
Nov. 2015

Infiltration of South Korean finance institution, spread of malicious code to other institutes and
employees

March 2016

Smartphones of South Korean officials infiltrated, extraction of phone conversations, text messages, and other sensitive information

April 2016 Extraction of blueprints of warship of South Korean shipbuilder
Oct. 2016

Extraction of U.S.-ROK wartime plans for contingencies on the Korean Peninsula form server
of South Korean military

Sep. 2017 Hacking attempt of Bitcoin exchange
Oct. 2018

Extraction of sensitive data from South Korean Defense Acquisition Program Administration
(DAPA)

Dec. 2018

Hacking of South Korean Ministry of Unification and Extraction of personal information of
1,000 defectors

Jan. 2019 Phishing e-mail campaign targeted at South Korean Ministry of Unification
Jan.-April 2020 Spread of 73,000 phishing e-mails using Corona-related news containing malicious code
Tab. 2: Selected disruptive North Korean cyber attacks against South Korea (2009-2020).

2014 hack of Sony Pictures, albeit not directed at
South Korea, is another noteworthy example of
North Korean cyber operations, in which North
Korea retaliated in response to the release of the
movie “The Interview”.27 The attack disrupted Sony
Pictures’ business operations and extracted movies
that were then illegally distributed to pirate websites,
causing Sony significant financial losses.28 In the
following years, North Korea’s cyber attacks have
become increasingly advanced (see Table 2), with a
focus on financial cyber crime. The Hacker Group
Lazarus was identified to be behind the so-called
Advanced Persistent Threat (APT)-38,29 extracting
81 Million USD in 2016 from a bank in Bangladesh
and 10 Million USD in 2019 from a bank in Chile.30
Lazarus is also suspected of having hacked cryptocurrency exchanges in South Korea (Bithumb, Coinis,
Youbit, Yapizon) and Japan (Coincheck) between
2017 and 2018.31 According to a UN report, North
Korea’s financial gains through cyber crime are

estimated to amount to 2 billion USD; the country
most affected was South Korea.32
In addition to North Korea’s ambitions to use
its cyber capabilities to extract information and
achieve financial gains, it has also engaged in
cyber-psychological warfare to reach political ends,
predominantly in the South Korean domestic and
inter-Korean political context. Similar to active
measures used by the Soviet Union, and today, by
Russia,33 North Korea has utilized disinformation,
slur, and character assassination to either influence
or paralyze South Korean political decision making.
Cyber security analysts at Google’s Threat Analysis
Group (TAG) identified patterns by North Korean
hackers infiltrating networks of government and
research organizations, using phishing e-mails. The
North Korean hackers impersonated employees
from media organizations, developing relationships
with the targets to strategically plant disinformation
as well as to compromise the targets’ corporate or
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government networks with malicious files attached
to their e-mails. In early 2020, for instance, North
Korea attempted to feed reporters the information that North Korea had successfully fought the
COVID-19 virus by using a hacked e-mail account
from the UN Food and Agriculture Organization’s
(FAO) Pyongyang office.34
The elements of North Korea’s cyber psychological warfare can be summarized as follows:
glorification of Kim Il-sung, Kim Jong-il, and Kim
Jong-un, praise for Juche (North Korea’s state ideology of independence and military and economic
self-reliance), propaganda for reunification under
North Korean leadership, intimidation and threats of
nuclear annihilation, slander against South Korea’s
president and national politics, peace offensives
disguised as dialogue proposals, as well as antiAmericanism and anti-capitalism.35 Such activity
is a form of highly advanced perception management which aims at bewildering the government
and masses alike with the objective of disrupting
unity and cohesion of the nation.36 Active perception
management measures include disseminating fake
news and manipulating media to influence public
opinion in order to destabilize the society in the
target country. It does not require the infiltration
of government or civilian networks but makes use
of open, uncensored traditional and social media
landscapes. For instance, North Korean cyber units
were able to collect personal data and create profiles of over 1.5 million South Korean citizens.37
As demonstrated in the 2016 U.S. election, such
personalized data on citizens enables foreign actors
to employ profiling tactics and targeted campaigns
in order to influence elections as well as to create
distrust and confusion.38
South Korea’s status as a free and open society
where most servers and social media platforms
are in ownership of private enterprises makes it
comparatively vulnerable to cyber attacks. South
Korean civilian networks are especially vulnerable
for the following two reasons. First, South Korea
is highly integrated and virtually all South Koreans
are connected with online services all day with multiple digital devices. Second, South Korean online
services are hyper-localized, meaning the large
majority of South Koreans use specific Koreanlanguage services and apps. A case in point is the
word processing software Hangul which is used by
most South Koreans privately and professionally,
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both in the private and government sectors. This
word processor had, however, vulnerabilities which
were exploited by North Korean hackers to infiltrate a subsidiary of South Korea’s main electricity
provider KEPCO which operates South Korea’s 23
nuclear reactors. The North Korean hackers then
used this information to blackmail KEPCO for
financial gains.39
It can be seen that South Korean networks are,
even during peace times, subject to continuous
North Korean cyber attacks, many of which were
successful. Contrary to the widely held assumption that attribution in cyber space is problematic,
attribution is most of the time possible in the case
of North Korean attacks targeted at South Korea,40
since North Korean cyber units use specific coding
patterns that are typical of North Korean hackers,
enabling forensic detection of the attacker.41
THE ROLE OF NORTH KOREA’S CYBER
CAPABILITIES DURING THE CONFLICT
ON THE KOREAN PENINSULA
Asymmetric cyber strategies in the military context
rely on the incapacitation of the enemy’s capabilities
by disrupting its computer systems through malware
or manipulating its computer networks and related
facilities and military systems. Cyber space here is
not only to be understood as a domain of its own.
It also permeates into the existing domains of air,
land, sea, space, command and control, and situational awareness and targeting, which, today, all
heavily rely on networked computer systems.42 So
far, North Korea’s cyber war forces have focused on
identifying vulnerabilities in South Korea’s defense
networks in order to exploit them in the event of
conflict. Based on data obtained from the Defense
Committee of South Korea’s National Assembly,
such cyber espionage operations against South Korean military and strategic assets are conducted by
the Institute 110, which operates under the General
Reconnaissance Department.43 One of the exploits
released by Institute 110 enabled the 2013 hacking
of South Korea’s AEGIS Missile Defense System’s
source codes, technical parameters for Identification
of Friendly or Foe (IFF) equipment, and further
details of the South Korean military’s joint technical
data links.44 In 2016, North Korean hackers further
managed to infiltrate the cyber command of South
Korea’s armed forces, showing off their ability to
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infiltrate even the best protected networks in South
Korea. The few cases that were detected hint at a
larger number of instances where North Korean
military cyber units were able to exploit vulnerabilities in South Korean networks, extract sensitive
information, and potentially plant APTs.45

drawn by South Korean cyber defense planners
have striking similarity with the Russian Turla
(also known under the names Snake or Uroburos)
Group’s attack on the Austrian Foreign Ministry
in March 2018 and again in January 2020, which
had also attacked the German parliament in 2015
and the Informationsverbund Berlin-Bonn (IVBB)
from 2017 onwards.49
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CHINESE CYBER OPERATIONS AGAINST
SOUTH KOREA

Fig. 5: South Korea Navy AEGIS-equipped Sejong
the Great class destroyer.

South Korean defense planners have come up with
a number of scenarios of how North Korea may
use its cyber warfare units during a potential open
conflict in the future. One possible angle to infiltrate
systems of the South Korean military and those
of United States Forces Korea (USFK) is through
military civil contractors, which are regularly used
for supply and maintenance of the South Korean
forces’ ICT infrastructure. It is known that North
Korea operates human assets on South Korean
soil, which could be used to infiltrate these civil
contractors and their supply chains to embed malware in critical systems of the South Korean and
U.S. militaries.46 Another possibility are so-called
watering-hole infiltrations, where North Korean
hackers implant malware in networks used by the
South Korean military, enabling North Korea to
deny access to critical military ICT infrastructure
during conflict. Also the use of logic bombs similar
to the Stuxnet attack against Iran’s nuclear program
is anticipated, where North Korea installs fragments
of malicious code, in APT form, in South Korean
systems designed to autonomously activate if certain conditions, i.e. an open conflict on the Korean
Peninsula, are met.47 If North Korea is the aggressor
and controls the timing of the conflict, then North
Korea’s cyber warfare units are able to execute
detrimental attacks against the U.S.-ROK alliance
through APTs and logic bombs.48 These scenarios

Developments on the Korean Peninsula are of high
priority for China’s national security. Since South
Korea is an ally of the United States, which has more
than 28,000 troops permanently deployed to South
Korea, Chinese military strategists closely observe
Seoul’s alliance politics.50 Against the backdrop of the
U.S.-China great power competition, South Korean
defense policy implicates the balance of power in
the Western Pacific. This became especially clear
in China’s reaction to the decision by Seoul and
Washington to deploy the Terminal High Altitude
Area Defense (THAAD) missile defense system
to South Korea in 2016.51 In the view of Chinese
military experts, THAAD’s radar systems in South
Korea increase U.S. capacity to early detect Chinese intercontinental ballistic missiles launched at
the U.S. homeland, improve decoy detection, and
hence improve U.S. National Missile Defense.52
China’s coercive measures – including diplomatic,
economic, and grey-zone coercion – in response to
the deployment decision are highly informative to
gain insight on China’s hybrid and covert measures
to exert pressure on secondary states in the context
of the U.S.-China great power competition.53
Beijing’s cyber operations against South Korea
include attacking critical infrastructure, collecting
military-strategic intelligence, and influencing South
Korean public discourse and politics. For instance,
in November 2020, South Korean defense analysts
found that Chinese-made CCTV technology used
within South Korean military compounds contained
malware programmed to leak data back to China.
According to the Defense Committee of South
Korea’s National Assembly, this was detected before
any sensitive data could be leaked.54 That Chinese
cyber units attempted, and in a number of known
cases also succeeded, extracting intelligence on
technical specifications of South Korean and U.S.
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military assets on the Korean Peninsula should come
as no surprise today, as new reports of Chinese
industrial espionage emerge almost every day.55
Chinese cyber operations against South Korea have
been increasing in number, scope, and with regards
to their disruptive capacity. According to numbers
by the South Korean Ministry of National Defense
(MND), hacking attempts originating from China
(successful and unsuccessful) have dramatically
increased; from 4,000 in 2017, to 5,000 in 2018,
to 9,500 in 2019.56 As for increased disruptive capacity, a case in point is a Chinese cyber unit that
has been identified to be tasked with infiltrating and
sabotaging South Korea’s energy infrastructure.57
Following the decision to deploy THAAD to
the Korean Peninsula in 2016, the South Korean
MND detected attempts by Chinese cyber units to
infiltrate its networks, which it was able to block
with countermeasures.58 Yet China also conducted
cyber attacks against private entities such as defense
contractors that were tasked with deployment and
operation of the missile defense system. Since China
mainly targeted South Korean contractors working
for the Korean armed forces and USFK, it is believed that the main objective was the acquisition
of technical intelligence on the capabilities of the
missile defense system, not to hack into THAAD’s
data link system and neutralize it.59 Beijing’s attempt
to influence Seoul’s decision making in response to
the THAAD deployment also included non-cyber
options. There were instances of Chinese diplomats
seeking to influence South Korean opposition parties
and persuade them not to deploy the missile defense
system.60 Chinese media outlets repeatedly sought
to directly address the South Korean population and
make the point that the South Korean government’s
actions were endangering regional security.61 This
serves to show that China combines cyber operations
and media-based information operations with other
hybrid measures to influence public opinion in the
target country.
FINDINGS: SOUTH KOREA’S LESSONS FOR
LIBERAL DEMOCRACIES
What makes the South Korean experience particularly insightful to the transatlantic community of
liberal democracies is that it – although geographically distant from Europe or the Americas – shares
not only liberal-democratic values with the West,
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but also a cyber threat environment. South Korea’s
experience of cyber aggression at the hands of North
Korea and China may serve liberal democracies on
both sides of the Atlantic as an outlook into what
types and forms of cyber aggression to expect from
strategic competitors and systemic rivals like China,
Russia, and Iran in the coming decade.
In the cyber offence, the asymmetric advantage
is of competitive nature; most authoritarian regimes
face dire budgetary constraints. Even China, whose
defense budget has been growing consistently over
the past two decades in absolute terms (it remains
stable as percentage of GDP), has to weigh the
cost-benefit ratio of its numerous investments
into the modernization of the People’s Liberation
Army.62 Authoritarian regimes, with the exception
of Russia and increasingly also China, further lack
access to state-of-the-art defense technology from
domestic and international markets. In the face of
conventionally superior adversaries, so the argument
goes, authoritarian states will not seek to compete
symmetrically in an area where they cannot win,
and instead invest in cost-effective technologies
where they can outperform their adversaries. Over
the past two decades, the abundance of cyber attacks originating from China, Russia, Iran, and
North Korea leaves no doubt that authoritarian
states’ asymmetric weapons systems of choice are
offensive cyber capabilities. North Korea’s asymmetric cyber strategy clearly supports this point.
In the cyber defense, authoritarian regimes retain
the asymmetric advantage due to their superior
capabilities to control and censor information. In
the case of Iran and especially North Korea, the
low internet dependency, i.e. comparative lack of
internet connections, mitigates the risk of infiltrations
of networks from outside. North Korea, which is
almost entirely disconnected from the world-wideweb, has proven especially difficult to infiltrate.
By the same token, liberal democracies’ networks
are comparatively easy to infiltrate since there are
plenty of attack vectors. South Korea is a prominent
case in point in this regard.
The relative lack of control and censorship
further makes liberal democracies vulnerable to
information warfare, be it through social or traditional media. In this regard, the Korean case is
especially insightful, since North Korea is perhaps
the most secluded country, whereas South Korea is
among the digitally most connected societies in the
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world. Liberal democracies may, based on the South
Korean experience, adopt measures to increase the
resilience of their populations against cyber operations originating from state actor adversaries with
authoritarian governments. Close cooperation and
sharing of intelligence between European, NorthAmerican – including through NATO and the EU
– and South Korean cyber defense agencies might
prove as an expedient avenue to operationalize the
lessons of South Korea’s experience in a transatlantic
cyber-threat environment.
More lessons can be found in the kinetic warfare
and non-kinetic, psychological/perception management elements that South Korea is facing. Firstly,
on the kinetic front, South Korean and U.S. forces
cooperate closely and share a common command
structure on the Korean Peninsula. Hence, North
Korean hackers’ attempts to disrupt South Korea’s
command, control, communications, computers,
and intelligence (C4I) networks through APTs and
logic bombs could result in paralyzing the alliance’s
ability to defend against North Korea’s aggressions
in an organized manner. North Korean hacks into
South Korea’s AEGIS system and infiltration of its
cyber command are proof that Pyongyang entertains
such capabilities. It is likely that adversaries of the
transatlantic community, notably Russia, China,
and Iran, will equally attempt to undermine communications networks among allies, particularly
between European NATO members and the United
States. It is hence recommended that Europeans,
North Americans, and South Koreans cooperate
closely to anticipate cyber attacks targeting military
communications infrastructure in order to mitigate
this particular threat.
Secondly, on the non-kinetic front, psychological/perception management elements will certainly
attempt to disable South Korea’s cohesive defense
during a crisis. In addition to demonstrating capabilities in kinetic operations, North Korea also
has successfully been hacking banks and crypto
exchanges and used disinformation campaigns to
conduct psychological warfare aimed at perception
control to create disarray and discontent within
the South Korean populace. This is an effective
strategy against a liberal democracy like South
Korea. South Korea has been suffering heavily
from public discord that has sparked an ideological
divide between pro-democracy and pro-socialist
groups. This is an entirely new phenomenon which

many experts attribute to North Korea’s continuous
psychological warfare activities.63 China’s aggressive cyber posture towards South Korea is equally
threatening. China’s economic coercive measures
targeting South Korea in response to THAAD deployment were supported by cyber operations to
collect intelligence and influence public discourse
in South Korea. China has furthermore emerged as
potential threat – certainly as a challenge – to NATO.
Consequently, EU-China relations are entering an
era of systemic rivalry. This will trigger more and
stronger coercive actions by China against European
countries. Hence, the transatlantic community is well
advised to prepare for Chinese cyber aggressions,
as witnessed against South Korea, which are almost
certain to occur whenever there are contentions
on economic, political, or security issues between
Beijing and Europe’s capitals.
CONCLUSION AND OUTLOOK
This article presented the argument that authoritarian
states possess asymmetric advantages in cyber space
and that they capitalize on this asymmetry in their
security and defence policies, exploiting liberal
democracies’ cyber vulnerabilities for political and
financial gains. This asymmetry is based on two
variables. First, cyber warfare is comparatively
cost-efficient and therefore lends itself to authoritarian states that often lack financial resources to
develop superior conventional military capabilities.
Second, authoritarian states possess advanced means
of control and censorship over their own societies’
ICT networks, whereas liberal democratic societies’ networks have many vulnerabilities and are
comparatively easily infiltrated. As exemplified by
data from the Technology Policy Program at CSIS,
this asymmetry indeed translates into an imbalance,
where liberal democracies such as South Korea, the
UK, Germany, or Austria are predominantly the
defender, whereas authoritarian states like China,
Russia, North Korea, or Iran are predominantly
the offenders in cyber space. Liberal democracies
certainly also possess offensive cyber capabilities
and use them, as the case of the United States
demonstrates, but the offense-defense imbalance
in favor of authoritarian states is still apparent.
The Korean Peninsula represents an ideal case
study since it is home to two states locked in a protracted conflict, one a wealthy liberal democracy
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space. Given the similarities in their respective
cyber threat environment, it can be said with high
confidence that Europe’s and North America’s liberal democracies are in a comparable situation and
should expect similar cyber aggressions from their
rivals and competitors, and the case can be made
that this is already happening.
At the Leaders Meeting in London, in December
2019, the North Atlantic Council acknowledged for
the first time that China represents a challenge to
NATO and that China’s military rise has implications
for European security.64 It is now clear that China is
not just a peer-competitor to NATO’s most powerful
member, the United States. European NATO members
will have to come to terms with the reality that trade
and investment interactions with Beijing come with
strings attached and have potentially adverse security
implications.65 In this context, the July 2020 imposition of sanctions by the EU against cyber aggressors
is a noteworthy and important precedent. In a first
step, the EU decided to impose restrictive measures
against six individuals from China and Russia, and
three entities, from China, North Korea, and Russia,
which among others committed the NotPetya and
WannaCry cyber attacks.66 In line with the above
lessons from Korea, it is hoped that the transatlantic
community, as well as liberal democratic partners
around the globe, can, over the coming decade, increase vigilance and resilience against authoritarian
regimes’ cyber aggressions.
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and one an underdeveloped authoritarian state. It
is demonstrated that North Korea has, over the past
decade, relied on an asymmetry strategy based on
its nuclear arsenal as strategic deterrent combined
with well-trained and well-equipped cyber forces
to retain the strategic initiative over security affairs on the Korean Peninsula. A review of expert
literature revealed that North Korea employs its
cyber capabilities during times of peace for cyber
crime operations and political warfare. Estimates
by South Korean defense planners further project
North Korean cyber warfare units to attack South
Korea’s defense networks with the objective to disrupt communications between South Korea’s armed
forces and USFK. Also Chinese cyber operations
targeted against South Korea have become ubiquitous, albeit so far primarily in a cyber-espionage
context, targeting South Korean and U.S. military
networks, as well as defense contractors in order to
collect intelligence on U.S. military infrastructure
on the Peninsula.
It is hoped that this article’s insights on cyber
security on the Korean Peninsula may increase
awareness of the need to counter authoritarian states’ asymmetric advantage in the cyber domain. As
has been shown in the Korean case, authoritarian
states such as China and North Korea retain the
capabilities to inflict kinetic damage as well as to
influence public opinion through cyber attacks and
active perception management measures in cyber

Fig. 6: Launch of a Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) interceptor.
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Summary:

SOCIAL MEDIA AS SECONDARY SOURCES IN SECURITY MANAGEMENT – THEIR USE AND
LIMITATIONS
This paper focuses on the use of social media analyses in security management. In this context, employees of
the Section Risk and Security Management at the FH Campus Vienna examined which processes and sources
security managers use for their threat analyses and to what extent and how social media data is integrated
(research project “The Role of Social Media Analysis in Security Management”, 11/2018-2/2020). This
paper shows the positive attitude of security managers with regard to the use of social media for security
purposes. Advantages of social media are speed of source type, data volume, and availability. Social media
are primarily used as sources of information for threat analyses, in order to understand situations quickly
(see ad hoc analyses). Overall, travel security, security risk analysis, physical/site security, and event security
are fields of application. Disadvantages that generally speak in favor of a restricted use of social media in
security management are ethical, legal and financial reasons, as well as disadvantages of the source type
such as limited reliability, a very specific language, and unstructured data. Finally, the use of social media
is discussed in terms of ethical standards and in particular the argument of how far social media analyses
should go.
EINLEITUNG
Weltweit nutzen zirka 3,8 Milliarden Menschen
soziale Medien.1 Soziale Medien, z.B. Social-MediaPlattformen wie Facebook oder Twitter, stellen
Informationsquellen dar, die in großer Zahl aktuelle
Daten zu sicherheitsrelevanten Ereignissen liefern
können. Welche besondere Rolle soziale Medien bei
Katastrophen und terroristischen Anschlägen spielen
können, zeigen Beispiele wie der Terroranschlag auf
den Berliner Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche am 19. Dezember 2016, der Terroranschlag auf
zwei Moscheen in Christchurch am 15. März 2019
oder die Explosion in Beirut am 4. August 2020.
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In Sekundenschnelle wurden Nachrichten, Videos
und Bilder über Social-Media-Plattformen in aller
Welt verbreitet.
Die Grundlage für ein professionelles Security
Management in Unternehmen ist die Durchführung
von Bedrohungsanalysen2, um umfassende, faktenbasierte Lagebilder zu erhalten, damit Entscheidungen
zum Schutz der Unternehmen und ihrer Mitarbeiter getroffen werden können. Mit der steigenden
Informationsflut nimmt die Geschwindigkeit der
Informationsarbeit zu; gerade die sekundenschnelle
Informationsweitergabe über Social-Media-Kanäle
erzeugt dementsprechend Druck auf Mitarbeiter der
Unternehmenssicherheit.3
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In der bisherigen Forschung zur Social-MediaNutzung in Unternehmen4 wird der Bereich des
Security Managements wenig behandelt. Es fehlen
Untersuchungen zu den verwendeten Quellen, die
Sicherheitsverantwortliche von Unternehmen für die
systematische Erstellung von Bedrohungsanalysen
heranziehen, und darüber, welche Prozessschritte in
diesem Rahmen erfolgen. Der genaue Einsatz von
Social-Media-Analysen im Security Management des
D-A-CH-Raums (Deutschland, Österreich, Schweiz)
ist zum jetzigen Zeitpunkt noch weitgehend ungeklärt.
Im Hinblick auf diesen Forschungsbedarf wurde
zwischen November 2018 und Februar 2020 im
Fachbereich Risiko- und Sicherheitsmanagement der
FH Campus Wien das Forschungsprojekt „The Role
of Social Media Analysis in Security Management“
mit folgender Forschungsfrage durchgeführt: Welche Prozesse und Quellen nutzen Security Manager
bei der Erstellung von Bedrohungsanalysen und in
welchem Umfang werden Social-Media-Daten integriert und wie? Methodisch umfasste das Projekt
zwei Teilstudien. Zum einem wurden zwischen November 2018 und März 2019 neun leitfadengestützte
Experteninterviews mit acht Security Managern und
einer Security Managerin von einem Schweizer, drei
österreichischen und fünf deutschen Großunternehmen
geführt und anschließend ausgewertet. Zum anderen
erfolgte im September 2019 und November 2019
eine quantitative Online-Befragung internationaler
Security Manager (n=40).5
Im Folgenden werden die zugrunde liegenden
Begriffe wie Social Media, Bedrohungsanalysen
und Social-Media-Analysen erläutert. Anschließend
werden die wichtigsten Kernaussagen beider Teilstudien hinsichtlich des Einsatzes von Social-MediaAnalysen im Security Management vorgestellt und
abschließend wird der am meisten kritisierte Aspekt
aus den Experteninterviews genauer beschrieben
und diskutiert: Social-Media-Analysen als Ermittlungswerkzeug.
INFORMATIONEN AUS SOZIALEN MEDIEN
Jan-Hinrik Schmidt hebt zwei Merkmale hervor, die
soziale Medien kennzeichnen: zum einen die Zurverfügungstellung und Bearbeitung von Informationen
an ein potenziell großes Publikum und zum anderen
die mögliche Vernetzung und Interaktion mit anderen
Nutzern.6 Soziale Medien erzeugen somit einen Raum
zwischen Massenkommunikation und interpersonaler

Kommunikation und sie lassen sich in Netzwerkplattformen, Blogs und Wikis unterteilen.7 Die Fülle an
sozialen Medien zeigt sich anhand des Social Media
Prismas sehr gut, das mehr als 250 Anbieter in 25 Kategorien (z.B. Musik, Video, Blog-Plattformen, Soziale
Netzwerke) auflistet.8 Die Produktion großer digitaler
Datenmengen wird auch unter dem Begriff Big Data
zusammengefasst. Die unterschiedlichen Definitionen
von Big Data haben folgende Eckpunkte gemeinsam:
die Größe des Datenvolumens (Volume), die Geschwindigkeit der Datengenerierung und -weitergabe
(Velocity) und die Vielfalt der Datentypen (Variety). Das
entspricht der Definition von 2001 von Gartner Inc.Analyst Doug Laney, auf den der Begriff zurückgeht.9
Das Datenvolumen und die unterschiedlichen Datentypen übertreffen vorangegangene Datenspeicher- und
Analysekapazitäten. Je eher die Daten direkt nach ihrer
Entstehung analysiert werden können, desto höher ist
ihr Wert.10 Kapows Intelligence bedient sich Laneys
sogenannten 3-V-Modells und kommt zu folgendem
Ergebnis: Social Media stehen für eine große Zahl
generierter, gespeicherter, unstrukturierter Daten.11
Um aus diesen großen Datenmengen zielgerichtete
und für das Unternehmen relevante Informationen
zu generieren, ist es für Analysten notwendig, aus
dem großen Rauschen Signale herauszufiltern (to cut
through the noise).12 Unter Social Media Monitoring
ist vorrangig die Beobachtung von Social-Media-Daten
nach definierten Schlüsselwörtern (z.B. Produktoder Firmenname) zu verstehen. Es geht also primär
um die Erfassung von Daten. Jene Daten sind meist
unbearbeitet und ohne Kontext und sie liefern daher
noch keine Erkenntnisse.13 Erst wenn durch längeres
Monitoring eine Datengrundlage geschaffen wurde,
können plötzlich auftretende Vorkommnisse, Trends,
ein Anstieg an Aktivitäten an einem bestimmten Ort
etc. identifiziert und wahrgenommen werden.14 Social
Media Monitoring und Social Media Listening haben
gemeinsam, dass ohne eine entsprechende Analyse
(Social Media Analytics) kaum ein Erkenntnisgewinn
möglich ist.15 Eine Social-Media-Analyse ist Teil von
Social Media Intelligence (SOCMINT). SOCMINT,
die analytische Nutzung von Social-Media-Daten, ist
eine junge Subkategorie von Open Source Intelligence
(OSINT), die zusammen mit Human Source Intelligence (HUMINT), Signals Intelligence (SIGINT),
Geospatial Intelligence (GEOINT) und Measurements
and Signatures Intelligence (MASINT) die fünf Hauptmethoden der Informationssammlung (the five INTs)
darstellen.16
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SOCMINT und OSINT sind hinsichtlich der
Informationsgewinnung aber zu unterscheiden –
OSINT umfasst öffentlich zugängliche Informationen, die ohne weitere rechtliche Genehmigung
für jedermann verfügbar sind, wogegen SOCMINT
neben frei zugänglichen auch private Social-MediaInformationen einschließt.17 Privacy International
hinterfragt die Rechtmäßigkeit von SOCMINT und
macht auf Eingriffe in die Privatsphäre der jeweiligen Nutzer aufmerksam.18 Zugleich betonen Danah
Boyd und Kate Crawford den Zwiespalt frei zugänglicher Social-Media-Daten, die unter anderem
für Forschungszwecke ausgewertet werden. Denn
nur, weil Daten öffentlich zugänglich sind, heißt das
nicht automatisch, dass sie dazu bestimmt sind, auch
analysiert zu werden. Es stellt sich folglich die Frage,
was es für den Einzelnen bedeutet, Teil einer Analyse
zu sein, von der er nichts weiß.19 Soziale Medien
weisen letztlich einen Doppelcharakter auf, indem
sie öffentlich sind, sich aber oft privat anfühlen (z.B.
in einer geschlossenen Facebook-Gruppe). Die dadurch entstandene Grauzone zwischen öffentlich und
privat kann das Handeln von Social-Media-Nutzern
wiederum bestimmen.20 Es bleibt festzuhalten, dass
80% der verfügbaren und relevanten Informationen
aus offenen Quellen − und somit zum Teil auch aus
Social Media – stammen, die im Zusammenhang mit
der öffentlichen Sicherheit analysiert werden.21
Ein Schwerpunkt des Forschungsprojekts lag in der
Analyse sozialer Medien als Informationsquelle bei
der Erstellung von Bedrohungsanalysen. Julian Talbot
und Miles Jakeman unterscheiden zwischen formalen
Bedrohungsanalysen, die vorrangig IntelligenceAnalysten ausführen, und Bedrohungsanalysen, die
wir Menschen im alltäglichen Leben durchführen,
wenn wir etwa entscheiden, in welchem Land wir
Urlaub machen. Formale Bedrohungsanalysen sind
zum einen das Ergebnis des Intelligence-Prozesses22,
zum anderen ein Teil eines organisationsweiten
Security Risk Assessment.23 Im Zuge des Security
Risk Assessment ist es wichtig, die gesammelten
Informationen anhand zweier Faktoren zu bewerten: Zuverlässigkeit der Quelle und Richtigkeit
der Information. Der Admiralty Code kann bei der
Bewertung der Qualität der Quelle und Information
herangezogen werden. Er diente zunächst der Britischen Admiralität zur Bewertung von Beweisen,
mittlerweile findet dieses kognitive Bewertungstool
zur Auswertung von Informationen oder Beweisen
in unterschiedlichen Sicherheitseinrichtungen (z.B.
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Polizei, Nachrichtendienste) Anwendung. Die Zuverlässigkeit der Quelle wird mittels Buchstaben
(A bis F) und die Gültigkeit der Information mittels
Zahlen (1 bis 6) ausgedrückt. Das Produkt beider
Faktoren gibt somit Auskunft über die Zuverlässigkeit von Quelle und Information. A1 steht folglich
für eine hoch angesehene Quelle und Information,
die auch mit anderen Mitteln überprüft wurde. Im
Gegensatz dazu steht das Produkt von F und 6 für
eine Quelle mit unbekannter Reliabilität und einer
nicht beurteilbaren Gültigkeit der Information.24
Marko Cabric bezeichnet Bedrohungsanalysen als
die Mutter aller Sicherheitsanalysen, bestehend
aus vier Hauptschritten: (1) Identifizierung des zu
schützenden Wertes, (2) Identifizierung der Bedrohungen auf der Grundlage des identifizierten Wertes,
(3) Vorwegnahme des wahrscheinlichen Vorgehens
und (4) Antizipation des Risikoniveaus.25
ERGEBNISSE
Die befragten Experten unterscheiden zwei Arten
von Bedrohungsanalysen: Ad-hoc-Analysen und
statische Analysen. Entsprechend der Ausgangslage
kommen Social-Media-Informationen zum Einsatz
(siehe Tabelle 1, Spalte „Ad-hoc-Analysen“) oder es
werden zuverlässige Quellen wie lokale Mitarbeiter
oder Nachrichtendienste bevorzugt.
Soziale Medien werden primär als Informationsquellen bei Ad-hoc-Analysen herangezogen, da hier
der Faktor Zeit eine wesentliche Rolle spielt und Security Manager schnell Echtzeitinformationen erhalten,
mit denen Situationen rascher erfasst werden können.
Ein Vorteil, der sich bei Social Media Intelligence
zeigt, ist die Möglichkeit von near real-time situational
awareness.27 Dies ist ein Situationsbewusstsein, das
nach Mica R. Endsley erst durch die Absolvierung
drei aufeinander aufbauender Levels (Wahrnehmen
– Verstehen – Vorhersagen) erlangt werden kann,
die wiederum von Systemfaktoren wie Komplexität
oder Stress beeinflusst werden.28 Die drei Levels
lassen sich zudem mit dem „militärischen“ Dreiklang
(Ansprechen − Beurteilen – Folgern) verbinden und
es zeigt sich, dass soziale Medien im ersten Schritt
(Ansprechen) Informationen liefern können, „aber
bereits beim zweiten Schritt werden die Möglichkeiten von Social Media sehr, sehr dünn.“29 Zwischen
erstem und zweitem Schritt liegt eine Grenze, die
soziale Medien aufgrund ihrer Informationsart (unstrukturierte Daten) nicht überwinden können.
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Bedrohungsanalysen

Ad-hoc-Analyse

Statische Analyse

Beispiel

Bombenattentat in Stadt A

Planung einer Veranstaltung in Stadt B

Ausgangslage

Das Unternehmen hat Mitarbeiter in Stadt
A, die es zu schützen gilt. Die Situation
(Ereignis Bombenattentat) muss schnellstens
erfasst und die Mitarbeiter vor Ort müssen
zeitnah informiert werden.

Das Unternehmen plant eine Veranstaltung
in Stadt B und benötigt Vorab-Informationen
über soziale Lage, mögliche Bedrohungen
etc.

Arbeitsweise und
Dokumentation

Incident-getriebene Analyse
Arbeitsweise quick-and-dirty

Bedrohungsanalyse im Vorfeld möglich: klassischer Durchlauf des Intelligence-Prozesses
Dokumentation schriftlich; One-Pager26

Zeitfaktor

Hoch (anlassbezogen)

Gering bis mäßig (z.B. mehrere Monate)

Verwendete Quellen

Echtzeitinformationen auf Social-Media-Platt- Bestätigte Informationen über das lokale
formen; lokale und informelle Kontakte
Netzwerk, Nachrichtendienste etc.

Tab. 1: Gegenüberstellung von Ad-hoc- und statischen Bedrohungsanalysen.

Folgende Grundregel gilt es festzuhalten: SocialMedia-Informationen kommen zum Einsatz, wenn
Informationen schnell benötigt werden.30 71% der
befragten Security Manager (n=38) geben an, soziale Medien31 im Bereich der Travel Security zu
verwenden. Weitere Einsatzgebiete für öffentlich
zugängliche Online-Informationen sind beispielsweise Security Risk Analysis (71%), Physical/Site
Security (55%) oder Event Security (50%).32 89%
der befragten Teilnehmer (n=36) benutzen bereits
für den Collection Information Plan frei verfügbare Online-Informationen. Eine schnelle, einfache
Informationsgewinnung sowie eine zusätzliche Informationsquelle sind zwei zentrale Gründe, warum
frei verfügbare Online-Informationen im Security
Management verwendet werden.33 Tabelle 2 führt
weitere Gründe für die Nutzung sozialer Medien an
(linke Spalte); die rechte Spalte stellt hingegen die
Nachteile sozialer Medien dar, die für eine eingeschränkte Nutzung bzw. Nicht-Nutzung sprechen.
Gründe für die Nutzung von Social Media
Schnelle, einfache Informationsgewinnung
Hohe Risikoexposition
Hohe Reisetätigkeit der Mitarbeiter
Informationsfülle und -geschwindigkeit
Zusätzliche Informationsquelle zur Lagebilderstellung
Verfügbarkeit der Information (orts-, raum-, zeitunabhängig)

Einerseits ist es durch die steigende Digitalisierung
möglich, eine Fülle von Informationen zu erhalten, zu
denen man vor ein paar Jahren noch keinen Zugriff
gehabt hätte (Vorteil Informationsfülle und -geschwindigkeit). Andererseits erschwert der Datentyp
(z.B. unstrukturierte Daten, maximale Tweetlänge
von 280 Unicode-Zeichen) eine profunde Analyse
der Informationen. Zugleich kann man nicht davon
ausgehen, dass auf Social-Media-Plattformen die
soziale Wirklichkeit abgebildet wird, da gewisse
Zielgruppen (etwa bestimmte Alterskohorten) diese
Medien teilweise gar nicht bis wenig nutzen (Nachteil
eigene Sprache und Welt).
Zur Erstellung von Bedrohungsanalysen dient
eine Vielzahl unterschiedlicher Quellen. Einige der
genannten Quellen sind Nachrichtendienste, externe Dienstleister wie International SOS, klassische
(manuelle) Internetrecherche, digitale Nachrichten
via z.B. Twitter, Facebook, eigene Netzwerke und
Behörden. Aus den einzelnen Quellen ergibt sich
Gründe für die Nicht- bzw. eingeschränkte Nutzung
von Social Media
Grenzen bestehender Software-Tools
Eingeschränkte Vertrauenswürdigkeit, Fake News
Unstrukturierter Datentyp
Ethische und rechtliche Aspekte
Finanzielle Aspekte
Geringe Risikoexposition
Fehlende personelle Ressourcen und Know-How
Eigene (digitale) Sprache und Welt
Generationenfrage

Tab. 2: Gründe für und gegen die Nutzung sozialer Medien im Security Management.
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Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Source
Local Network
Intelligence Agencies
Other Online Open Sources than
Social Media
External Provider
Other Governmental Agencies
Social Media
Police
Print Media
Military

Very
important

Fairly
important

Slightly
important

Not at all
important

I don’t
know

63
43

26
38

8
8

3
3

8

40

37

17

3

3

39
26
26
24
8
9

31
45
37
46
43
26

24
26
31
27
43
34

3
3
3
3
6
25

3
3
6

Tab. 3: Bedeutung der Informationsquellen für die Erstellung des Information Collection
Plan in Prozent (gerundete Prozentangaben; n=38).

ein „riesen Blumenstrauß an Quellen […]; teils sehr
manuell und teils sehr standardisiert.“34 Die jeweiligen
Quellen sind für die Erstellung des Information Collection Plan unterschiedlich wichtig. Soziale Medien
belegen hierbei den sechsten von neun Rängen (siehe
Tabelle 3). In beiden Teilstudien zeigt sich das lokale
Netzwerk als wichtigste Informationsquelle. 63%
der befragten Security Manager sehen im lokalen
Netzwerk eine sehr wichtige Informationsquelle,
anders als soziale Medien, die nur 26% für sehr
wichtig halten.
Soziale Medien werden im Security Management
vorrangig als Sekundärquellen35 verwendet, die vor
allem zum Einsatz kommen, wenn Informationen
schnell benötigt werden und keine internen (verlässlichen) Quellen verfügbar sind. Mit der Einstufung als
Hilfsmittel distanzieren sich die befragten Security
Manager von einer Überbewertung dieser Quellenart
und empfehlen deren dosierten Einsatz.36 Begründet
wird diese Grundhaltung insofern, dass mit SocialMedia-Daten unstrukturierte Daten vorliegen, die
eine (zeitintensive) Analyse verlangen, die zum
jetzigen Zeitpunkt primär durch Analysten manuell
erfolgt. Darüber hinaus bewegen Schwankungen bei
der Quellenzuverlässigkeit37 und Informationsglaubwürdigkeit von Social-Media-Informationen (vgl.
Fake News38) Security Manager dazu, sich mittels
Cross-Checks (z.B. mit lokalen Kontaktpersonen,
Behörden) abzusichern. Soziale Medien sind eine
von vielen Quellen; sie übernehmen somit nicht die
Position als Haupt-OSINT-Quelle.39 Gemäß Umfrage
sind in jedem zweiten Unternehmen (53%) Analysten
primär für die Sammlung, Analyse und Aufbereitung
frei zugänglicher Online-Informationen zuständig;
26% beschäftigen dafür externe Dienstleister. 47%
der Teilnehmer verwenden für die Informations184

sammlung Social-Media-Analyse-Tools, jeweils 26%
verwenden eine freie Software oder Google Alerts
und 16% TweetDeck.
Der Intelligence-Prozess variiert je nach Unternehmen; bestimmt wird dieser von Unternehmensfaktoren
wie Umsatz, Rechtsform, Branche, geografische
Lage, Mitarbeiterzahl etc. Bei der hier beschriebenen
Social-Media-Analyse werden Vorgehensweisen von
manuell über semi-automatisiert bis vollautomatisiert
mittels Social-Media-Analyse-Tool geschildert, wobei
die verwendete Software vorrangig Informationen für
den Schritt „Was ist passiert?“ liefert.40 So arbeiten
einige Experten noch manuell mit Hilfsmitteln aus
dem Risikomanagementbereich, wenngleich die Digitalisierung in diesem Bereich laufend Änderungen
nach sich zieht. 50% der Befragten stimmen stark
(42% wenig) mit der Aussage überein, dass in den
nächsten fünf bis zehn Jahren die Bedeutung frei
zugänglicher Online-Informationen als Informationsquelle für die Unternehmenssicherheit stark steigen
wird. Großunternehmen sind mithilfe Künstlicher
Intelligenz (KI) in der Lage, bessere Ergebnisse bei
der automatisierten Vorselektion von Informationen
zu erzielen. Auch wenn der Status quo als einfach
beschrieben wird, blicken die Unternehmen einer
stärkeren Professionalisierung entgegen, die mit
Unterstützung externer Dienstleister die Analysearbeit erleichtern soll.41 Zugleich wird der Einsatz von
Social Media als langfristiger Trend verstanden, was
dazu führt, dass Security Manager künftig verstärkt
Medienkompetenz und vor allem Fähigkeiten im
Umgang mit sozialen Medien aufbauen müssen.42
Softwaregestützte Social-Media-Analysen finden
vor allem in Großunternehmen Anwendung. Die
interviewten Security Manager österreichischer
Unternehmen sehen keine Notwendigkeit für auto-
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matisierte Social-Media-Analysen für österreichische
Klein- und Mittelunternehmen oder Firmen mit einer
geringen Risikoexposition. Ungeachtet dessen, ob in
Unternehmen die Social-Media-Analyse automatisiert oder manuell abläuft: Der Analyst übernimmt
im Analyse- und Interpretationsschritt eine große
Verantwortung43 und ist für die Informationsgewinnung essenziell.44 Situation-Awareness-Tools liefern
Echtzeit-Informationen, die z.B. Security Manager
als Push-Benachrichtigungen auf ihre Smartphones
bekommen. Diese Programme filtern frei verfügbare
Social-Media-Daten nach voreingestellten Schlüsselbegriffen und bieten dazu weitere Funktionen
wie etwa bestimmte Suchradien um Orte oder ein
Alarmsystem zur ersten Einstufung von Ereignissen an. Die befragten Security Manager erhoffen
sich technologische Weiterentwicklungen, um den
Arbeitsaufwand der Analysten zu reduzieren.45
DISKUSSION UND FAZIT
Beide Teilstudien haben eine positive Grundhaltung
von Security Managern hinsichtlich des SocialMedia-Einsatzes für Sicherheitsbelange aufgezeigt.
Im Zuge der Interviews wurde ein Aspekt stark kritisiert: Social-Media-Analysen als Investigation-Tool.
Security Manager sehen sich nicht als Big Brother46,
wenngleich im World Wide Web Millionen digitaler Daten für unterschiedliche Analysen zur freien
Verfügung stehen. Es ist wichtig zu erkennen, dass
mit der Nutzung sozialer Medien die Nutzer – eben
auch Unternehmensmitarbeiter, -bewerber oder Konkurrenten − in einer öffentlichen Sphäre agieren. Sie
können dadurch zu Teilen von Analysen werden und
die Grenze zwischen Analyse und Überwachung ist
hierbei fließend. Die Experten lehnen die Nutzung
von Social-Media-Analysen für (strafrechtliche)
Ermittlungszwecke grundsätzlich ab. In diesem Zusammenhang werden einerseits datenschutzrechtliche

Vorgaben in Europa, andererseits eigene ethische
Wertvorstellungen vorgebracht, die ein derartiges
Vorgehen nicht erlauben. Die Möglichkeiten des
Monitorings47 sind sehr groß: Es reicht von einer einfachen Google-Personensuche bis hin zu angelegten
Fake-Profilen, um beispielsweise in eine geschlossene
Netzwerkgruppe zu gelangen. Es bleibt festzuhalten,
dass die befragten Security Manager die Auswertung
„persönlicher“ Social-Media-Informationen unterschiedlich sehen; ausschlaggebend sind die eigene
persönliche Grundhaltung sowie die Auslegung frei
zugänglicher Social-Media-Daten als Informationen
für die Allgemeinheit. Entsprechend dem eigenen
Werteempfinden bzw. den unternehmensweiten ethischen Richtlinien wird zwischen „was kann man mit
Social Media machen und was sollte man vielleicht
nicht mit Social Media machen“48 unterschieden.
Keine Aussage kann etwa über den genauen
Social-Media-Einsatz im Pre-Employement-Screening getroffen werden, ein Punkt, der im Hinblick
auf Insider Threat untersucht werden sollte.49 Was
in dieser Studie zwar anklingt, aber noch nicht systematisch betrachtet wurde, ist eine Untersuchung,
inwiefern datenschutzrechtliche Auflagen und gewissermaßen auch der Doppelcharakter sozialer Medien
(öffentlich/privat) den Social-Media-Einsatz in der
Unternehmenssicherheit beeinflussen. Die Studie
unterliegt einer Reihe von Limitationen, die sich
unter anderem aus der Stichprobe der quantitativen
Online-Befragung ergeben; angesichts der Stichprobengröße haben die Ergebnisse der Online-Befragung
primär heuristischen Charakter. Wie die Untersuchung
gezeigt hat, verwenden Security Manager Social
Media vorrangig als Sekundärquellen, die für die
Unternehmenssicherheit und für die Sicherung der
Organisation extrem relevant sein können,50 wobei
Social-Media-Analysen insgesamt nicht überbewertet
werden sollen.51
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Vgl. Experteninterview 3, Absatz 45 und 51. Der befragte Security Manager versteht sich nicht als Ermittlungs- oder
Strafverfolgungsbehörde. Siehe Boyd, Crawford, Critical questions, 663f. Big Data werden zwei gegensätzliche Rollen
zugeschrieben: zum einen Werkzeug der Wissensweitergabe (vgl. das Potenzial neuer Erkenntnisse in den Bereichen Medizin,
Klimawandel etc.), zum anderen Big-Brother-Manifestation (vgl. Verletzung der Privatsphäre, Einschränkung bürgerlicher
Freiheiten, Kontrolle durch Staat und Unternehmen).
Monitoring zeigt sich hier als Sammelbegriff für Begriffe wie Tracken, Kontrollieren, Überwachen oder Ausspionieren von
Personen und ihren Handlungen. Ein Security Manager äußerte sich hierzu kritisch und hielt derartige Überwachungspraktiken
für „absolut gefährlich“. Experteninterview 8, Absatz 103. Er zog gleichzeitig eine Verbindung zu Benjamin Franklins bekanntem
Freiheit-Sicherheit-Ausspruch: „Those who would give up essential Liberty, to purchase a little temporary Safety, deserve
neither Liberty nor Safety.“ Benjamin Franklin, Pennsylvania Assembly: Reply to the Governor [11.11.1755], in: Votes and
Proceedings of the House of Representatives, 1755-1756 (Philadelphia 1756), 19-21. http://franklinpapers.org/framedVolumes.
jsp?vol=6&page=238a.
Vgl. Experteninterview 3, Absatz 45.
Vgl. z.B. ibid. und Experteninterview 8, Absatz 39.
Vgl. Experteninterview 1, Absatz 7.
Vgl. Experteninterview 3, Absatz 45.
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which “shape[d] the future of disinforThomas Rid,
mation” (25) – the Soviet secret service
Active Measures – The Secret operation “Trust”, whose actual goal was
History of Disinformation and to “DECEIVE” (1921-1945) monarchist
Political Warfare
loyalists at home as well as abroad by
(New York: Farrar, Straus and infiltrating, spying upon them and finally
Giroux 2020), 528 pages, ISBN crushing their organizations, while at the
978-0374287269, USD 30,00.
same time misleading the Western powers
over the USSR’s puny military strength.
Already at this early stage a core element in the
toolbox of AM were forged or (often just slightly)
doctored documents, which created confusion or
reinforced certain, until then (in)conceivabilities in
the target’s assessments. “Debunking a forgery in
The highly disputed question “What is Disinformatisober, fact-based analysis has limited effect if its
on?” (3) stands at the beginning of Thomas Rid’s vast
emotive appeal is high” (45), was (and remains) a
journey through the last century of modern “active
hard lesson to learn for all entities that tried to shed
measures” (AM), which are also known as “political
light into sometimes multiple layers of disinformation
warfare” by intelligence circles. AM are “closely tied
“like a Russian matryoshka doll” (31) – the most
to the major cultural and technical trends of the past
credible proof against a claim cannot trump a deeply
hundred years” (8), they cover a vast array of activities
rooted conviction.
and share three characteristics: They are not just the
The Cold War created new ideological battlefields.
“spontaneous lies by politicians, but the methodical
A fresh thinking was needed because “[d]isinformation
output of large bureaucracies”, always “contain an
required publicity, and publicity ran counter to the
element of disinformation” and are “always directed
organizational culture of self-respecting intelligence
toward an end, usually to weaken the targeted adagencies” (77). The newly established CIA got “tasked
versary” (9). The author excludes “military deception
with running a shadow war against the enemies of
during active military engagements” (FN 7, 8; 438)
Western liberal democracy” (64) and quickly took the
from his examination and states, the goal of AM is
lead in the creation and professionalisation of fitting
“to exacerbate existing tensions and contradictions
methods and tactics, which led to a growing bureauwithin the adversary’s body politic, by leveraging
cratization and full implementation of AM into the
facts, fakes, and ideally a disorienting mix of both”
intelligence trade. A cornerstone were several groups
(7). Rid, since 2016 Professor of Strategic Studies
and companies that soon acted as CIA fronts in Berlin.
at Johns Hopkins Universityʼs School of Advanced
The original mission was to make Soviet atrocities
International Studies, follows the evolution and inin East Germany public, but soon the focus shifted
stitutionalisation of AM from 1921 to 2017 against
to “FORGE” (1945-1960) various media products
the background of fundamentally different ideolothat got distributed in the Soviet occupied zone and
gical orders, shifting geopolitical conditions and the
later in the German Democratic Republic with the
development of new – sometimes game-changing
goal to subvert trust in the new political system and
– technologies. He splits his investigation into six
its institutions. Often this was done by just slightly
consecutive periods, each titled with an activity that
altering official newspapers to sow the first seeds
(re)defined or enhanced the art of disinformation in
of disbelieve or by sending “obviously harmless”
the respective timeframe and features a plethora of
magazines about Jazz or women’s issues to hopefully
examples.
raise doubts about the more prohibitive social life
The story begins in the conflict-shaken, postunder Communism (e.g. Project LCCASSOCK).
Tsarist Russia of the early 1920s with the “creation
Starting in the late 1950s the “CIA deescalated,
of the first dedicated disinformation unit” (18),
but never ceased, its political influence activities in
188

JIPSS VOL.15, NR.1/2021

the Soviet bloc over time” (321). The rise of Soviet
AM was just beginning and this soon to be behemoth
turned out to be more than capable to “COMPETE”
(1961-1975). “The overall idea of disinformation
wasn’t just recommended by the KGB. Communist
parties across the bloc considered active measures
an instrument of policy” (196). After the upgrading
of the responsible KGB Department D into Service
A under the “legendary pioneer of KGB disinformation tactics” Igor Agayants (146) in 1962, Moscow
ordered its allies to create specialized AM services of
their own. “Nonetheless, the KGB insisted on strict
centralization when planning and executing active
measures” (245). Over the last three decades of the
Cold War, a relentless, multifaceted AM bombardment hit the Western bloc, especially Germany, the
USA and various NATO members, but also countries
in the developing world. In general the operations’
goals were broadening existing conflicts and creating
new rifts between these countries and inside their
societies. “The KGB had developed a fascination
with American racial tensions” (137) and enjoyed
highlighting still existing, deep racial injustices to
stir up anger in African Americans, while at the same
time posing as the white supremacy preaching Ku
Klux Klan. A particular case of interest were the
AM carried out by Germans against Germans – the
Bundesnachrichtendienst (BND) in the West, but
foremost the Ministerium für Staatssicherheit (MfS,
vulgo Stasi) Hauptverwaltung Aufklärung (HVA)
with its disinformation unit Department X led by
the highly capable Rolf Wagenbreth for almost the
entire Cold War (195). This special constellation
made obvious how much more potent AM could be
if the perpetrator shares the target’s language, history
and culture: “All of this enabled the Stasi to craft
active measures that were far more sophisticated than
almost anything that the KGB was able to deploy
in the United States or other countries, during the
Cold War and since” (213). Germany among other
things became the target of multiple, heinous racist
and anti-Semitic operations which included forged
documents, leaflets and graffiti to remind the world
and especially the new NATO allies that the country
still was a fertile breeding ground for Fascism and
was not willing to come to terms with its nationalsocialist past.
During the late Cold War, Eastern intelligence
agencies did progressively “ESCALATE” (19751989) many operations both in sophistication as well

as magnitude. The by now highly professional, huge
bureaucratic machineries commanding respectable
budgets were busily exploiting opportunities to
spread rumors, “accidentally” leak secret and often
“creatively enhanced” enemy documents or infiltrate
and subvert parts of Western civil society to unknowingly operate in Soviet interests – often undetected
or at least unprovable. Two operations protrude in
Rid’s examples: Operation DENVER, which was
small and short in scope but led to the still lasting
conspiracy theory that AIDS was engineered in a
US military laboratory. In this instance, the KGB
and its partners did not create the myth themselve,
but used their highly trained instincts to execute the
appropriate AM at the right place and time to help the
story go global. In contrast, operation MARS began
as early as 1970, lasted until 1990 and was “by far the
largest, longest, and most expensive disinformation
campaign in intelligence history: the subversion of
the peace movement in the West” (197). Especially
Department X did early pioneering work. Massive
resources were used to first connect, consequently
empower and finally bias the scattered but huge
global peace movement, which arose against the
threatening background of an ever growing military build-up on both sides of the Iron Curtain and
the nightmare of a full-scaled nuclear war with the
possibility of a civilization ending “nuclear winter”.
The vast majority of the activists remained unaware
of the attempts by Eastern intelligence agencies to
manipulate them (284) and for the FBI “distinguishing
between genuine and engineered protest became
impossible” (279).
After the dissolution of the USSR it took more
than a decade until (now solely) Russian AM started to prominently resurface. In a fundamentally
changed global political order with new threats and
allies, but more importantly with the appearance
of the expanding internet – both in technological
as well as societal measure – disinformation found
two new and closely connected areas of operation.
The first necessary skill needed was to “HACK”
(1990-2014): In the early days, digital AM were
mostly limited to compromise public figures with
delicate material (e.g. the 1999 secretly filmed sex
tape of allegedly Yuri Skuratov, Russia’s prosecutor
general) or to set up smear pages, that sometimes
looked authentically but had little twisted details
woven into them. Designated units of the Main
Intelligence Directorate (GRU or GU), the foreign
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military intelligence agency, had been hacking since
the early 1990s and “Russian intelligence exploited
the internet just at the right moment: the emerging
global network was developed enough to push out
disinformation, but not developed enough to uncover
disinformation” (332). In the West, the rise of the
internet gave power to utopian-minded subcultures,
which campaigned for an easily accessible digital
space where many people could freely and – if so
wished and much more importantly – anonymously
post, comment and exchange all kinds of information.
Anonymous, WikiLeaks, Julian Assange and Edward
Snowden became (in)famous. Sinister forces around
the globe saw the opportunity for a new dimension
of deception: “A new era had begun [...] The internet
seemed to be custom-designed for disinformation,
even before social media had come of age” (334).
For example, in 2014 a series of hacks conducted by
the “CyberCaliphate” defaced online presences in the
name of ISIS’ digital jihad; following the forensic
analysis though it seemed more likely to have been
a Russian AM operation.
The ever more densely connected digital space
gave meteoric rise to a second activity: “LEAK”
(2015-2017). Just publishing information (online)
was no longer enough. Presenting it at the right
time, through the appropriate channels and with
a big enough, sensation-seeking audience (which
prominently included journalists) was key to capture
global attention. The 2016 Democratic National
Committee email leak and the subsequent tornado
of accusations, scandals and suspected conspiracies
was a prime example of how a media-savvy distribution platform (WikiLeaks) was very helpful to
achieve the biggest impact. In stark contrast to the
immense fuss and even election deciding power
many Western media outlets attributed to a certain
“troll farm” – the The Internet Research Agency in
St. Petersburg focused on influencing the 2016 US
presidential elections mostly via acting as fake online
personae –, Rid states that it “was the least effective
component of the overall Russian disinformation
effort in 2016, despite the breathless press coverage”
(409). The author’s final example of a modern AM is
much more dangerous than posing as a gun loving,
freedom defending US-Republican on Twitter: “This
active measure was unprecedented, devastating, and
historic” (413). An entity that the National Security
Agency (NSA) called Shadow Brokers – likely but
unproven Iranian or Russian military intelligence
190

or maybe former employees – was able to get hold
of some of the NSA most powerful hacking tools
and highly classified information on critical digital
infrastructure vulnerabilities. When it leaked those
to the public in 2017, countries and companies got
attacked and had to shut down parts of their computer systems for several days; the estimated damage
goes into the “hundreds of millions, if not billions”
of US-dollars (418).
After reading more than 400 vividly written pages
of (mostly Soviet) AM episodes, some of which could
have been directly taken out of a good (or bad) spy
novel, the reviewer turns back to the introduction
in which Rid claims his “book will extract three
main arguments from the history of disinformation
over the past century” (10): Firstly professional AM
are “attacks against a liberal epistemic order” (10),
secondly after the first Cold War decade there was
no longer a “moral and operational equivalence
between West and East […] the West deescalated
as the East escalated” (11f.), thirdly “the digital
revolution fundamentally altered the disinformation
game” (13) and made AM “less measured: harder to
control, harder to steer, and harder to isolate engineered effects. Disinformation, as a result, became
even more dangerous” (14).
Addressing the first claim, Rid’s examples sufficiently proof that constant, well organized AM not only
create disinformed and even paranoid perpetrators
but more severe on the target side they undermine
trust in the fundamental idea of an objective, apolitical, reality-corresponding truth which confers
credibility to an open, democratic society’s many
institutions for law, justice and order as well as the
art of consensus-seeking discourse. Rid’s concluding
digression into the ideological battle for the nature
of truth itself in the 20th century goes beyond the
scope of this review – although one should ponder
upon the long-term implications of postmodernism’s
epistemic concepts for different, subjective, emotionally driven truths. It is in the nature of AM to act
in disguise and this expands to the historical sources
on them as well. The author’s second argument is
convincing and abundantly sourced but needs one
remark of caution: Rid openly states that his most
important sources were archives of the Bulgarian
state security, because official KGB archives are still
closed and the Stasi destroyed crucial documents.
This adds to the book’s focus on Eastern bloc AM
and should remind us that probably more AM gems
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exist hidden in archives. Rid stresses the role of
prominent defectors, which adds to the engaging
writing style. These persons may have their biases
and personal motivations to under/overstate their
role or the importance of certain operations, but this
does not discredit them.
Finally there is an almost complete, two decades
lasting gap after the Cold War periods and before the
digital age AM take off, which makes the two last
parts (“Hack” and “Leak”) seem partly dislocated.
But still Rid conclusively illustrates the continuation
of several seasoned concepts and in this radically
altered technological environment – and why these
new, potentially ubiquitous manifestations of AM
are even more dangerous. His statement that “[t]he
internet first disempowered journalism and then
empowered activism” (13) when combined with Rolf
Wagenbreth’s quote from 1986 “What would active

measures be without the journalist?” (195f.) should
make every attentive media observer’s alarm bells
ring these days, when the news cycle dictates to instantly publish almost everything without a sufficient
verification process and once begotten lies and fake
news can spawn years lasting conspiracy theories.
Rid wrote a highly readable, thoroughly sourced
book on the grimly fascinating world of disinformation during the Cold War and beyond. He combines
material on historical operations with personal memories of involved officers and also thinks about
more theoretical implications of powerful, continuing
AM on a society’s constitution. This book can be
recommended to anyone who has an interest in well
written historical episodes of this topic and who also
wants to sharpen his analytical capability to uncover
contemporary acts of disinformation.
Reviewed by Stefan Auer

Stefan Auer,
born 1981 in Steyr (Upper Austria). Since 2004 he
studied History and Philosophy at Karl-FranzensUniversity Graz, Mag. phil. 2014. Main research
areas: Aerial warfare in World War II; Propaganda,
Film, and Comic History.
Contact: stefan.auer@edu.uni-graz.at
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wurden nicht gänzlich unvorbereitet getroffen. Dafür gilt es CIA-intern als einer der
größten Fehler, dass man die Bedeutung
der religiösen Opposition im Iran vor der
Revolution 1979 unterschätzt hatte.
Dagegen erlaubten Informationen von
Ryszard Kukliński, eines seit Beginn der
1970er Jahre für die CIA tätigen polnischen Generalstabsoffiziers, Einblicke
in die Hintergründe der Verhängung des
Kriegsrechts in Polen 1981. Wie sich erst kürzlich
herausstellte, hatte die polnische Spionageabwehr
eine CIA-Mitarbeiterin an der US-Botschaft in
Warschau unter Beobachtung, fand aber nie heraus,
wen sie führte. Der Wert menschlicher Quellen
stellte sich auch während der Spannungen rund um
das NATO-Manöver Able Archer 1983 heraus. Die
Reformbestrebungen Michail Gorbatschows wurden
von den CIA-Analysten genau verfolgt, wenngleich
man die heraufziehenden Umwälzungen des Jahres
1989 in ihrer Tragweite und Geschwindigkeit nicht
voll erfasste.
Die CIA war selbst nicht immun gegenüber Verrat.
Besonders schweren Schaden richtete Aldrich Ames
an, der lange ausgerechnet für die Spionageabwehr
in der Soviet-East European-Division zuständig war.
Seinetwegen wurden mehr als drei Dutzend CIAQuellen enttarnt, mindestens zehn davon exekutiert.
Erst eine gemeinsame Untersuchung von CIA und der
US-Bundespolizei FBI ließ Ames 1994 auffliegen.
Die 1990er Jahre waren überhaupt eine schwierige
Zeit für den Geheimdienst – eine von vier Stellen
wurde nach dem Ende des Kalten Krieges abgebaut.
Zur selben Zeit ereigneten sich die ersten radikalislamistischen Attentate wie der Bombenanschlag
auf das World Trade Center 1993. Auf diese neue
Bedrohung durch den religiösen Extremismus war
die CIA aber nur bedingt vorbereitet. Im Sommer
2001 blinkten Warnlichter zwar rot, aber es war zu
spät, um die Anschläge vom 11. September 2001 zu
verhindern. Der folgende War on Terrorism brachte
einschneidende Veränderungen für die CIA in Richtung von mehr Paramilitarisierung und erweiterter
Befugnisse. Dass Terrorverdächtige unter anderem
in Geheimgefängnissen (black sites) Foltermethoden
wie water boarding unterworfen wurden, ist bis heute
Gegenstand hitziger Kontroversen.
In der Zwischenzeit ist die CIA von der Digitalisierung voll erfasst worden. Ende 2017 soll der

Huw Dylan, David V. Gioe, Michael S. Goodman,
The CIA and the Pursuit of Security: History, Documents and
Contexts
(Edinburgh: Edinburgh University
Press 2020), 456 Seiten, ISBN
978-1-474428842, EURO 117,80.

Eine Überblicksgeschichte der Central Intelligence
Agency (CIA) liefert der Band von Huw Dylan, David
V. Gioe und Michael S. Goodman. Chronologisch
wird eine Auswahl aussagekräftiger Dokumente
vollständig wiedergegeben und entsprechend kontextualisiert. Diese Primärquellen sind zum Großteil
über den Freedom of Information Act (FOIA) Electronic Reading Room abrufbar und stehen jeweils
beispielhaft für einen bestimmten Zeitabschnitt.
Die Entstehung der CIA 1947 sei durch den Mangel an Koordination und interne Rivalitäten im
nachrichtendienstlichen Apparat nach Ende des
Zweiten Weltkriegs mitbeeinflusst worden, so die
Autoren. Ende der 1940er Jahre und während des
Korea-Krieges (1950-53) bildete sich das Instrumentarium der verdeckten Operationen (covert
action) heraus, die es der US-Regierung erlaubten,
weltweit Interessen durchzusetzen und dabei jegliche
Verantwortung „glaubwürdig“ abstreiten zu können.
Erst nach dem Scheitern der Invasion in der Schweinebucht auf Kuba (1961) wurde der Geheimdienst
einer engeren Kontrolle unterworfen. Während der
Kuba-Krise 1962 spielten die Analysen der CIA dann
eine wichtige Rolle dafür, dass die USA zu keiner
direkten militärischen Intervention griffen. Insbesondere Erkenntnisse, die der sowjetische Oberst
Oleg Penkovsky als Doppelagent im Vorfeld über
das sowjetische Raketenprogramm geliefert hatte,
waren entscheidend für ein besseres Verständnis der
gegnerischen Absichten. Auch im Vietnamkrieg, wo
die CIA eigene paramilitärische Programme verfolgte,
waren die Lagebeurteilungen des Geheimdiensts pessimistischer als jene des Militärs und damit näher an
der Realität. So gelang es 1968, die Tet-Offensive zu
einem Gutteil vorherzusagen, und die US-Streitkräfte
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Geheimdienst allein 137 verschiedene Initiativen
zur Anwendung von Künstlicher Intelligenz verfolgt
haben. Gleichzeitig wird das Sammeln von Daten
und deren Auswertung laufend automatisiert. Allerdings haben mehrere Whistleblower-Fälle deutlich
gemacht, dass selbst geheime Institutionen vor
Informationsabflüssen nicht sicher sind. Das Buch
schließt mit Kapiteln zur russischen Einflussnahme

auf die US-Präsidentschaftswahl 2016 und zum
daraus resultierenden tiefen Misstrauen zwischen
CIA und Donald Trump. Letztlich ist The CIA and
the Pursuit of Security ein nützliches Kompendium.
Wirklich neue Erkenntnisse finden sich nicht darin.
Außerdem zieht sich durch die Analyse ein unkritischer Unterton.
Rezensiert von Thomas Riegler

Thomas Riegler,
Dr. phil, freischaffender Historiker in Wien. Er
studierte Geschichte und Politikwissenschaft an der
Universität Wien und an der University of Edinburgh.
Seit 2016 Affiliated Researcher am Austrian Center
for Intelligence, Propaganda and Security Studies.
Letzte Publikation: Österreichs geheime Dienste:
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begegnen“ war nämlich nirgendwo anders
als in der SED-Bezirkszeitung Neuer Tag
kurz zuvor ein Artikel erschienen, der das
Zitat aus dem Vortrag eines MfS-Funktionärs referierte.1
Dabei handelte es sich um Heinz Engelhardt. Mehr als 30 Jahre nach dem
ungewöhnlichen Rummel um seine Person
gesellt auch er sich dem Kreis einst hochrangiger Stasimitarbeiter zu, die als „Insider“ gegen
die „Diffamierung“ (12) des MfS anschreiben. Von
Memoiren im eigentlichen Sinn kann allerdings keine
Rede sein. Stattdessen handelt es sich um einen an
Engelhardts Lebens- und Karriereweg entlang geführten Dialog mit dem Journalisten Peter Böhm, der,
wohl aufgrund seiner früheren Tätigkeit im Internationalen Pressezentrum der DDR und seiner Nähe zu
noch heute bestehenden Verlautbarungsorganen für
MfS-Veteranen, Vertrauen als Gesprächspartner und
Ghostwriter genießt.2 Was aber ist von einem Erzähler
zu erwarten, der sich 1962 von der Schulbank weg
als „Überzeugungstäter“ dem MfS verpflichtete, es in
seiner „Dienstlaufbahn“ (68) bis zum Generalmajor
brachte, die Schwundformen des Apparats im Winter
1989/90 als „Amt für Nationale Sicherheit“ in die
neue Zeit zu retten suchte und heute das Klagelied
einer „offiziellen Darstellung der Vergangenheit“
anstimmt, der es nicht um „Wahrheit“ und „Fakten“
gehe, sondern um „gezielte Manipulation“ (22-23)?
Im Ergebnis präsentiert sich der Bericht als der
eines staatstreuen Aufsteigers, der Einblicke in die
Mechanismen der Rekrutierung und berufsbedingten
Mobilität im MfS gibt, trotz einiger selbstkritischer
Äußerungen ihres Autors aber oft genug in Schablonen verhaftet bleibt und es an Verharmlosung nicht
fehlen lässt.
So wendet auch Engelhardt sich gegen die „seit
1990 umlaufende“, in seinen Augen gleichwohl
unzutreffende Behauptung, „das MfS konnte tun
und lassen, was es wollte, es war Staat im Staate
und stand über dem Gesetz“ (61). Wie „unwahr“
dies sein muss, ergibt sich für ihn schon daraus, dass
seine Mitstreiter und er zu Beginn ihrer Dienstzeit
„vertraut gemacht“ wurden „mit dem Rechtssystem
der DDR“ (60). Mustergültig soll es stets auch in der
„Arbeit mit Menschen“ zugegangen sein: Statt sich
Repression oder Erpressung zu bedienen, habe er
„immer großen Wert auf Freiwilligkeit gelegt“ (61).
Umso weniger kann Engelhardt deshalb verstehen,

Heinz Engelhardt (mit Peter Böhm),
Der letzte Mann. Countdown
fürs MfS
(Berlin: Edition Ost 2019), 288
Seiten, ISBN: 978-3-360-018892, EURO 16,99 (D) bzw. E-Book
(PDF) EURO 11,99 (D).

Im Sommer 1988 konnten der Westberliner Tagesspiegel und die Hamburger Welt mit einer kaum zu
glaubenden Meldung aus der DDR aufwarten: Der
Bezirkschef Frankfurt an der Oder des SSD, wie
das Ministerium für Staatssicherheit (MfS) in der
Diktion des Kalten Krieges abgekürzt wurde, soll
demnach gefordert haben, „der Beseitigung von
Alltags-Ärgernissen noch größere Aufmerksamkeit zu
widmen“. Dass westdeutsche Presseprodukte, zumal
solche des Springer-Verlages, über Versorgungsmängel in der DDR berichteten, war nicht ungewöhnlich.
Dass die Redaktionen sich allerdings auf einen
leitenden Mitarbeiter des MfS stützten, brachte die
SED-Führung aber derart in Rage, dass Parteichef
Erich Honecker persönlich den Ersten Sekretär der
Bezirksleitung seiner Partei abkanzelte.
Diese Episode ruft Werner Großmann in seinem
Vorwort zu den Erinnerungen eines seiner früheren
Weggefährten ins Gedächtnis zurück. Als ehemals
stellvertretender Minister für Staatssicherheit und
Leiter ihres Auslandsnachrichtendienstes (HVA) ist
Großmann nicht eben ein objektiver Gewährsmann
für die Geschichte des MfS. Über dessen Aufgaben
beispielsweise schreibt er, diese hätten unter anderem
darin bestanden, „Stimmungen und Meinungen der
Bevölkerung [...] zu sammeln und zu analysieren“
‒ als ob der dazu aufgebaute Überwachungsapparat
gewöhnliche demoskopische Forschung betrieben
hätte. Unterschlagen wird zudem, dass die westlichen
Journalisten ihre Informationen über den nach Ansicht der SED-Führung „unerhörte[n] Vorgang“ (9)
nicht etwa Insidern zu verdanken hatten, sondern der
aufmerksamen Lektüre der DDR-Presse selbst. Unter
der Überschrift „Angriffen des Gegners wirkungsvoll
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warum der Unmut der Bevölkerung sich im Winter
1989/90 ausgerechnet gegen die das Land flächendeckend überziehenden Kreisdienststellen entlud,
die „faktisch das Fundament des Ministeriums“ (90)
bildeten: Dies sei „insofern verwunderlich“ gewesen,
„weil die Mitarbeiter dort Teil des Volkes waren, das
auf die Straße ging und Veränderungen forderte“ (90).
Vor diesem Hintergrund sieht Engelhardt das MfS
auch nicht als Instrument der Einschüchterung und
Herrschaftssicherung im Auftrag der SED, sondern
als Transmissionsriemen für die Sorgen und Nöte der
Bevölkerung, mit der er in regem Austausch gestanden
haben will: „Die Kontakte, die ich mit den Bürgern
im Bezirk pflegte, waren offen und vertrauensvoll.
Die Gespräche waren nicht frei von Kritik, die ich
mir interessiert anhörte und weiterleitete“ (98), heißt
es allen Ernstes. Was aber konnte das MfS dafür, dass
die SED-Führung als eigentlicher Adressat daraus
keine Schlüsse zog? „Die Partei schwieg“ und „gab
keine Antwort auf Fragen, die die Gesellschaft stellte“ (124), hält er lapidar fest. Die Verantwortung für
diese Entwicklung wird insbesondere auf Honeckers
Nachfolger Egon Krenz abgeladen, dessen „Stigmatisierung“ des MfS seit dem Herbst 1989 Engelhardt
und seine Mitstreiter als „Schlag ins Gesicht“ (189)
empfunden hätten.
Überhaupt geht es Engelhardt vor allem darum,
seine Behörde in einem harmlosen Licht erscheinen
zu lassen. So sei das MfS nicht etwa eine „Geheimpolizei“ gewesen, „sondern das staatliche Organ im
Bezirk, das gemeinsam mit anderen für die Sicherheit
zuständig war“ (130) und sich mit dieser Aufgabe
gerade in der Phase des Umbruchs 1989/90 bewährte:
Die „Friedlichkeit dieser Ereignisse“ habe sich „vor
allem aus der Einstellung der MfS-Mitarbeiter zu
ihrem Staat und zur Bevölkerung“ (245-246) ergeben,
für deren fürsorgliches Handeln er offenkundig heute
noch Dank erwartet. Auch die Bedeutung der kilometerlangen papiernen Hinterlassenschaften seines
früheren Arbeitgebers will Engelhardt geraderücken.
Da zwischen den einzelnen Abteilungen im Lauf der
Jahre eine Art Wettbewerb entstanden sei, zeichneten
sich die Akten durch „Übertreibungen, tendenziöse
Berichte oder Schönfärberei“ (138) aus. Aus dem
Blick geraten sei zudem, dass im Behördenalltag
„immer mehr Leistungsdruck“ (139) herrschte ‒ mit
aufreibenden Folgen: „Meine Stellvertreter litten mehr
oder weniger unter Übergewicht, Bluthochdruck und
schlechten Blutzuckerwerten“ (180-181), erinnert
sich Engelhardt heute noch, was seinen Gesprächs-

partner mitleidvoll auf eine „Art Managerkrankheit“
schließen lässt.
Lässt man diese Mischung aus Apologie und Komik außen vor, enthalten Engelhardts Erinnerungen
dennoch interessante Deutungen, woran das MfS
und mit ihm die DDR zugrunde gehen mussten. Da
ist zum einen die schiere Größe des Apparats: „Im
Nachgang“, so Engelhardt, stelle sich die Frage, „ob
es wirklich notwendig war, dass es in jedem Kreis
der DDR eine eigene Dienststelle des MfS geben
musste“, zumal diese selten „mit operativen Vorgängen aufwarten“ konnte. (80) Damit einher ging eine
offensichtlich falsche Gewichtung der Aufgaben.
Maßnahmen zum „Schutz der Volkswirtschaft“ etwa
seien mit einem „immensen Aufwand selbst bei
Lappalien betrieben“ (83) worden, statt über „das
angesprochene Problem öffentlich [zu] diskutieren“
(84), räumt Engelhardt ein. Ähnliches gelte für die
„Beobachtung staatsfeindlicher Aktivitäten“, der es
angesichts des „übertriebenen Sicherheitsdenken[s]“
(121) in den eigenen Reihen oft genug an Differenzierung gefehlt habe. Doch von „Langhaarigen“,
„Gammlern“ und „Hippies“ in den 1970er Jahren
sei das Land ebenso wenig bedroht gewesen wie
später von „Protesten der Umweltschützer“ (95) oder
einer sich im Schutzraum der Kirchen formierenden
unabhängigen Friedensbewegung. Im Fall des 1976
ausgebürgerten Liedermachers Wolf Biermann kommt
Engelhardt sogar zu dem bemerkenswerten Urteil,
der Unmut in Teilen der eigenen Bevölkerung habe
sich unter anderem darauf gegründet, einen solchen
Schritt hätten sich „in Deutschland bislang nur die
Nazis getraut“ (125). Schwerer wog dagegen die
Politik der Entspannung in den 1970er Jahren, der
gegenüber die SED sich hilflos erwies. Vor allem die
Schlussakte von Helsinki habe sich als „Einfallstor
antisozialistischer Ideologie“ erwiesen, sodass spätestens zu diesem Zeitpunkt „ein tiefes Nachdenken
in unserer Führung hätte einsetzen müssen“ (152).
Statt aber auf politische Fragen mit politischen
Entscheidungen zu reagieren, „delegierte“ die SEDSpitze „die Lösung an das MfS“ (102).
Der Autor will denn auch im Wendewinter schnell
erkannt haben, dass weder das MfS noch ein Anfang
Dezember 1989 daraus entschlüpftes „Amt für Nationale Sicherheit“ (AfNS) in die neue Zeit gerettet
werden konnten. Schon zu diesem Zeitpunkt „hatte
die DDR und damit auch ihre Dienste keine Überlebenschance mehr“ (172), schreibt Engelhardt, dem als
Leiter des AfNS nur noch dessen Abwicklung oblag.
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Die Erinnerungen an diese Monate des Übergangs
sind freilich zwiespältig: Seine besondere Sorge
habe neben der „Zukunft unserer Genossen“, die er
tausendfach in die Arbeitslosigkeit zu entlassen hatte,
vor allem den „nachrichtendienstlichen Quellen“
gegolten, „deren Anonymität wir sichern mussten“.
Angesichts der „Verräter in unseren Reihen“ sei dies
aber „leider nicht in vollem Umfang gelungen“ (173).
Zur persönlichen Enttäuschung geriet in dieser Phase
zudem das Verhalten der neuen politischen Führung:
Diese habe das MfS als „Prügelknabe“ den „Medien
zum Fraß vorgeworfen“, um so „den Druck von der
SED-Nachfolgerin PDS zu nehmen“ (250, 253). Ein
solches Kalkül mag nicht völlig von der Hand zu

weisen sein. In Engelhardts Erinnerungen dient ein
solcher Blick auf den Lauf der Ereignisse allerdings
auch dazu, sich selbst in die Reihe derer zu stellen,
die mit falschen Versprechungen hintergangen wurden. Als er 28 Jahre zuvor in einer Kreisdienststelle
des MfS erstmals ein „Kadergespräch“ führte, seien
ihm schließlich „eine Perspektive aufgezeigt und
ein Bild vom Dienst gezeichnet“ worden, „das mit
der Wirklichkeit [...] nichts, aber auch gar nichts zu
tun hatte“ (53). Dass der spätere Generalmajor sich
in Kenntnis des geschichtlichen Verlaufs anders
entschieden hätte, ist jedoch unwahrscheinlich.
Rezensiert von Martin Finkenberger

ENDNOTEN
1

2

Siehe dazu: Angriffen des Gegners wirkungsvoll begegnen. Aus dem Referat von Generalmajor Heinz Engelhardt, Leiter der
Bezirksverwaltung Frankfurt (Oder) des Ministeriums für Staatssicherheit, in: Neuer Tag (Frankfurt/Oder), 11.5.1988; SSDGeneral fordert bessere Lebensbedingungen in der DDR, in: Der Tagesspiegel, 18.5.1988; Was drüben vor allem fehlt, sind die
bekannten tausend Kleinigkeiten, in: Die Welt, 5.6.1988.
Das Ende der DDR. „Die Partei wollte nichts mehr von uns wissen“. Heinz Engelhardt im Gespräch mit Peter Böhm, in: Junge
Welt, 11.4.2019.
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process of Bangladesh (then East Pakistan),
which was facing odds from dictatorial
tendencies emerging from West Pakistan’s
security establishment. After India’s withdrawal in 1971 from Bangladesh, there was
a void, which was exploited by Pakistan’s
Inter-Services Intelligence (ISI). A coup in
1975 was followed by the assassination of
the Prime Minister of Bangladesh, Mujibur
Rehman. This forced the R&AW “to fight a covert war
for coming decades to encourage the re-emergence
of a government which would be friendly to India”
(12). The chapter provides comprehensive details
on the internal and external factors that led to the
situation wherein R&AW conducted covert operations in Bangladesh for almost 25 years to maintain
stability. Understandably the author has spent much
ink on these facts because it was the first R&AW
operation and crucial for achieving India’s objectives. R&AW was worried about Pakistan’s activities
“from Bangladesh, which is geographically close to
India’s West Bengal, the troubled tribal areas of the
northeast, also Nepal, Bhutan, and Sikkim” (34). It
was bigger than a simple espionage operation as all
state agencies were working with R&AW to carve out
and implement long-term strategies in Bangladesh.
For example, the then government deployed more
boats and equipment as well as raised four battalions
of border wing home guards for effective border
management. The operations were not limited to the
neighborhood but were spread beyond Libya as well
because some Bangladeshi officers had fled there
after the coup. Complexity continued to increase as
there were many grey areas while defining friends
and foes. The Bangladeshi armed forces were divided
into two camps and the personal loyalties of units
also added to the confusion. This confusion could
have led to multiple possibilities, such as “Bangladesh government in exile?” (39). After 1975 India
always remained at the helm of affairs in Bangladesh
and never lost sight. In May 1981, as the assassination of President Rehman shocked China, the USA,
and Islamic allies of Bangladesh, India remained
unsurprised, states a R&AW officer in the book. The
citations also indicate that the CIA was also closely
watching over the Indian espionage apparatus in
Bangladesh. However, R&AW had quite a simple
objective in Bangladesh, “whoever is going to rule
Dhaka must have a favorable approach towards

Yatish Yadav,
RAW: A History of India’s Covert
Operations
(Chennai: Westland Publications
Private Limited 2020), 400 pages,
ISBN 978-9-389-64809-6,
EURO 26,22.

A lot has been written and portrayed in popular culture on famous intelligence agencies such as KGB,
MI6, and CIA. However, it is rare to come across
literature on the operations conducted by India’s
intelligence agency, Research and Analysis Wing
(R&AW). Writing a comprehensive professionally
researched book on individuals or agencies who are
responsible for national and international security
is a delicate task. In countries like the USA where
the process of declassifying official documents is
streamlined, the job of researchers becomes easier.
In India, there are no such procedures. Although in
2015, the Government of India did decide to revisit
existing laws, any tangible progress on that front
is yet to happen. Under such circumstances, it is
a brave attempt by investigative journalist Yatish
Yadav to inscribe India’s espionage history in his
RAW: A History of India’s Covert Operations. The
book provides a glimpse of contemporary geopolitical developments and how history has played its
role in shaping them. After the India-China War of
1962, the 1965 War with Pakistan, and given the
Cold War dynamics wherein subversive espionage
activities were at a peak, the inception of R&AW
was a necessity. Yadavʼs prologue contextually puts
this need for India to have an external intelligence
agency to safeguard its national interest but at the
same time not to threaten others. The book is divided
into 11 chapters based on the major operations carried
out by R&AW in different countries since 1968.
The book starts with the first successful and prolonged operation of R&AW in Bangladesh, following
its independence in 1971. R&AW played a central role
during the 1971 War. However, it is largely unknown
how the agency was involved in the democratisation
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India” (55). For Instance, “Operation Farewell” led
to the resignation of President Ershad in December
1990, when the dictator started troubling India. Later
in general elections, the Bangladesh National Party
won the majority and formed the government under
Khaleda Zia.
The title of the second chapter “Three Musketeers and a Bloody War in Fiji” is striking and selfexplanatory for those who know little about Fiji,
which consists of 50% of Indian origin population.
It is not only the tale of R&AW’s operation which is
interesting but also that the author may have chosen
to write about it because it gives more canvas to
write about the activities and methods of spycraft
used by R&AW. The timeline of the operation was
crucial, which began after the coup in the island
nation in 1987 led by Colonel Sitiveni Rabuka, an
ethnic Fijian military officer who wanted the Indians
to be thrown out. Around the same time R&AW was
carrying out simultaneous operations in Sri Lanka,
Bangladesh, and Afghanistan. This operation was
special, not just because of its strategic importance
but also its emotional bonds. Indian Prime Minister
Indira Gandhi was at the forefront of the fight for
Fiji’s independence from the British in the 1970s.
The British left the island in discord by implementing a new constitution as an engineered policy
of “divide and rule” which later went on auto mode
until R&AW intervened. The operation was run by
three senior R&AW officials and used all means
including civil society, student associations, NGOs
and human rights organisations to raise voices against
the oppression during the coup. Due to the covert
nature of the operation, they tried to devise any
resistance from the opposition (to that of the coup)
camp could have harmed the operation and assets.
The author gives multiple such examples that counteracted against R&AW. The operation ends on a
surprising note, may not be what R&AW intended
at the initial stages, however, it leaves with a thought
that sometimes breaking the status quo is enough to
create more opportunities.
From Fiji, Yadav takes the reader to the complete
distinct landscape of the active international war
zone of Afghanistan in the 1980s. Here, the Indian
agency needed allies to counter the partnership of
the Afghan Mujahideen and the ISI to ensure India’s
interests were not trampled in the war for control
over Afghanistan. The author explains the history
of the Afghan War at a great length. The book gives
198

the impression that Afghan casualties in the war are
just collateral damage whereas other states are using this turf to solve their issues. On June 12, 1979,
when Indian Prime Minister Chaudhary Charan Singh
was in Moscow, Soviet President Leonid Brezhnev
expressed his concern about Pakistan’s growing interference in Afghanistan and made it clear that his
country had no desire to leave Afghanistan to fend
for itself. Indiaʼs role was crucial as even though
New Delhi favored the withdrawal of Soviet troops
from Afghanistan, at the same time it was concerned
about US President Ronald Reagan’s announcement
of supply of arms worth USD 2.4 billion to Pakistan.
India was also worried about the anti-India propaganda run by the CIA and ISI. Yadav indicates that
during the Soviet hold on Afghanistan, R&AW was
only keeping a close watch on the developments
and momentarily sharing intelligence with KHAD
(Khadamat-e Aetlaʼat-e Dawlati, Afghan Intelligence
Agency operating during Soviet occupation), without
any active participation in the operations. However,
some of the analytical records are still relevant while
considering the current state of the Afghan war by
just replacing actors, for example, “as long as the
Mujahideen (now the Taliban) are supported from
outside, the Afghan army will continue to depend on
the help of the Soviet Army (now the US)” (129).
A timespan of the conflict stretched over almost 50
years in which India has seen numerous internal political changes. The book gives a larger overview of
constant changes in political approach, bureaucratic
understanding, and analysis of the dynamic situation by the Indian intelligence agencies towards the
Afghan conflict.
1987 India Peace Keeping operation (IPKF), a
blunder in Sri Lanka, was one of the dark chapters
in the history of R&AW. This was important for later
years where the agency learned from the mistakes
and improved on its HUMINT and TECHINT. The
chapter on Sri Lanka mostly focuses on the Liberation
Tigers of Tamil Eelam (LTTE) and reveals interesting
facts about the LTTE besides the fact that its senior
leadership has trained in India. LTTEʼs organisational structure is explained thoroughly in the book.
It also serves as an indicator of R&AW’s capability
to create such a formidable organisation. However,
division and confusion within the Indian decisionmaking circle resulted in losing hold created in this
process. One officer has even claimed that had it not
been for R&AW’s help, the Sri Lankan Army would
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not have defeated LTTE in 2009. Besides explaining
the history of Tamil migration to Sri Lanka, their
marginalisation which led to the civil war, Yadav
provides a fascinating account of operations led by
an officer code-named “Sundari” and her partner.
They were the only active agents in the field who
saved the lives of many R&AW recruits during the
war in 2009. The chapter concludes by giving the
perception that even the post-2009 situation in Sri
Lanka remained critical for India due to uncertain
policies and an inefficient Indian mission, which led
to increasing Chinese footprints in the country.
One of the major internal threats India has faced
is from the secessionist movement of Khalistan. The
title “Shadowy War” in Washington indicates external
linkages of this movement. The chapter begins with
a conversation between the author and the R&AW
operative “Mathur” who was deployed in Washington
to track down a Punjab politician turned Khalistan
movement leader. According to Mathur, the Indian
government was working hard to end Sikh militancy,
and R&AW’s job was to persuade and neutralise the
pro-Khalistan elements abroad by any means. After
dwelling on the historical aspect of the idea behind
Khalistan and the perpetual spy game between ISI
and R&AW, the chapter comes to the real question
for which R&AW was working to find an answer:
Why did America allow Khalistani forces to use its
soil against India? Notes of R&AW provide a comprehensive understanding of the developments that
took place in the shadows. On multiple occasions,
the book indicates the differences between R&AW
and MEA. For example, MEA did not consider
a Khalistani leader from Punjab a serious threat,
whereas R&AW was tracing his activities constantly.
Another agency that was competing with R&AW
on this matter was Intelligence Bureau (IB), which
proved to be more skilled in tracking the movement
in Canada. R&AW continues to track the secessionist elements of the Khalistani movement and it has
recruited retired agents who earlier served in Punjab
during the peak of violence.
Other chapters in the book titled Traitor, Global
Footprints of R&AW, R&AW in Shackles, Russian
Roulette, Spies in Nepal, Operation Hornet and A spy
among the Dervish are in form of short stories, unlike
the previous ones. The earlier operations mentioned
in the book were based on major historical events
and narrated the role of R&AW in shaping Indian
policies. These short tales dig deep into the art of

spycraft. The story on the traitor who betrayed R&AW
lists out the characteristics of identifying a traitor,
how to handle secret documents, and reasons for a
spy to become a double agent. R&AW in shackles
and Global footprints of R&AW provide a glimpse
of the procedure of intelligence gathering and its
processing such as duties of a cipher, the topmost
secretive professionals within R&AW. The chapter
also highlights the underutilisation of R&AW for
operations like economic espionage. It is also intriguing to know about the inter-agency cold wars
when sometimes the identity of agents is exposed
by officers from the mission and other agencies.
Recently, these intelligence agencies are facing
increasing pressure from various social groups who
demand accountability for their function. However,
one officer argues that political conditions in India
are not suited for parliamentary oversight on them.
Russian Roulette discusses internal upheaval
in Russian and UK politics and how R&AW kept
a close watch on it. R&AW analysts predicted the
rise of Andropov long before he took over as the
fourth General Secretary of the Communist Party of
the Soviet Union after the death of Brezhnev. This
had helped the then Indian government to formulate
its policies in advance. The chapter also touches
upon diverse issues and different timelines. In the
mid-90s, ISI had successfully raised a network in
Nepal to carry out anti-India operations. Spies in
Nepal is the story of a R&AW operation launched
against these terrorist networks and the Students’
Islamic Movement of India (SIMI). For any agency,
it is an exceedingly difficult task to handle a buffer
state, although R&AW always pushed for credible
constitutional democracies which may not work
in the favor of India but promoted that such states
should maintain their balanced relations with all
international actors and look after the wellbeing
of their own nationals. According to an officer for
the R&AW, “Nepal was a perfect example of both
triumph and failure of traditional spying” (307). The
reasons are well elaborated in the book. Yadav saved
two fascinating stories for the end: Operation Hornet
and A spy among the Dervish. However, even with
all the minute details of the operations, he lacks a
compressive approach while narrating it.
Today, most of the information provided in this
book is part of the history of India’s foreign relations.
Somewhere, the book lacks to convey a reader that
these are not mere stories but a product of sacrifices
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by the people who spent most of their lives for
the national cause. It could have made them more
involved in the book. The author has not provided
much information on the other agencies operating
against or with R&AW, except one or two instances
about the CIA. The reason could be limited access

to information. This book as many would expect
leaves with intense beliefs that it is just not the game
to counter the enemy but to keep unhindered focus
towards achieving supreme national interest under
dynamic circumstances.
Reviewed by Shreyas Deshmukh
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extensive network built and fostered by
Soleimani was of concern for many. One of
the most obvious examples of his intricate
network was in Iraq. Soleimani had become a household name. A war hero during
the Iran-Iraq war and then later a leader,
diplomat, ally, foe, Soleimani’s “mixture
of charismatic relationship-building and
kinetic military action played out on Iraqi
soilˮ (178). In addition to emboldening Shia
Iraqis, Soleimani courted and bullied Iraqi Kurdish
groups (173).
A sometimes strange or practical relationship
played out between the General and the Patriotic
Union of Kurdistan (PUK). The Kurds often found
themselves in between the two. The leaders of the
two main Kurdish parties, Massoud Barzani and Jalal
Talabani (now deceased), met regularly with both
the General and the Americans. While the Kurds’
maintain good relations with the Americans, their ties
to Iranian leaders like Soleimani were longstanding
and complex: The Kurds sought shelter and support
during the era of Saddam Hussein. Moreover, during
the ISIL wars, leaders of Iraq’s Kurdish government
asked Iran for help. Barzani called Soleimani and he
promptly arrived to Erbil airport with his field commanders (234). However, the codependent relationship
proved to disappoint the Kurds when they declared
their independence referendum in 2017. Again, Soleimani showed up on scene, this time threatening the
Kurds with an attack by the Iraqi Shia paramilitary
group known as the Popular Mobilization Forces.
The author outlines with great detail the exact
influence Soleimani exercised in Iraq. For example,
in 2008 when former Iraqi Prime Minister Maliki
was negotiating a security agreement with the US,
Soleimani convinced Maliki to reject any permanent
US military bases (178). Soleimani’s role extended
far beyond Iraq as well. In July 2015, Soleimani went
to the Kremlin for a meeting with Russian leader
Vladimir Putin to discuss Syria. By September, Russia
intervened in Syria, and without American support,
Assad’s regime survived (241). Soleimani had incredible sway on leaders of the region.
A military superstar, Soleimani moved with an air
of gravitas, pulling strings and operating seamlessly
across Iraq, the Kurdish regions, Syria and Lebanon
(2). Masterminding interventions in Yemen and Afghanistan, Soleimani enacted Iranian foreign policy
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On 2 January 2020, Qassem Soleimani, Iran’s Major
General of the Quds Force (external operational branch
of the Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) was
killed by a US airstrike near Baghdad Airport in Iraq.
The charismatic yet ruthless leader often called “The
Shadow Commanderˮ ruled over a global army of
tens of thousands of Shia fighters and his death was
a sigh of relief for some and declaration of war for
others. Once described as “one of the most powerful
operatives in the Middle Eastˮ (Dexter Filkins, The
Shadow Commander, in: The New Yorker 2013),
Soleimani shaped the fate of the region, assassinating rivals, arming militants and expanding Iran’s
influence in the region. Responsible for the death of
thousands of Americans, the General led an aggressive campaign against the US during the Iraq war in
2003. Inundating Iraq with lethal roadside bombs, the
Quds Force wanted to bleed the Americans out.
In The Shadow Commander, author Arash Azizi
examines the deceased General’s life with great detail.
The book provides an account of Soleimani’s life:
his humble beginnings and hubris end. Azizi also
provides insight on Iranian ambitions. The sectarian
elements of the Middle East play a major destabilizing
role. The execution of the Shia Crescent has alarmed
neighbors in which Iran’s destabilizing activities have
been perceived as an effort to install this crescent. The
Shia Crescent is perceived as the attempt by Iran to
use a series of battles to gain a footing from the borders of Iran, into Iraq and across to Lebanon. Iran’s
transnational Islamism was ostensibly promoted to
defend the oressed of the region (212). However, in
practise, the Quds Force, especially under the leadership of the Iranian General became an instrument
of extending influence in the Arab world (212). The
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with unmatched skill and finesse. His assassination
alarmed political scientists and observers as the catalyst
for World War III. Users on social media panicked,
the American 82nd Airborne Division sent thousands
of soldiers to the region and the British Royal Navy
began escorting their ships from the Persian Gulf
(2). However, this premature and incorrect analysis
overlooked Iran’s long term strategies and sense of
self-awareness. That is, Iran acknowledges that it

would be inferior in conventional war, and therefore
the focus has always been and will continue to be
proxy warfare and asymmetrical warfare, an apparatus
of power to which Soleimani greatly contributed to.
It has been more than a year since the assassination.
Whether perceived as reckless or tactful, General Qassem Soleimani established Iran as a major power in
the Middle East. Once everywhere and now nowhere,
the Shadow Commander is no more.
Reviewed by Sivan Ghasem

the most effective fighting force against IS
terrorists. The YPG is a light infantry force
and is the armed wing of the Syrian Democratic Union Party (PYD). Moreover, the
female unit, the Women’s Protection Unit
(YPJ), became a feminist revolution of the
region. Women from all walks of life took
up arms and joined the battlefield to fight
for equality whilst reclaiming cities and
towns lost to the terrorist group. Indifferent to the
pressures of childrearing and marriage, the women of
the YPJ established their title in the region as fierce
and relentless fighters, delivering crucial losses to
the Islamic State. YPJ troops were especially critical
in the siege of Kobani (2).
In the Daughters of Kobani, Gayle Tzemach Lemmon, a fellow at the Council on Foreign Relations,
describes with great detail the personal experiences
of YPJ fighters and tells the story of a feminist revolution. The book follows Nowruz, Rojda, Azeema,
and Znarin, female commanders and members of
the YPJ and demonstrates that not only can women
lead in war, but they can inspire political change.
The passionately written book helps the reader dive
into the heart of the women’s emancipation movement in Rojava. Lemmonʼs on-the-ground reporting
provides a rich history of the origins of the Kurdish
movement in the region and the grassroots democracy experiment now in place. A movement that is
not only determined to reclaim territory from IS but
also a society where women are free. Free to lead,
free to fight, and free to live. Lemmon describes the
personal journeys of female commanders and asks,
“would real equality be possible only if women took
up arms?” (1). The savagery of IS inadvertently
forced the world to pay attention to the stateless
people of the region and moreover, inadvertently
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The Kurdish people are indigenous to the mountainous regions spanning across Iraq, Iran, Syria, and
Turkey. They are one of the largest stateless ethnic
groups in the Middle East, with a population ranging
up to 35 million. The Kurds make up Syria’s largest
ethnic minority and have lived as outsiders within the
Syrian Arab Republic (3). Despite their long history,
their hopes for a nation-state have been repeatedly
undercut. Exploited and leveraged, the tale of betrayal
begins at the end of World War I and the downfall
of the Ottoman Empire. The Treaty of Sevres and
the subsequent Treaty of Lausanne made no stipulations for a Kurdish state and left Kurds with minority
status. Over the next several decades, any attempt to
set up an independent state or seek autonomy was
quelled. From Qasi Muhammed to Masoud Barzani,
the Kurds’ aspiration for independence and their
century-old quest is marked by disappointment and
disenfranchisement.
The 2011 Syrian Civil War and the onset of the Islamic State (IS) brought some international recognition
and attention to the Kurdish cause as the US-backed
Kurdish People’s Protection Unit (YPG) was deemed
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started a women’s emancipation movement (1). The
women of the YPJ demonstrated what women rights
movements have been saying all along. For a truly
equal society, women must be included in all types
of occupations, irrespective of societal or gender
norms. Including women in combat is far more than
a gender equality exercise, it also increases military
and operational effectiveness. Recent studies from
Harvard Business School and MIT demonstrate that
“group intelligence” rises when women participate
and that women bring a unique level of social sensitivity which can be relevant to the local populace in
a conflict zone. As a majority of all battles are fought
in populated areas, a diverse force can address these
sensitivities.
At the height of their power, IS controlled 34,000
square miles of land, roughly the size of the UK. In
November 2014, IS controlled nearly 60% of Kobani.
However, as the months slowly passed, Peshmerga
fighters from Iraqi Kurdistan came as reinforcements.
The Americans also started to aid the Kurds with
air support and providing airdrops of small arms,
ammunition, and medical supplies to the fighters in
Kobani. American airstrikes were turning the tide,
however, without a ground force “airstrikes would
not have been enough to keep the city out of IS

hands” (94). The women of the YPJ engaged in urban
combat, fighting in the streets, door-to-door, proving
to the world that women can succeed in warfare and
leadership positions. The US-Kurdish partnership
in the fight against IS was able to deliver decisive
losses to the terrorist group and with the majority of
cities and towns liberated, IS ceased to be a physical
entity (94). However, to Kurdish despair, the quest for
autonomy and self-determination once again ended in
disappointment and betrayal. In late 2019, former US
President Donald Trump and Turkish leader Recep
Tayyip Erdogan discussed the Syrian issue over the
phone in which Trump approved a Turkish invasion
in Syria and recalled US troops. Named Operation
Peace Spring, the Turkish offensive began on 9 October 2019 and Turkish airstrikes began to bombard
the Kurdish-held territories (206). American public
disapproval fixed quickly, with high-level officials
resigning in disagreement, however, on the ground
the YPG/J was fending off the Turkish offences on
its own (207). Lemmon recounts the disappointment
and shock the female commanders of Kobani felt,
but she adds, “after their initial shock at the speed
with which the Americans pulled back, they each
went back to work defending their respective towns.
It would be back to war for all of them” (208).
Reviewed by Sivan Ghasem
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Beiträge findet sich auch in Strategie als
Beruf wieder, zusammengeführt mit diversen, bisher nicht publizierten Kapiteln.
Dabei handelt es sich zu großen Teilen
um deutschsprachige, zuweilen aber auch
um englischsprachige Beiträge. In diesem
Kontext erschließt sich die in vier Sektionen
unterteilte Struktur des Buches:
Der an die Einleitung anknüpfende, erste Teil setzt sich mit elementaren
„Grundbegriffe[n] strategischen Denkens“ auseinander.
Darin findet sich eine ebenso treffende wie prägnante
Darlegung der bundesrepublikanischen Entwicklung
hin zu einem „Land ohne Strategie(lehre)“, intensiv
beeinflusst durch die Auswirkungen der deutschen Geschichte, der Rolle (West-)Deutschlands zu Zeiten des
Kalten Krieges und der darüber hinaus wirkendenden
US-Prägung deutscher Sicherheitspolitik. Orientiert an
Klassikern des Realismus wie H. J. Morgenthau und
dessen animus dominandi, Thukydidesʼ Erläuterungen
zum Peloponnesischen Krieg, der Einbindung von Carl
von Clausewitz, aber auch moderner Strategielehre
(z.B. Lawrence Freedman), gelingt Terhalle eine
knappe, nachvollziehbare Definition von Strategie als
„langfristige Konfliktplanung und akute konfliktangetriebene Entscheidungsfindung in einem“. Aufbauend
auf diesen Grundlagen lassen sich die Inhalte in den
restlichen drei Kapiteln besonders durch Struktur und
Inhalt unterscheiden. Der zweite Teil bietet zunächst
verschiedene „thematische Aspekte der Strategic
Studies“, wobei der Inhalt besonders variiert und dem
Leser interessante analytische Vorstöße in verschiedene strategische Richtungen bietet. Die Bandbreite
reicht von den Einflüssen von „Cyber and Artificial
Intelligence“ über Betrachtungen von „Containment“
(hinsichtlich China) sowie von Revisionismus (hinsichtlich Chinas heute und des Deutschen Reichs in den
1920/30er Jahren) bis zu „Realpolitik“ und der in der
allgemeinen Öffentlichkeit wenig wahrzunehmenden
„Intelligence Analysis“.
Der dritte Teil des Buchs stellt sich Fragen „Strategischer Praxis und deutsche[r] Sicherheitspolitik“. In
neun äußerst auf den Punkt gebrachten Kommentaren
geht Terhalle auf unterschiedliche kritik- und diskussionswürdige Themen deutscher und europäischer
Sicherheitspolitik ein. Plakativ eingeleitet durch das
als „Deutsche Schlafwandler“ betitelte Anfangskapitel,
verfasst mit dem ehemaligen Generalinspekteur der
Bundeswehr, Klaus Naumann, handeln die weiteren

Maximilian Terhalle,
Strategie als Beruf. Überlegungen zu Strategie, Weltordnung
und Strategic Studies
(Baden-Baden: Tectum Wissenschaftsverlag 2020), 362 Seiten,
ISBN 978-3-8288-7409-1,
EURO 66,00.

Mit klaren Worten trägt Maximilian Terhalle die
aus seiner Perspektive bestehende Notwendigkeit
des vorliegenden Werks im einleitenden Kapitel
vor: „Was Deutschland fehlt, im Ausland von vielen
starken Verbündeten bemängelt (und von anderen
insgeheim gutgeheißen), ist […] eine strategische Kultur.“ Veranschaulicht wird dies durch den dargelegten
Zusammenschluss der kognitionspsychologischen
Sinnbilder des „black swan“ sowie des „elephant in
the room“, deren Kombination, der „black elephant“,
den Mangel strategischer Tragweite in der heutigen
Bundesrepublik beschreiben soll. Jener schwarze
Elefant entspricht übersetzt einer so signifikanten
wie ersichtlichen Problematik, die jedoch so weit
eklatant ignoriert wird, bis die Notwendigkeit des
Handelns (für die Entscheidungsträger) vermeintlich
völlig unerwartet eintritt. Aus einem realistischen bzw.
realpolitischen Standpunkt heraus beschreibt Terhalle
den Elefanten als jene notwendige Bedingung, eine
conditio sine qua non, insbesondere internationale
Politik und dazugehörige Denk- und Handlungsmuster
langfristig ausdrücklich im Sinne der eigenen (ferner:
alliierten) Sicherheit auszurichten.
Der Autor, derzeit Visiting Professor am King’s
College London, untermauert seinen akademischen
Schwerpunkt der Strategic Studies durch seine mehrjährige (Lehr-)Tätigkeit an der Winchester University
sowie vorherige Stationen, u.a. an den Universitäten
Columbia, Yale, Oxford und Peking, praktisch begleitet
durch Beratungstätigkeiten für das britische Verteidigungsministerium. Darüber hinaus sind Terhalles
Positionen, für den deutschsprachigen außen- und
sicherheitspolitischen Diskurs mitunter kontrovers
formuliert, des Öfteren in Fachzeitschriften, Journals
oder Leitmedien zu vernehmen. Eine Auswahl dieser
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Beiträge unter anderem von fehlender strategischer
Weitsicht der deutschen Syrienpolitik oder nichts Geringerem als der Befürwortung einer „europäische[n]
Atommacht“. Neben Naumann erhält Terhalle in den
Kurzbeiträgen weitere Unterstützung, beispielsweise
durch den Politikwissenschaftler Bastian Giegerich und
den ehemaligen Verteidigungsminister Karl-Theodor
zu Guttenberg.
Im abschließenden Buchabschnitt kehrt Terhalle zur Parabel des schwarzen Elefanten zurück. In
diesem Fall werden jedoch die „Strategic Studies
als ‚black elephant‘ der deutschen Internationalen
Beziehungen“ identifiziert. Vertretern der Disziplin
attestiert der Autor eine zu langanhaltende (und nach
wie vor bestehende), durchaus auch auf akademischer
Eitelkeit basierende, bewusst gewählte Praxisferne.
Richtigerweise schließt er mit der Notwendigkeit
zum eigens erläuterten Praxisbezug den Kreis, um auf
diese Weise das wissenschaftliche Fundament für den
Weg aus einer überwiegend strategielosen Außen- und
Sicherheitspolitik zu ebnen. Mit Verweisen auf den
Münchener Konsens von 2014 und insbesondere auf
den ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck,
die beinahe durch das gesamte Werk nachzuverfolgen
sind, untermauert Terhalle sein Plädoyer für eine praxisnahe Öffnung der deutschen politikwissenschaftlichen
Landschaft über jene „Handvoll Lehrstühle“ (Gauck)
hinaus. Mitnichten ist also die Analogie des Titels zu
Max Webers Politik als Beruf zufällig gewählt, wenn
Terhalle abschließend Weber zitiert, um damit „den
kaum überbrückbaren Spalt“ zwischen Wissenschaft
(insbesondere der Internationalen Beziehungen) und
Praxis (Politik) anzugehen.

Es ist zu begrüßen, dass der Autor den Spagat der
Wissenschaft fordert und auch selbst verfolgt, um
fundiert auf strategisch orientierte Politikberatung
hinzuarbeiten. Das Buch stellt dahingehend eine gute
Ansammlung außenpolitischer Entscheidungen und
Geschehnisse dar. Auf Letztere wird jedoch mit weniger Tiefgang eingegangen, weitreichende strategische
Analysen werden die Leser nicht antreffen, doch ist
dies nicht die Intention des Buchs. Vielmehr ist der
inhaltliche wie strukturelle Rahmen, namentlich die
Erläuterung zu (fehlender) Strategie in der Politik und
(fehlendem) Praxisbezug in der Wissenschaft, elementar. Die inhaltbezogenen Kapitel bieten in diesem Sinn
durchaus gute Ergänzungen, um die Problematik besser
nachvollziehen zu können. Die häufig anzutreffende
Grundsatzkritik an außenpolitischen Entscheidungen
der Bundesregierungen unter Angela Merkel bleibt
dabei jedoch nicht unbemerkt.
Abschließend kann die Sammlung wissenschaftlicher Aufsätze, Analysen und Kommentare, die in
öffentlichen deutschen Diskussionen bisher weniger
verbreitet sind, als sinnvoller Beitrag zum allgemeinen
außen- und sicherheitspolitischen Diskurs eingeordnet
werden. Dies gilt ebenso für Debatten in der – für Selbstkritik offenen – Wissenschaftslandschaft. Interesse
dürften (und sollten) daran aber nicht bloß praxisnah
forschende Wissenschaftler, sondern auch politisch
bzw. politiknah wirkende Personen in Beratungspositionen oder entsprechende Entscheidungsträger haben.
Nur durch eine übergreifende Anerkennung kann das
Konglomerat Strategie langfristig etabliert werden.
Die Steine des Anstoßes wurden bereits gesetzt.
Rezensiert von Julian Pawlak
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überlebenden Sinti und Roma in Gladitzʼ
Dokumentarfilm „Zeit des Schweigens
und der Dunkelheit“ ging, die Riefenstahl während des Zweiten Weltkriegs als
(Zwangs-)Komparsen in ihrem im Spanien des 19. Jahrhunderts angesiedelten
Spielfilm „Tiefland“ eingesetzt hatte – die
Verfilmung der gleichnamigen Oper von
Eugen dʼAlbert und während der NS-Zeit nach dem
1938 beendeten Olympiafilm Riefenstahls einzige
gesicherte Großproduktion, die allerdings erst 1954
ihre Kinopremiere erlebte. Es ist schon mehr als ungewöhnlich, dass eine Biografin mit dem Gegenstand
ihres Forschungsinteresses vor Gericht die Klingen
kreuzte und dass Gladitz, obwohl sie den Prozess
großteils gewann, ihrer Aussage zufolge ihre bis
dahin geschätzte Tätigkeit für öffentlich-rechtliche
Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland
beendet sah, weil sie ein heißes Eisen angepackt
hatte und danach den Intrigen und Verleumdungen
der Riefenstahl-Bewunderer, aber auch der Feigheit
der Sender zum Opfer fiel. Glaubt man Gladitz, hatte
dies alles für sie dramatische Existenzsorgen zur
Folge, von denen sie sich freilich, wie sie mehrfach
betont, nicht unterkriegen ließ.
Was darf man von einem unter derart ungewöhnlichen Umständen entstandenen Buch erwarten?
Sicherlich nicht, dass es sine ira et studio geschrieben
ist. Zu rechnen ist mit einer Abrechnung, und genau
eine solche legt die Verfasserin auch vor. Unbestritten ist, dass ihr Werk auf langen und intensiven,
vielfach mehr als mühevollen Recherchen basiert.
Diese Fakten werden freilich nicht in einer wissenschaftlichen Ansprüchen halbwegs genügenden Form
präsentiert, was sich allein daran zeigt, dass es zu
den rund 400 Seiten Text ganze 70 Anmerkungen
gibt, von denen nur ein Teil Quellenbelege enthält.
Ein Verzeichnis der benutzten Literatur fehlt völlig.
Gleichwohl postuliert das Nachwort des Juristen
und Filmhistorikers Albrecht Götz von Olenhusen,
es handle sich um eine „bedeutende filmwissenschaftliche kritische biografische Studie“ (410).
Die Rede ist von „einer weit und tief greifenden
Arbeit [...] mit kühlem Verstand“ (411), von einem
„epochalen Buch – historischwissenschaftlich-literarische Reflektion“, einem „opus magnum“, mit
„mikroskopischen Methoden“ „präzise, plausibel und
historisch-dokumentarisch belegt“ (412f.) und was
es an derlei Superlativen mehr gibt. Gladitz selbst

Nina Gladitz,
Leni Riefenstahl: Karriere einer
Täterin
(Zürich: Orell Füssli 2020), 427
Seiten, ISBN 978-3-280-05730-8,
EURO 25,00.

Es ist im buchstäblichen Sinn des Wortes ein Jahrhundertleben, das hier (wieder einmal) im Zentrum
eines Buches steht: jenes von Hitlers Starregisseurin
Leni Riefenstahl, Schöpferin der noch heute bekannten und vielfach ausgeschlachteten Propagandafilme
„Triumph des Willens“ über den NSDAP-Reichsparteitag 1934 und „Fest der Völker“ über die 1936 in
Deutschland abgehaltenen Olympischen Winter- und
Sommerspiele. Zeitlebens hat Riefenstahl, 1902
geboren und 2003 im biblischen Alter von 101 Jahren verstorben, Medien und Öffentlichkeit in ihren
Bann gezogen, nicht zuletzt wegen ihrer unzähligen
bizarren Fernsehauftritte, in denen sie Hitler glorifizierte und jedes Wissen um NS-Verbrechen ebenso
leidenschaftlich wie wortreich in Abrede stellte. Ob
es sich bei Riefenstahl auch um eine Jahrhundertfrau,
eine der zentralen Gestalten der Filmgeschichte des
20. Jahrhunderts und/oder gar um eine erfolgreiche
Vorkämpferin der Frauenemanzipation ausgerechnet
im männlich geprägten NS-Regime gehandelt hat, ist
hingegen umstritten. Prominente Vertreterinnen der
Frauenbewegung wie Alice Schwarzer haben ihr genau
dies attestiert, denn sie habe es als erste Frau weltweit
aus eigener Kraft geschafft, in dem ausschließlich
von Männern beherrschten Filmgeschäft ganz an
die Spitze zu kommen. Mit welchen Mitteln ihr dies
gelang, schildert das hier vorzustellende Buch.
Für die 1946 geborene Dokumentarfilmerin Nina
Gladitz ist Leni Riefenstahl wohl so etwas wie ein
Lebensthema, das sie jahrzehntelang nicht mehr
losließ, weit über Riefenstahls Tod hinaus – dies
zumindest anfänglich eher unfreiwillig, resultierte
doch die erste Begegnung der beiden aus einem Prozess, den Riefenstahl 1984 gegen die Filmemacherin
angestrengt hatte und in dem es um Aussagen jener
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spricht bescheidener von ihrer „Forschungsarbeit“
(310), was die Sache eher trifft.
Zunächst sei festgehalten, dass es sich nicht um
eine Biografie im klassischen Sinn handelt. Riefenstahls Leben nach 1945 – immerhin 58 Jahre – kommt
nur insoweit zur Sprache, als es um die unermüdlichen Anstrengungen der Protagonistin geht, ihre
Verstrickung in das untergegangene NS-Regime zu
vertuschen, wofür sie laut Gladitz vor nichts zurückschreckte. Vollkommen ausgeblendet ist hingegen
Riefenstahls Schaffen nach 1945, etwa ihr seinerzeit
vielbeachteter (ohne NS-Protektion entstandener)
Bildband über den afrikanischen Stamm der Nuba.
Die einzige Ausnahme bilden Riefenstahls manipulatorische Schnitte an dem während des Krieges
gedrehten „Tiefland“. Wie die alliierten Sieger mit
Hitlers Lieblingsregisseurin, bis heute geradezu die
Verkörperung der NS-Filmpropaganda, umgingen, ob
und mit welchem Ergebnis sie entnazifiziert wurde,
was mit ihrem riesigen Vermögen (1944 angeblich
drei Millionen Franken auf einem Schweizer Bankkonto) geschah usw. – all das erfährt man, wenn
überhaupt, nur am Rande. Faktum ist: Riefenstahl
konnte nach 1945 keinen großen Film mehr drehen
und sah sich bis zu ihrem Tod massiven Vorwürfen
wegen ihrer Rolle in Hitlers Reich ausgesetzt (wäre
es anders gewesen, hätte sie nichts zu beschönigen
und zu vertuschen brauchen), sodass es weit über
das Ziel hinauschießt, wenn Gladitz den (nicht nur
deutschen!) Medien und der Filmwissenschaft eine
unkritische Verehrung Riefenstahls vorwirft. Zutreffender dürfte vielmehr sein, dass es selbst kritische
Interviewer rasch als sinnlos aufgaben, der Suada der
hochbetagten Dame Einhalt zu gebieten. Sie wurde
vielfach als schnatternde und unglaubwürdige, unbelehrbare Apologetin Hitlers vorgeführt, die nicht
einmal merkte, in welchem Ausmaß sie sich selbst
der Lächerlichkeit preisgab. Im Übrigen widerspricht
Gladitz sich selbst, wenn sie für die Zeit nach dem
Erscheinen der Riefenstahl-Memoiren 1987 konstatiert, es „ergossen sich Spott und Häme über die
Autorin“ (87). Es trifft daher keineswegs zu, was der
Klappentext zu Gladitzʼ Buch verkündet: Riefenstahl
habe es wie kaum eine Zweite verstanden, „stets auf
der Seite der Sieger und Mächtigen zu stehen.“
Dagegen spricht nicht zuletzt, dass die in diesem
Buch erhobenen Vorwürfe keineswegs so neu sind, wie
es die Autorin darstellt. Etwas aus der Zeit gefallen
mutet an, wenn sie sich über Riefenstahls Männerverschleiß mokiert und penibel sämtliche (z.T. jüdische)

Liebhaber und One-Night-Stands auflistet, darunter
(angeblich, aber wenig plausibel) den schwarzen
Olympiasieger von 1936, Jesse Owens, den 1940
abgesetzten fränkischen Gauleiter und Berufsantisemiten Julius Streicher sowie einen halbwüchsigen
Sinto. Von jenem Offizier, den Riefenstahl im März
1944 heiratete, erfährt man hingegen lediglich den
Namen. Er war wohl der einzige Mann in Riefenstahls
Leben, der sich nicht dazu eignete, ihre Karriere zu
fördern. Dass es solcher Protektoren (nicht nur Hitler
und Goebbels) in erheblicher Zahl bedurfte, erklärt
Gladitz aus mehreren Umständen. Der erste betrifft
einen dunklen Punkt der Familiengeschichte, denn
Lenis verheirateter Großvater habe um 1880 ihre
Großmutter, eine seiner Hausangestellten, vergewaltigt und geschwängert; das Kind (Lenis Mutter) sei
fälschlich als Nachwuchs des Ehepaares eingetragen worden. Die ungeklärte Abstammung bereitete
Riefenstahl noch in den 30er Jahren Probleme, blieb
aber ohne Folgen, da es zwar eine andere Mutter
als angegeben, aber keine „jüdische Versippung“
gab. Gladitz leitet daraus gleichwohl weitreichende
psychologische Schlussfolgerungen bis hin zu Riefenstahls Morphiumsucht und Bisexualität ab.
Schwerwiegender und nachvollziehbarer wirkt,
dass die junge Leni zwar ambitionierte Karrierepläne wälzte (zuerst als Tänzerin), ihr jedoch rasch
ihre Mediokrität bewusst (gemacht) wurde, nicht
zuletzt wegen vernichtender Kritiken ihrer wenigen
öffentlichen Auftritte. Als Schauspielerin (sowohl
für den Stumm- als auch für den ab 1930 einsetzenden Tonfilm) ebenso bestenfalls dritte Wahl, sei
ihr nichts anderes übrig geblieben, als finanzstarke
und/oder im Filmgeschäft einflussreiche Männer zu
verführen, sodass diese ihr herausragende Filmrollen,
Regieführungen usw. zuschanzten und so ihre steile
Karriere ermöglichten, wozu sie aus eigener Kraft
mit ihren überaus bescheidenen Talenten niemals in
der Lage gewesen wäre. Im Unterschied zur heutigen Me-too-Debatte ist die Frau hier eindeutig die
Täterin, die involvierten Männer treten durchgehend
in der Rolle des tumben Toren, des vor Verliebtheit
blinden und missbrauchten Opfers auf, das die
Femme fatale fallenlässt, sobald es keinen Nutzen
mehr verspricht.
Einen Sonderfall (und neben „Tiefland“ den zweiten zentralen Handlungsstrang dieses Buches) stellt
der Kameramann und Regisseur Willy Zielke dar, ein
heute so gut wie vergessener Filmpionier der Zwischenkriegszeit, dessen außerordentliche Begabung
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Riefenstahl laut Gladitz schamlos ausbeutete. Tatsächlich war es Zielke, der für die meisten ikonischen
Standfotos und Szenen aus Riefenstahls Filmen der
30er Jahre verantwortlich zeichnete; da Riefenstahl
Zielkes maßgebliche Beteiligung damals unterschlug,
wurden und werden die genannten Werke bis heute
falsch zugeordnet. Als Zielke sich Riefenstahls Diktat nicht fügen wollte, überredete sie seine Ehefrau
dazu, 1938 Zielkes Entmündigung und Einweisung
in eine psychiatrische Anstalt zu veranlassen, wo er
die nächsten Jahre verbrachte, mehrfach mit dem
Angebot geködert, er komme sofort frei, wenn er die
ihm bei „Tiefland“ zugedachten Aufgaben übernehme,
worin er nach langer Weigerung einwilligte. Bis zu
ihrem Tod behauptete Riefenstahl wahrheitswidrig,
Zielke sei verrückt geworden (Schizophrenie) und
sie habe ihm angesichts der ihm drohenden „Euthanasie“ das Leben gerettet. Letzteres ist zwar nicht
falsch, doch ging es Riefenstahl nur darum, Zielkes
überragendes Können erpresserisch auszubeuten, als
sie an „Tiefland“ zu scheitern drohte.
Während Gladitz zum Fall Zielke viele unbekannte
Quellen, insbesondere die Klinikunterlagen und die
Entmündigungsakte, ausfindig machen konnte, wird
über Riefenstahls Einsatz von rund 120 Sinti und
Roma als Komparsen bei „Tiefland“ seit Langem
diskutiert; die unfreiwilligen Darsteller hatte ihr
die SS für die Dreharbeiten überlassen; nach deren
Abschluss wurden die meisten nach Auschwitz
deportiert und dort ermordet. Die Aussagen der
wenigen Überlebenden bildeten schon für Gladitzʼ
Dokumentarfilm vor 40 Jahren und nun neuerlich für
dieses Buch eine zentrale Quelle. Seit Jahrzehnten
dreht sich die Diskussion darüber, ob Riefenstahl das
ihren Komparsen drohende Schicksal bekannt war
oder nicht. Da längst nicht mehr bestritten wird, dass
die Regisseurin keineswegs so ahnungslos war, wie
sie sich später gab, kann Gladitz der Debatte wenig
Neues hinzufügen, geschweige denn sie auflösen.
Die Behauptung, die Alternative wäre die sofortige
Ermordung der Komparsen gewesen und ihre Beteiligung an den Dreharbeiten hätte wenigstens einigen
das Leben gerettet, ist schwer zu widerlegen.
Machen solche Handlungen, angetrieben von
unstillbarem Ehrgeiz und Geltungsdrang, einen Menschen zum Täter, wie der Buchtitel nahelegt? Diese
Auffassung kann man durchaus vertreten, es wäre
aber hilfreich gewesen, hätte die Autorin wenigstens
ansatzweise erläutert, was sie unter einer (NS-)Täterin
versteht – dies umso mehr, als feststeht, dass Riefen208

stahl nicht eigenhändig mordete und folterte. Will
man den Täterbegriff, über den es eine reichhaltige,
von Gladitz nicht rezipierte Forschungsliteratur gibt,
nicht ins Uferlose ausdehnen, dann sollte man nicht
jede Form von Opportunismus und Eigennutz auf
Kosten Dritter darunter subsumieren.
Weniger ambivalent als das Urteil des Rezensenten
über dieses Buch lautet erwartungsgemäß jenes der
Autorin über ihre Protagonistin: Sie versteht sie zwar
als „Teil jener Generation junger Frauen, die aus
ihren zu eng gewordenen Larven geschlüpft waren
und sich über viele Konventionen hinweggesetzt
hatten“ (109). Dieser Ausbruch konnte sich jedoch
„auf kein künstlerisches Potenzial und Talent verlassen
[...] Ihr Werkzeug war und blieb die Verknüpfung
von Eitelkeit und Gefallsucht“ (111), sodass sie
ihre glänzende Karriere „nur durch ihre politische
Symbiose mit den Nazis entwickeln konnte“ (133).
Neben Riefenstahls Geltungsdrang sei die „sie vermutlich lebenslang vor sich hertreibende Angst vor
Entdeckung“ (149) ihrer Defizite, Makel und dunklen
Punkte die wahre Triebfeder in Riefenstahls Leben
gewesen. In Summe gelangt Gladitz zu dem schonungslosen Fazit, „dass sie keine Künstlerin war und
noch weniger eine geniale Begabung hatte, sondern
eine schamlose Selbstdarstellerin, die das Desinteresse ihrer Auftraggeber an Kunst hemmungslos
für ihre eigene Karriere und Geldgier zum Schaden
anderer ausnutzte“ (168). Oder: „Sollte Riefenstahl
je ein geniales Talent besessen haben, dann bestand
es darin, andere zu betrügen, zu bestehlen und alle
Welt darüber zu belügen, wer sie tatsächlich war“
(178). Und als Krönung der Verdammung: „Gäbe es
einen mit Falschgold überzogenen Preis in Form einer
Ehrennadel für Zynismus und Betrug, für intellektuelle Korruption und Gier, müsste man ihr wohl den
Namen ‚Riefenstahl-Ehrennadel‘ geben“ (363).
Gladitz hat mit unerschöpflicher Energie interessante neue Quellen zutage gefördert und unser
Wissen um Riefenstahls Leben um etliche Details
bereichert. Die wesentlichen Vorwürfe sind jedoch
seit Langem – nicht zuletzt dank Gladitz selbst –
bekannt, ihre Einordnung in den Täterbegriff bleibt
umstritten. Neben den vielen Zeitsprüngen und dem
schlampigen Lektorat verstört an diesem ansprechend
illustrierten Buch sein markantestes Charakteristikum: Es ist eine Vendetta, keine wissenschaftliche
Forschungsarbeit. Es ist eine Sache, als Forscherin
jeder Spur nachzugehen, und eine andere, jede erdenkliche Kleinigkeit – allzu oft bloße Vermutungen
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– zu Lasten der Protagonistin auszulegen, selbst die
vermeintlichen Erinnerungen damals zweijähriger
Kinder (196, 204). Man fragt sich, ob die Fachwelt
wirklich nur aus Dummköpfen besteht, sodass es
der völlig untalentierten Riefenstahl gelang, allein
mit Lug und Trug für den Großteil ihres langen
Lebens Kultstatus zu erlangen. Zur Erforschung der
NS-Propaganda trägt das Buch nur wenig bei. Man
sollte allerdings Gladitzʼ These nicht missverstehen:
Sie will nicht sagen, dass zentrale Produkte der NSFilmpropaganda wie „Triumph des Willens“ Schöpfungen einer Stümperin sind, sondern dass diese die
aus der Sicht der Auftraggeber gelungenen Werke für
sich allein vereinnahmte, während echte, ja geniale
Profis die Knochenarbeit geleistet hatten.

Richtigzustellen sind vor allem zwei Aspekte: In
Summe dürfte Riefenstahl nach 1945 weitaus mehr
Kritik als Bewunderung erfahren haben. Zweitens und
damit eng verknüpft: Wie allein die breiten und positiven Medienreaktionen auf dieses Buch nahelegen,
ist Gladitz keineswegs jene einsame Kämpferin gegen
den angeblich fortlebenden Mythos Riefenstahl, zu der
sie sich gerne stilisiert. Bedenkenswert ist allerdings
Gladitzʼ vernichtendes Urteil über die „gefühllose
Dummschwätzerei [...] einer Kulturschickeria, die
nicht weiß, wovon sie redet, und die vor allem nicht
wahrhaben will, dass auch Frauen Täterinnen sein
können und oft genug auch sind“ (365).
Rezensiert von Martin Moll
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der unsichtbaren Kriege: Spionage, Sabotage,
die Unterminierung des Vertrauens einer
Bevölkerung in ihre Regierung, autonome
und teilautonome Waffensysteme, elektronische Kriegsführung, den Einsatz Künstlicher
Intelligenz, Radartechnologie, die Frage von
Abwehr und Verteidigung gegen hybride
Angriffe und die Unterschiede zwischen den
Strategien westlicher und östlicher Staaten –
vor allem Europa und die USA auf der einen und China
und Russland auf der anderen Seite. Am Schluss widmet
sich Hofstetter der Frage, wie sich Europa am besten
positionieren könnte.
Hofstetter bleibt nicht bei philosophischen Überlegungen über Krieg und Frieden, sondern zeigt anhand
konkreter Vorfälle auf, welchen hybriden Bedrohungen
Staaten und ihre Akteure in den Jahren vor 2019, als das
Buch erschien, ausgesetzt waren: darunter die E-MailAffäre um Hillary Clinton und die Manipulation der USWahlen 2016 durch Russland, WannaCry, Stuxnet, ein
Computerwurm, der 2010 das iranische Atomprogramm
sabotierte, Angriffe auf IT-Systeme von Krankenhäusern, durch die Patienten nicht mehr versorgt werden
konnten, und ein Ausfall der Flugsicherheit 2014 im
Luftraum über Wien. Hofstetter, studierte Juristin, setzt
sich mit dem Völkerrecht auseinander und fragt: „Ist
das, was wir gedankenlos als ‚Cyberkrieg‘ bezeichnen,
wirklich Krieg?“ Ihre Antwort: „Eine völkerrechtlich
ausdrücklich geforderte Voraussetzung des Krieges ist
zwischenstaatliches Handeln. Geht Gewalt indes von
Privaten aus, wie es Freiheitskämpfer, Aufständische,
Terroristen oder private Hacker ohne staatliches Mandat
sind, ist die völkerrechtliche Voraussetzung im strikten
Wortsinn nicht erfüllt.“
Ein Krieg findet nach völkerrechtlicher Definition
immer zwischen Staaten statt und gefährdet Menschenleben. Im Fall von Cyberangriffen, Hacking,
Sabotageakten, Erpressungen mit Ransomware etc.
war das bis zum Erscheinen dieses Buchs nicht der
Fall. Wären durch einen solchen Angriff Menschenleben zu beklagen, hätte ein Staat auch das Recht, sich
mit militärischen Mitteln zu verteidigen. Doch, auch
darauf geht Hofstetter detailliert ein, es hapert meist an
der Attribuierung, denn die Angreifer tun in der Regel
alles, um ihre Identität zu verschleiern.
Perfide sind ebenso jene Bedrohungen, die Unsicherheit und Angst in der Bevölkerung schüren,
indem Desinformationen verbreitet werden. Auch
hier ist – wenn es sich nicht gerade um den früheren

Yvonne Hofstetter,
Der unsichtbare Krieg. Wie die
Digitalisierung Sicherheit und
Stabilität in der Welt bedroht
(München: Droemer Knaur 2019),
304 Seiten, ISBN: 978-3-42627786-7, EURO 22,99.

In Österreich und Deutschland leben wir gerade in
Friedenszeiten, nicht wahr? Unser letzter Krieg liegt
ein Dreivierteljahrhundert zurück. Yvonne Hofstetter
stellt in ihrem Buch Der unsichtbare Krieg – Wie die
Digitalisierung Sicherheit und Stabilität in der Welt
bedroht infrage, ob diese Zeiten so friedlich sind, wie
wir meinen. Dass Krieg und Frieden Zustände sind,
die einander ausschließen, muss nach ihrer Analyse
angezweifelt werden. Damit ein Staat einem anderen
beträchtlichen Schaden zufügen kann, ist es nämlich
durch Digitalisierung und Vernetzung nicht mehr
notwendig, tödliche Waffen und Panzer einzusetzen,
Menschen und Gebäude physisch zu zerstören. Auch,
um an geheime Informationen zu gelangen, muss sich
niemand mehr Zutritt zu einem Büro verschaffen und
Unterlagen entwenden. Die Möglichkeiten, Staaten und
deren Akteure durch Angriffe im digitalen Raum, durch
digitale Sabotage, Spionage und Subversion erheblich
zu schwächen, sind vielfältig und vergleichsweise kostengünstig. Die Mittel des Krieges im 21. Jahrhundert
sind Hofstetter zufolge durch die Ausbreitung des
„Internet of Everything“ unüberschaubar. Asymmetrische und hybride Bedrohungen wurden längst „zum
erschwinglichen Kriegsersatz“. Hybride Kriegsführung,
das Nebeneinander von offen und verdeckt eingesetzten,
militärischen und nicht-militärischen, symmetrischen
und asymmetrischen Konfliktmitteln, verwischt die
Grenzen zwischen Krieg und Frieden.
Als Basis dienten Hofstetter neben Literatur- und
Medienlektüre selbst geführte Interviews, aus denen
sie viel zitiert – u.a. mit dem Leiter der Münchner
Sicherheitskonferenz Wolfgang Ischinger oder mit
Hans-Georg Maaßen, der zur Zeit der Recherche noch
Präsident des deutschen Bundesamts für Verfassungsschutz war. Hofstetter betrachtet verschiedene Bereiche
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amerikanischen Präsidenten handelt – oft unklar, woher
die Falschnachrichten stammen. Und die Technologien
werden immer ausgereifter, sodass etwa Deep Fakes,
also gefakte Videos, nur noch durch forensische Untersuchungen als solche zu erkennen sind. Kleinere
gelegentliche Angriffe, die etwa immer wieder zu
Strom- oder Internetausfällen führen, können ebenfalls
das Sicherheitsgefühl einer Bevölkerung empfindlich
stören. Hofstetter schreibt: „Cyberwar? Blackout?
Online herbeigeführter Unfall vernetzter amerikanischer Nuklearwaffen? Digitale Zerstörung nach dem
politischen Willen eines Angreifers ist vorstellbar, auch
wenn persistente Nadelstiche schon genügen, um das
Vertrauen einer digitalen Gesellschaft in die Vernetzung und folglich in die Macht des demokratischen
Staates, für deren Sicherheit zu sorgen, schleichend
zu untergraben.“
Ist doch bekannt, wer hinter einem Angriff steht,
stellt sich die Frage, wie ein Staat darauf reagieren kann.
Da die Angriffe gerade noch unter der Kriegsschwelle
liegen, gibt es nicht die Möglichkeit eines militärischen
Verteidigungsschlags. Daher greifen manche zum
Mittel eines Hack Backs, andere entscheiden sich
dafür, selbst offensiv zu handeln. Letztlich kann all
das dazu führen, dass es irgendwann doch zu einem
heißen Krieg kommt. Insofern passt der Vergleich mit
dem Kalten Krieg, bei dem es um Abschreckung und
Wettrüsten geht. Die letzten Sätze des Buchs lauten:
„[…] die Technologien des digitalen 21. Jahrhunderts
erlauben ein neues Kräftemessen der Nationen. Das
Gefühl brüchigen Friedens und wachsender Bedrohung
breitet sich aus. Selbstverständlichkeiten sind nicht mehr
selbstverständlich. Es läuft nicht mehr rund.“ Wobei
dahingestellt bleibt, inwiefern es jemals rund lief.
Yvonne Hofstetter ist selbst ein Hybrid. Zum einen ist sie IT-Unternehmerin. 2009 gründete sie das
Softwareentwicklungsunternehmen Teramark Tech-

nologies mit. Seit 2020 ist sie CEO des Unternehmens
21strategies, das sie ebenfalls mitgegründet hat und
das Industrie 4.0-Technologie für CFOs international
tätiger Konzerne bereitstellt und Informationen über
Währungs- und Rohstoffmärkte aufbereitet. Mit ihren
Büchern, Vorträgen und ihrer Lehrtätigkeit – seit 2020
ist sie Honorarprofessorin für Digitalisierung und
Gesellschaft an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg –
blickt Hofstetter gleichzeitig kritisch von außen auf die
digitalen Entwicklungen: 2014 erschien ihr Buch Sie
wissen alles und 2016 Das Ende der Demokratie. 2018
erhielt Hofstetter den Theodor-Heuss-Preis, der bürgerschaftliche Initiative und Zivilcourage auszeichnet, um
wichtige politische und gesellschaftliche Entwicklungen
frühzeitig ins öffentliche Bewusstsein zu bringen. Zudem
ist sie Mitglied des Datenschutzbeirats der Deutschen
Telekom und eine der InitiatorInnen der Charta der
Digitalen Grundrechte der Europäischen Union.
Mit ihrem Buch Der unsichtbare Krieg zeigt Hofstetter auf eingängliche Weise und dennoch genau
und auf den Punkt gebracht, in welchem Dilemma die
Welt mit ihren machtvollen neuen Möglichkeiten der
hybriden Kriegsführung steckt: De facto setzen Staaten
die meisten dieser Möglichkeiten bereits ein, obwohl
ein rechtliches und gesellschaftliches Regelwerk fehlt,
das definiert, was unter welchen Umständen und wie
erlaubt ist bzw. zu welchen Konsequenzen führen darf.
Die bisher hilfreichen Regulatorien und Gesetze sind
nicht mehr zeitgemäß. Hofstetter plädiert daher für ein
multilateral abgestimmtes Strategiebuch mit verbindlichen Verhaltensstandards für Abwehr, Abschreckung
und Eskalation. Sie betont, wie sehr die Zeit drängt:
„Solange keine Standards und auch Grenzen vereinbart sind, können digitale Angriffe immer gefährlicher
werden.“
Rezensiert von Alexandra Rotter
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der Wand und beginnt sich erst zu bewegen,
als der Unbekannte nähertritt. Der einzige
Anhaltspunkt, den der Protagonist hat, ist
das auffällige rote Band am Rucksack des
Unbekannten. Viele Fragen stellen sich bereits zu diesem Zeitpunkt: Warum hilft ihm
dieser Mann? Wer ist das? Welches Objekt
hat das Team hier sicherstellen müssen? Wie kann
sich eine abgeschossene Kugel rückwärts bewegen?
Doch zu allen diesen Fragen erhält man die Antwort
erst später, wenn überhaupt.
Der Informant jedenfalls kann gerettet werden,
denn noch in der Oper tauscht dieser seine Kleidung mit einem anderen CIA-Agenten. Nachfolgend
werden der Protagonist und der in der Kleidung des
Informanten steckende CIA-Kollege von russischen
Söldnern überwältigt und gefoltert, da diesen der Personentausch bekannt ist. Der Protagonist entscheidet
sich schließlich für seinen Tod, bevor er irgendwelche
Informationen preisgeben kann. Hier könnte die Handlung des Protagonisten eigentlich zu Ende sein, aber
sie beginnt erst so richtig: Die Selbstmord-Pille, die er
geschluckt hatte, war gar keine. Es war lediglich ein
Test seiner Loyalität als Agent. Er besteht den Test und
wird daraufhin gleich in die weitere Vorgehensweise
eingeführt, und zwar in futuristische Arbeitsweisen
innerhalb des Geheimdienstes, schließlich geht es um
die Verhinderung des dritten Weltkrieges.
Die neue Mission wird mit Tenet betitelt, wobei es
sich bei diesem Wort passenderweise um ein Palindrom handelt: Man kann es sowohl vorwärts als auch
rückwärts lesen, wobei es sich stets um dasselbe Wort
handelt. Genauso wie die Handlungen mit etwas Hilfe
aus der Zukunft vor- und rückwärts ablaufen können.
Durch zusätzliche Verwendung von Zeitmaschinen kann
man sich als eine Art Geheimagent der Moderne die Zeit
aneignen und sich alles so zusammenlegen, wie man
es braucht – sofern nicht der Antagonist schon hinter
der nächsten Zeitspanne lauert. Eine Wissenschaftlerin
(Clémence Poésy) erzählt dem Protagonisten von der
Umkehrung der Entropie von Objekten, die in der
Zukunft entdeckt wird. Dieser Prozess wird im Film
anhand eines Beispiels erklärt: Die Kausalität eines
Objektes wird dahingehend geändert, dass etwa die
Kugel einer Schusswaffe nicht abgeschossen, sondern
mit der Waffe aufgefangen wird, d.h. sie invertiert
temporal. Mit einer kurzen Einweisung in diese absurdneue Technologie begibt sich der Protagonist auf die
eigentliche Geheimoperation.

TENET
Regie: Christopher Nolan, UK/
USA 2020, Produktionsfirmen:
Warner Bros. & Syncopy, Verleih:
Warner Bros., 150 Minuten.

Zeitreisen, futuristische Waffen mit invertierter Munition
und Aufträge eines Unbekannten aus der Zukunft – was
hat das alles mit dem amerikanischen Geheimdienst
(CIA) und klassischer Agententätigkeit zu tun? Christopher Nolan lässt in seinem elften Film, einem ScienceFiction-Action-Spionage-Film, den klassischen Beruf
eines CIA-Agenten ganz schön mutieren: Abgesehen
von der sehr komplexen Handlungsstruktur, die einen
klarerweise erst im Lauf des Films bruchstückhaft an
essenzielle Informationen herankommen lässt, werden
einzelne Teilhandlungen in eine normale und eine
rückwärtslaufende Version zerlegt, wobei man sich
am besten selbst ein Bild davon macht. Die Spannung
ist wesentlicher Bestandteil dieses Meisterstücks.
Zunächst wird ein namenloser Protagonist (John
David Washington) nach einem Terroranschlag auf
die Oper in Kiew auf absurde Art und Weise getestet,
um sich für die folgenden Ereignisse im Zuge einer
Mission aus der Zukunft als würdig zu erweisen.
Dabei gehört er zunächst einer Geheimtruppe der
CIA im Vierergespann an, die sich als Angehörige
der ukrainischen Spezialeinheit KORD tarnt. Bereits
hier wird die zwielichtige Welt angesprochen, in der
Geheimagenten zu leben scheinen. Das Ziel ist es,
einen Informanten aus der misslichen Situation zu
retten und ein Objekt sicherzustellen. Im Opernsaal
sind mehrere Sprengsätze verteilt, wodurch die Mission
nicht unbedingt erleichtert wird, da diese mit einem
Zeitzünder versehen sind. Als dem Protagonisten
nun ein unbekannter Mann zu Hilfe kommt, merkt
er, dass dieser Mann ganz andere Geschosse hat – sie
scheinen sich entgegen den Konzepten von Raum
und Zeit rückwärts zu bewegen. Außerdem verändert
sich die Umgebung, die unmittelbar an die Person
angrenzt, denn die Kugel befindet sich zunächst in
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Offiziell ist der Protagonist tot und arbeitet als solcher nicht mehr für die CIA, inoffiziell hat er weiterhin
einen Auftrag, den es zu erfüllen gilt. Ihm wird ein
weiterer Mann als Hilfe zur Verfügung gestellt: Neil
(Robert Pattinson), ein Physik-Absolvent. Die invertierten Kugeln können bis zu einem Waffenhändler
in Mumbai zurückverfolgt werden, wohin sich das
überschaubare Team begibt, um weiteren Hinweisen
nachzugehen. Diese führen zum russischen Oligarchen
Sator (Kenneth Branagh), der an der Invertierung der
Munition beteiligt war, da er für Menschen aus der
Zukunft arbeitet. Da Sator grundsätzlich für Außenstehende nicht erreichbar ist, muss sich der Protagonist
ihm auf andere Weise nähern – durch Sators Frau Kat
(Elizabeth Debicki). Die wenigen Gespräche mit ihr erzielen zwar die ursprünglich geplante Wirkung und der
Protagonist kann Sator näherkommen, allerdings wird
zugleich eine emotionale Komponente hinzugefügt,
welche die Mission verkompliziert. Der Protagonist
wird langsam gewahr, dass Sator nicht nur mit der
invertierten Munition zu tun hat, sondern einen großen
Plan mit dem Endzweck des Weltuntergangs schmiedet.
Wieder wird auf das Leben in einer zwielichtigen Welt
verwiesen, wobei Sator der CIA unterstellt, generell
Plutonium zu kaufen anstatt zu verkaufen.
Nachdem der Protagonist beim Spionieren erwischt
wird, handelt Sator mit ihm einen Deal aus, das Plutonium in Tallinn zu übergeben. Dies auch nur, weil der
Protagonist ihm zuvor das Leben gerettet hat – Glück
spielt selbst bei bestausgebildeten Agenten eine Rolle.
Da sowohl Neil als auch der Protagonist wissen, dass
sie Sator nicht wirklich das Plutonium überlassen
können, wird gleichzeitig eine Aktion zur Rückholung
des ausgehändigten Guts geplant. An dieser Stelle beginnen sich Ereignisse zu überschlagen, Handlungen
duodimensional abzulaufen und Fehler entstehen.
Durch sogenannte temporale Zangenangriffe sind Sator

und seine Männer in der Lage, selbst den sorgfältigst
geplanten Einsatz zu durchschauen. Kommandant
Ives (Aaron Taylor-Johnson), ein weiterer Mitstreiter
der Mission, erklärt diese Operationsart wie folgt:
Ein Teil der Männer Sators befindet sich innerhalb
der gewöhnlichen Zeitabfolge, wobei der andere Teil
invertiert ist. So hat er stets einen Überblick und kann
dann in der Zeit zurückreisen, um seine Vorteile auszunutzen. Langsam wird dem Protagonisten bewusst,
dass es sich um eine andere Art nukleare Waffe handelt
und dass Neil bereits die ganze Zeit mehr in die Geschehnisse – vorher und nachher – eingebunden war.
Wie nun das Ende der Welt verhindert wird, wer der
Besitzer des Rucksacks mit dem roten Band ist oder
welche Folgen die ganze Mission auf alle Beteiligten
hat, möchte ich nicht verraten. Genauso wenig werden
hier Details aus der Zukunft preisgegeben, denn hier
sollen keine losen Enden verknüpft, sondern eine
Idee für futuristische Geheimagentenarbeit dargelegt
werden. Schließlich geschieht, was geschieht, um es
mit Neils Worten zu sagen.
Nolans Werk ist bemerkenswert, denn der Film
zieht einen nicht nur in den Bann, sondern weckt
den Ehrgeiz, nachzuforschen. Die wichtigen Details
haben sich erst ergeben, als ich den Film zum zweiten
Mal gesehen habe. Nach Aussage des Regisseurs und
Drehbuchautors war die Dominanz der Musik gewollt,
wobei dadurch die wichtigen Dialoge sehr in den Hintergrund geraten. Es war ein Gefühl des Rätsel-Lösens
beim Schauen. Die Liebe zum Detail besteht neben
der Hommage an andere Geheimagenten-Filme; Nolan
ist selbst ein Fan von James Bond-Filmen. Tenet ist
bestimmt nicht leicht zugänglich, aber auf sehr eigene
Art faszinierend – ein absolutes Meisterwerk für alle,
die mehr wollen.

© interfoto
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opaque construct of opinions, facts, lies and
speculations in a “weaponized information
environment”. The documentary’s best-known
example of how unchecked conspiracy theories on social media can cause direct harm
in real life is the 2016 Pizzagate incident,
which started as a fringe conspiracy theory
on social media platforms (4chan and later Reddit)
about a pedophile ring operating in a Washington based
pizzeria including prominent Democrats (i.e. Hillary
Clinton, John Podesta). The ever growing anonymous
speculations and the call to act by right-wing media
content producers on social media (e.g. Alex Jones from
InfoWars, who is by now banned from most platforms)
led to threats against the owner and finally to an armed
man entering searching the building for hidden cellars
with kidnapped children – finding neither of them.
A third noteworthy episode – the 2017 U.S. Senate
special election in Alabama between Roy Moore (R) and
Doug Jones (D) – takes place in the politically highly
charged presidency of Donald Trump, who weaponized
the term fake news itself against everyone who accused
him of lying or mingling facts with fiction. In this close
Senate race a Silicon Valley tech billionaire financed
activists group, who used social media to among other
things create and promote fake conservative groups
with extreme views on alcohol prohibition supporting
Roy Moore to consequently discourage more moderate
Republicans from voting – Moore narrowly lost the
election by about 20,000 out of a total 1.3 million votes.
This new kind of campaign brilliantly demonstrates an
important step in a political arms race on social media
as well as the ensuing hazardous escalation spiral of
claiming that the other side keeps breaking the moral or
legal rules or its worldview is simply wrong and hence
to help “the right side” win even consciously lying
or faking is legitimate. Andrew Rossi is able to shed
light upon how the all-connecting yet socially divisive
omnipresence of various social media platforms in our
daily lives has created a distinctive information reality while it is also fundamentally changing reporting,
especially in politics where different narratives about
singular incidents or even whole worldviews collide
on a regular base.
Active disinformation campaigns of immense dimensions, rapidly spreading unchecked rumors, a
mass of gullible people who are more or less inapt to
critically process (social media) information while at
the same time trapped in ever tighter ideological echo

After Truth: Disinformation and
the Cost of Fake News
Director: Andrew Rossi, USA
2020, Produced by Abstract Productions & HBO Max, 95 minutes.

Traditional, particularly but not merely liberal “mainstream journalism”, which has already become highly
partisan over the last decades, is increasingly confronted
with a new kind of reporting, often by primarily ideologically motivated individuals, who use the possibilities
of social media platforms (e.g. Facebook, Youtube,
Twitter) to reach thousands or even millions of viewers
with little effort and are reshaping the media landscape.
The documentary After Truth tries to make sense of
this emerging, highly chaotic battleground of political
media coverage in the USA from 2015 to 2020. Against
the political background of the Trump candidacy and
presidency, director Andrew Rossi throws the viewer
right into the thick of this so called post truth era, in
which the concepts of truth and reality are under heavy
fire by fake news, which one of the film’s protagonists
describes as “a tool of war”. The film spotlights five
episodes, which extensively feature interviews with
directly affected persons, journalists, activists as well as
academics, on how disinformation campaigns, fake news
and conspiracy theories merged the (often limitedly)
available facts with ideologically driven speculations
and presumptively fitting conclusions into narratives
of a new almost schizoid political reality.
The first event takes place in 2015 under the presidency of Barack Obama. It features an extensive military
exercise in Texas (“Jade Helm”) that was supposedly a
test of the Obama administration to apply martial law
against political dissidents (in this case self-acclaimed,
true American patriots). This already presents the future
template of how unchecked claims and wild rumors on
social media influence a growing community, attract at
first fringe but later even national media interest by both
the traditional as well as the new players and finally
forces politics to officially react to a – by now – highly
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chambers, ruthless commercial click bait sites and
even national news networks in need of high viewer
ratings create a never pausing, steadily further escalating toxic information environment that damages the
social coherence and attacks the concept of truth itself.
The documentary reaches its analytical limits when
confronting the technological entity that made this all
possible in the first place – social media platforms. We
lack a judicially, socially and technologically feasible
plan and are momentarily mostly stuck in a debate for
or against (perceived) censorship/freedom of speech,
which is dominated by the loudest and often most radical
voices of the political spectrum – another prominent
feature of debates on social media.
In about 90 entertaining minutes this film gives you
several intriguing insights into how social media and
political or at least politically motivated fake news have
blended together with malicious results. It is well worth
the time, especially for people who are not familiar
with the topic. Persons with advanced knowledge will
most likely not encounter anything (fundamentally)
new except maybe interviews with personally affected
individuals, which is a main focus. Two shortcomings
that need to be mentioned are the relative lack of hard
numbers when it comes to the effective quantitative
reach of various fake news instances and the repeated
mention of multiple Russian interferences without
going into detail what exactly is known versus what is
assumed about them. After reading – on various social
media platforms of course – through dozens of starkly
diverging opinions on After Truth, this reviewer will
add a few final observations and considerations when it
comes to judging this piece of media as well as reflecting on the topic area itself: Firstly no one, journalists
and filmmakers included, is unbiased. Everyone has his
various ideological biases and preferences – the omission of “the other side” (in this case mostly right-wing

activists, conservatives, Republicans) is not a critical
failure that devalues the product itself, it still needs
to be judged by the arguments and facts presented to
work towards a more comprehensive picture of reality.
Secondly the biases of the so called mainstream media
are plenty when it comes to gatekeeping on what and
how news are reported and framed to fit a narrative (e.g.
Covington kids, Jussie Smollett, BLM protests), this is
not only true for Fox News but also for the liberal or
progressive journalists which are prominently featured
as experts in this documentary (e.g. CNN, The New
York Times, The Washington Post). However this by no
means does not disqualify them by default, verified facts
must be appreciated for the sake of truth regardless of
one’s ideological preferences. Thirdly it should not be
forgotten that corporate media itself kept adding fuel
to the dumpster fire that are vast parts of public debate
nowadays especially since Trump’s candidacy because
it profited from high user engagement/viewer ratings
and in turn earnings – highly opinionated, resentment
inciting, inadequately researched, or even knowingly
fact omitting journalism is part of the growing problem.
Fourthly and finally one must be careful not to be hastily trapped in a binary good vs. evil choice dilemma
when it comes to defining which (unbiased?) instance
ultimately judges what and by what standards defines as
fake news on social media – especially when observing
how the adjacent debate about online hate speech gives
not only rise to well-considered liberal regulations but
also totalitarian fantasies of control and censorship,
which could in time turn against the original proponents
of such ideas. Eventually the biggest onus remains on
impartial institutions above the daily ideological trench
warfare and the individual to be the judge of what is
true and should be allowed.
Reviewed by Stefan Auer
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CHRONIK JÄNNER-APRIL 2021

CHRONICLE JANUARY-APRIL 2021

1. JÄNNER
In Leipzig setzten Unbekannte in der Silvesternacht
zwölf Fahrzeuge der deutschen Bundeswehr in
Brand. Die Geländewagen und Anhänger befanden sich zur Instandsetzung in einer Werkstatt.
Das Landeskriminalamt Sachsen geht nach einem
Bekennerschreiben von einer linksextremistisch
motivierten Tat aus.

JANUARY 1
In Leipzig, unknown persons set fire to twelve vehicles belonging to the German Armed Forces on
New Yearʼs Eve. The off-road vehicles and trailers
were in a workshop for repair. According to a letter
of confession, the Saxony State Criminal Police
Office assumes that the crime was motivated by
left-wing extremism.

2. JÄNNER
Im pakistanischen Lahore wird der mutmaßliche
Drahtzieher der Anschlagsserie von Mumbai 2008
festgenommen. Zaki ur-Rehman Lakhvi gilt als einer
der Anführer der verbotenen Terrorgruppe Lashkare-Taiba (LeT).

JANUARY 2
In Lahore, Pakistan, the suspected mastermind of
the series of attacks in Mumbai in 2008 is arrested.
Zaki ur-Rehman Lakhvi is considered one of the
leaders of the banned terrorist group Lashkar-eTaiba (LeT).

4. JÄNNER
Nach Demonstrationen von Gegnern der CoronaMaßnahmen in Wien und in Oberösterreich kündigt
das österreichische Innenministerium Ermittlungen
gegen mutmaßliche Rechtsextremisten an. Der mehrfach verurteilte Neonazi Gottfried Küssel wie auch
Martin Sellner von der Identitären Bewegung (IB)
würden laut dem Bundesamt für Verfassungsschutz
und Terrorismusbekämpfung (BVT) die Proteste für
ihre politische Agenda nutzen.
Ein Gericht in London lehnt einen US-Auslieferungsantrag für Wikileaks-Gründer Julian Assange
ab. Als Grund werden die Haftbedingungen, die
ihn in den USA erwarten, genannt. (→15. April)

JANUARY 4
Following demonstrations by opponents of the Corona
measures in Vienna and Upper Austria, the Austrian
Interior Ministry announces investigations into suspected right-wing extremists. Neo-Nazi Gottfried
Küssel, who has been convicted several times, as
well as Martin Sellner of the Identitarian Movement
(IB) would use the protests for their political agenda,
according to the Federal Office for the Protection of
the Constitution and Counterterrorism (BVT).
A court in London rejects a U.S. extradition
request for Wikileaks founder Julian Assange. The
reason given is the prison conditions awaiting him
in the U.S. (→April 15)

5. JÄNNER
In einer gemeinsamen Erklärung des Office of the
Director of National Intelligence (ODNI), des Federal
Bureau of Investigation (FBI), der National Security
Agency (NSA) und der Cyber Security & Infrastructure Security Agency (CISA) wird Russland offiziell
als mutmaßlicher Urheber des jüngsten SolarWindsHackerangriffs auf amerikanische Behörden und
Unternehmen bezeichnet. (→15. April)

JANUARY 5
A joint statement from the Office of the Director of
National Intelligence (ODNI), the Federal Bureau of
Investigation (FBI), the National Security Agency
(NSA), and the Cyber Security & Infrastructure
Security Agency (CISA) officially names Russia as
the suspected perpetrator of the recent SolarWinds
hacking attack on U.S. government agencies and
businesses. (→April 15)

6. JÄNNER
Nach einer Großversammlung in Washington stürmen
Anhänger des US-Präsidenten Donald Trump das
Kapitol. Ihr Ziel war es, den Senat und das Repräsentantenhaus an der förmlichen Bestätigung des Sieges
von Joe Biden bei der Präsidentschaftswahl 2020 zu
hindern. Rund 800 gewalttätige Demonstranten durch-

JANUARY 6
Supporters of U.S. President Donald Trump storm the
Capitol after a major rally in Washington. Their goal
was to prevent the Senate and House of Representatives from formally confirming Joe Bidenʼs victory
in the 2020 presidential election. Some 800 violent
protesters broke through police barriers and entered
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brachen die Polizeiabsperrungen und gelangten in das
Parlamentsgebäude. Die Abgeordneten von Kongress
und Senat wurden im letzten Moment evakuiert. Erst
der Einsatz der Nationalgarde konnte die Unruhen
beenden. Beide Häuser sowie Vize-Präsident Mike
Pence bestätigten in der Nacht Bidens Wahlsieg.
(→11. und 18. Jänner, 3. Februar)

the legislative building. Members of Congress and
the Senate were evacuated at the last moment. Only
the deployment of the National Guard was able to
end the unrest. Both houses, as well as Vice President
Mike Pence, confirmed Bidenʼs election victory that
night. (→January 11 and 18, February 3)

8. JÄNNER
Die nachrichtendienstliche Abteilung Space Delta
7 der United States Space Force (USSF) wird der
amerikanischen Nachrichtendienstgemeinde angegliedert.

JANUARY 8
The United States Space Force (USSF) intelligence
division Space Delta 7 is attached to the U.S. intelligence community.

11. JÄNNER
Das FBI warnt vor bewaffneten Protesten bei der
Angelobung des neu gewählten US-Präsidenten Joseph Biden. Eine Reihe bewaffneter Milizen würde in
Internetforen einen gewaltsamen Aufstand diskutieren,
der in allen US-Bundesstaaten gleichzeitig ausgelöst
werden sollte. Die US-Nationalgarde plante für die
Amtseinführung des Präsidenten, 15.000 ihrer Soldaten in Washington zusammenzuziehen. (→6. und
18. Jänner, 3. Februar)
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte
nimmt eine Beschwerde von Reporter ohne Grenzen
gegen den Bundesnachrichtendienst (BND) an. Es
geht um die unrechtmäßige Überwachung der Kommunikation deutscher Bürger.

JANUARY 11
The FBI warns of armed protests at the swearing-in
ceremony of newly elected U.S. President Joseph
Biden. A number of armed militias would discuss on
Internet forums a violent uprising to be unleashed
simultaneously in all U.S. states. The U.S. National
Guard planned to assemble 15,000 of its troops
in Washington for the presidential inauguration.
(→January 6 and 18, February 3)
The European Court of Human Rights accepts a
complaint from Reporters Without Borders against
the German Federal Intelligence Service (BND).
At issue is the unlawful surveillance of German
citizensʼ communications.

13. JÄNNER
Am Wiener Landesgericht für Strafsachen ist ein
Tschetschene schuldig gesprochen worden, weil er
von 2008 bis 2013 in seiner Heimat als Kämpfer für
die islamistische Terrorgruppe „Emirat Kaukasus“
agierte. Er wurde wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung zu dreieinhalb Jahren Haft
verurteilt. Die Verteidigung kündigte Berufung an.
Der Chef des Verfassungsschutzes MecklenburgVorpommern, Reinhard Müller, muss nach möglichen
Versäumnissen rund um den Anschlag am Berliner
Breitscheidplatz 2016 seinen Posten räumen. Thomas
Krense übernimmt die Funktion Müllers.

JANUARY 13
A Chechen man has been found guilty at the Vienna
Regional Criminal Court for acting as a fighter for
the Islamist terrorist group “Emirate of the Caucasus” in his home country from 2008 to 2013. He
was sentenced to three and a half years in prison for
membership in a terrorist organization. The defense
announced an appeal.
The head of Mecklenburg-Western Pomeraniaʼs
Office for the Protection of the Constitution, Reinhard
Müller, must vacate his post following possible failings
surrounding the 2016 attack at Berlinʼs Breitscheidplatz. Thomas Krense takes over Müllerʼs role.

17. JÄNNER
Bei Waldarbeiten wurden nahe Seevetal in Niedersachsen in einem Erdversteck die Hinterlassenschaften
einer Terrorgruppe aus den 1980er Jahren gefunden.
In einem vergrabenen Kunststoff-Fass lagen unter
anderem eine Bombenbauanleitung und Behälter mit

JANUARY 17
During forestry work near Seevetal in Lower Saxony, the legacy of a terrorist group from the 1980s
was found in an earth hiding place. A buried plastic
barrel contained, among other things, bomb-making
instructions and containers of an unknown liquid.
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einer unbekannten Flüssigkeit. Erste Vermutungen
deuteten auf ein Depot der Roten Armee Fraktion (RAF) hin. Weitere Ermittlungen brachten die
Utensilien mit den linksgerichteten „Revolutionären
Zellen“ in Zusammenhang.

Initial suspicions pointed to a Red Army Faction
(RAF) depot. Further investigations linked the paraphernalia to the left-wing “Revolutionary Cells”.

18. JÄNNER
Die österreichische Politikerin Aygül Berîvan Aslan
(Grüne) steht weiter unter Personenschutz. Das BVT
schätzt die Bedrohung der Politikerin mit kurdischen
Wurzeln noch immer als hoch ein. ACIPSS-Experte
Thomas Riegler spricht von einem ausgeklügelten
Komplott der psychologischen Kriegsführung seitens des türkischen Geheimdienstes Millî İstihbarat
Teşkilâtı (MIT). Es besteht die Möglichkeit, dass es
nie die Absicht der Ermordung der Politikerin gab.
Das Ziel könnte gewesen sein, psychologischen
Druck auf sie auszuüben. Der mutmaßliche türkische
Agent wurde inzwischen aus der U-Haft entlassen
und nach Italien abgeschoben, obwohl bereits eine
rechtswirksame Anklage gegen ihn vorlag.
Das FBI verhaftet eine Demonstrantin, die an der
Erstürmung des US-Kapitols beteiligt war. Die Frau
war in das Kongressgebäude eingedrungen und soll
einen Laptop aus dem Büro der Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, gestohlen haben.
Das FBI warf der Festgenommenen vor, dass sie den
Laptop einem Freund in Russland schicken wollte,
der ihn an den russischen Auslandsgeheimdienst
Sluschba Wneschnei Raswedki (SWR) verkaufen
sollte. (→6. und 11. Jänner, 3. Februar)

JANUARY 18
Austrian politician Aygül Berîvan Aslan (Greens)
remains under personal protection. The BVT still
assesses the threat to the politician with Kurdish roots
as high. ACIPSS expert Thomas Riegler speaks of
an elaborate plot of psychological warfare on the
part of the Turkish secret service Millî İstihbarat
Teşkilâtı (MIT). There is a possibility that there was
never an intention to assassinate the politician. The
aim might have been to exert psychological pressure
on her. The suspected Turkish agent has since been
released from pre-trial detention and deported to
Italy, although there was already a legally valid
indictment against him.
The FBI arrests a demonstrator involved in the
storming of the U.S. Capitol. The woman had entered
the Congress building and allegedly stolen a laptop
from the office of House Speaker Nancy Pelosi. The
FBI accused the arrested woman of trying to send
the laptop to a friend in Russia who was to sell it
to the Russian foreign intelligence service Slushba
Vneshnei Razvedki (SWR). (→January 6 and 11,
February 3)

19. JÄNNER
In Moskau beginnt ein Verfahren gegen einen Polizisten, der geheime Daten unter anderem an die
Investigativplattform Bellingcat weitergegeben hat.
Der Beamte hatte Informationen über die Reisewege
jener russischen Agenten gestohlen, die den Oppositionspolitiker Alexej Nawalny observierten und
mutmaßlich an dessen Vergiftung beteiligt waren.
Konkret handelte es sich um Buchungsdaten, die der
Beamte aus einem Computersystem entwendete und
verkaufte. (→31. Jänner und 30. April)

JANUARY 19
A trial begins in Moscow against a police officer
who passed secret data to, among others, the investigative platform Bellingcat. The officer had stolen
information about the travel routes of those Russian
agents who were observing opposition politician
Alexei Navalny and were allegedly involved in his
poisoning. Specifically, it was booking data that
the official stole from a computer system and sold.
(→January 31 and April 30)

20. JÄNNER
In der Ostsee werden bei einem Tauchgang sechs
Chiffriermaschinen aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Die Enigmas wurden bei Kriegsende entsorgt.
Das Archäologische Landesamt Schleswig-Holstein
plant eine Restaurierung der Funde.

JANUARY 20
Six World War II cipher machines are found in the
Baltic Sea during a dive. The Enigmas were disposed
of at the end of the war. The Schleswig-Holstein
State Archaeological Office plans to restore the
finds.
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Der Ex-FPÖ-Abgeordnete Thomas Schellenbacher
wird auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien
verhaftet. Er soll Jan Marsalek zur Flucht verholfen
haben. Nach Marsalek läuft eine weltweite Fahndung
wegen des Milliardenbetrugs beim deutschen Zahlungsdienstleister Wirecard. (→22. und 27. Jänner,
11. Februar, 24. März)

Ex-FPÖ member of parliament Thomas Schellenbacher is arrested on the orders of the Vienna public
prosecutorʼs office. He is alleged to have helped Jan
Marsalek to escape. A worldwide manhunt is underway
for Marsalek in connection with the billion-dollar fraud
at the German payment service provider Wirecard.
(→January 22 and 27, February 11, March 24)

22. JÄNNER
Der ehemalige Leiter der Abteilung 2 (Informationsbeschaffung und Ermittlung) im BVT, Martin Weiss,
wird wegen seiner Involvierung in die Wirecard-Affäre
festgenommen. Eine Richterin genehmigte die Durchsuchung des niederösterreichischen Hauses und des
Wiener Hotelzimmers des Ex-BVT-Manns. Er und
weitere Mitarbeiter des BVT hatten laut der Staatsanwaltschaft ihre Stellung benutzt, um Informationen
für den Wirecard-Vorstand Jan Marsalek zu besorgen.
Gemeinsam mit dem Ex-FPÖ-Politiker Thomas Schellenbacher soll Weiss im Juni 2020 die Flucht Marsaleks
organisiert haben. (→20., 25. und 27. Jänner, 11. Februar,
24. und 28. März)
Ein Oberst und ein Major des österreichischen
Heeres-Abwehramtes (AbwA) wurden am Landesgericht
Graz wegen Amtsmissbrauchs zu Geldstrafen verurteilt.
Sie haben die Exekutive zu spät über einen geplanten
Anschlag auf eine Grazer Moschee informiert. Die
Verteidigung kündigte Berufung gegen das Urteil ein.

JANUARY 22
The former head of Department 2 (Information
Procurement and Investigation) at the BVT, Martin
Weiss, is arrested for his involvement in the Wirecard affair. A judge authorized the search of the
ex-BVT manʼs Lower Austrian home and Vienna
hotel room. According to the prosecution, he and
other BVT employees had used their position to
obtain information for Wirecard board member
Jan Marsalek. Together with ex-FPÖ politician
Thomas Schellenbacher, Weiss allegedly organized
Marsalekʼs escape in June 2020. (→January 20, 25,
and 27, February 11, 24, and 28).
A colonel and a major of the Austrian Army
Abwehramt were fined at the Graz Regional Court
for abuse of office. They informed the executive
branch too late about a planned attack on a mosque
in Graz. The defense announced that it would appeal
the verdict.

25. JÄNNER
Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft
(WKStA) bestätigt gegenüber der österreichischen
Tageszeitung Der Standard laufende Ermittlungen
gegen den ehemaligen Verfassungsschützer H. B., der
verdächtigt wird, mit der ehemaligen Stasi-Agentin
Christina Wilkening illegal zusammengearbeitet zu
haben. Wilkening (Deckname „Nina“) begann 1990
ihre Spionagekenntnisse privat anzubieten und soll
für die verdeckte Informationsbeschaffung auch
österreichische Verfassungsschützer bezahlt haben.
(→5. und 28. März)
Das deutsche Bundesamt für Verfassungsschutz
(BfV) beobachtet Cyberangriffe aus Nordkorea auf
Hersteller von Corona-Impfstoffen. Die nordkoreanischen Cyberaktivitäten würden ihre Prioritäten
auf den Bereich Biotechnologie legen.

JANUARY 25
The Economic and Corruption Prosecutorʼs Office (WKStA) confirms to the Austrian daily Der
Standard ongoing investigations against former
constitutional protector H. B., who is suspected
of having illegally collaborated with former Stasi
agent Christina Wilkening. Wilkening (code name
“Nina”) began offering her espionage skills privately
in 1990 and allegedly also paid Austrian constitutional protectors for covert information gathering.
(→March 5 and 28)
Germanyʼs Federal Office for the Protection of
the Constitution (BfV) is monitoring cyberattacks
from North Korea on Corona vaccine manufacturers. North Korean cyber activities would prioritize
biotechnology.

27. JÄNNER
Die Wiener Staatsanwaltschaft verhängt über den
ehemaligen BVT-Mitarbeiter Egisto Ott die Unter-

JANUARY 27
Vienna prosecutors impose pre-trial detention on
former BVT employee Egisto Ott. The former
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suchungshaft. Der ehemalige Polizist wird von dem
ehemaligen BVT-Abteilungsleiter Martin Weiss
schwer belastet. Ott, der 2017 in eine Sektion des
Innenministeriums versetzt worden war, soll Daten
aus diversen Akten und Registern des BVT abgefragt
und verkauft haben. Unter den Kunden befanden sich
ausländische Dienste und das Wirecard-Unternehmen.
(→20. und 22. Jänner, 11. Februar, 24. März)

police officer is seriously incriminated by former
BAT department head Martin Weiss. Ott, who was
transferred to a section of the Interior Ministry in
2017, allegedly retrieved and sold data from various BVT files and registers. Among the customers
were foreign services and the Wirecard company.
(→January 20 and 22, February 11, March 24)

28. JÄNNER
Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main verurteilt
den Hauptangeklagten Stephan Ernst wegen des
Mordes am deutschen CDU-Politiker Walter Lübcke
zu lebenslanger Haft. Lübcke war im Juni 2019 auf
der Terrasse seines Hauses erschossen worden. Das
Tatmotiv ist nach Überzeugung der Anklagevertreter
rechtsextremistischer und fremdenfeindlicher Natur.
Nach dem Urteil legte die Verteidigung Revision ein.
Die irakische Regierung gibt die Tötung des
selbsternannten Kommandeurs der IS-Miliz im Irak,
Abu Yasser al-Issawi, bekannt.

JANUARY 28
The Frankfurt am Main Higher Regional Court
sentences Stephan Ernst, the main defendant, to life
in prison for the murder of German CDU politician
Walter Lübcke. Lübcke had been shot dead on the
terrace of his house in June 2019. Prosecutors are
convinced that the motive for the crime was rightwing extremism and xenophobia. After the verdict,
the defense filed an appeal.
The Iraqi government announces the killing of
the self-proclaimed commander of the IS militia in
Iraq, Abu Yasser al-Issawi.

29. JÄNNER
Im Schweizer Nachrichtendienst des Bundes (NDB)
wird die Juristin Juliette Noto zur Leiterin des zentralen Analysebereichs designiert. Noto ist die erste Frau
in der hohen Direktionsebene des NDB. Sie ersetzt
Jürg Bühler, der zum Stellvertreter von NDB-Chef
Jean-Philippe Gaudin aufrückt.

JANUARY 29
At the Swiss Federal Intelligence Service (FIS),
Juliette Noto, a lawyer, is designated head of the
central analysis division. Noto is the first woman in
the high directorate level of the FIS. She replaces
Jürg Bühler, who moves up to deputy to FIS head
Jean-Philippe Gaudin.

31. JÄNNER
Bei Großdemonstrationen in Russland werden in 87
Städten mindestens 5.100 Menschen festgenommen.
Bei den Massenkundgebungen haben Anhänger
des inhaftierten Kreml-Kritikers Alexej Nawalny
dessen Freilassung gefordert. Die Proteste hatten
eine Woche zuvor begonnen, nachdem Nawalny von
einem Moskauer Gericht wegen der Verletzung von
Bewährungsauflagen zu zwei Jahren Haft verurteilt
worden war. (→19. Jänner und 30. April)

JANUARY 31
At least 5,100 people are arrested in 87 cities during
large-scale demonstrations in Russia. The mass rallies saw supporters of jailed Kremlin critic Alexei
Navalny calling for his release. The protests had
begun a week earlier after Navalny was sentenced to
two years in prison by a Moscow court for violating
parole conditions. (→January 19 and April 30)

1. FEBRUAR
Die österreichische Verteidigungsministerin Klaudia
Tanner (ÖVP) suspendiert einen ranghohen BundesheerOffizier. Der Kommandant der 6. Gebirgsbrigade,
Brigadier Johann Gaiswinkler, war in einem InternetVideo als scharfer Kritiker des Corona-Managements
der Regierung aufgetreten. Dabei trug Gaiswinkler ein
T-Shirt mit Text, welcher laut der deutschen Presseagentur (dpa) aus einem Neonazi-Gedicht stammte.

FEBRUARY 1
Austrian Defense Minister Klaudia Tanner (ÖVP)
suspends a senior army officer. The commander of
the 6th Mountain Brigade, Brigadier Johann Gaiswinkler, had appeared in an Internet video as a harsh
critic of the governmentʼs corona management. In
the process, Gaiswinkler wore a T-shirt showing a
text which, according to the German Press Agency
(dpa), originated from a neo-Nazi poem.
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2. FEBRUAR
In der Kärntner Gemeinde Paternion wird der NeonaziRapper „Mr. Bond“ verhaftet und in die Justizanstalt
Klagenfurt überstellt. Das BVT und das Landesamt
für Verfassungsschutz (LVT) Kärnten überwachten
den in rechtsextremen Kreisen prominenten Musiker
seit mehreren Monaten.
Die österreichische Richtervereinigung und die
Oberstaatsanwaltschaft Wien kritisieren einige zentrale Punkte der geplanten Anti-Terror-Gesetzgebung
der österreichischen Regierung. Die elektronische
Überwachung wird als massiver Eingriff in das
Privatleben und das Grundrecht auf Datenschutz
kritisiert. Nicht ein Mangel an Informationen über den
Wien-Attentäter, sondern ein unzureichender Umgang
mit vorhandenen Informationen und ein fehlender
Informationsaustausch zwischen Behörden hätten
die Durchführung des Anschlags begünstigt. Beim
geplanten neuen Tatbestand des religiös motivierten
Extremismus sehen die Richter das Problem, dass
sich dieser von bereits bestehenden Delikten kaum
unterscheidet. (→10., 16. und 17. Februar, 10. und
28. April)

FEBRUARY 2
In the Carinthian municipality of Paternion, the neoNazi rapper “Mr. Bond” is arrested and transferred
to Klagenfurt Prison. The BVT and the Carinthian
State Office for the Protection of the Constitution
(LVT) had been monitoring the musician, who is
prominent in right-wing extremist circles, for several months.
The Austrian Association of Judges and the Vienna Chief Public Prosecutorʼs Office criticize some
key points of the Austrian governmentʼs planned
anti-terror legislation. Electronic surveillance is
criticized as a massive intrusion into private life and
the fundamental right to data protection. It was not
a lack of information about the Vienna attacker, but
an inadequate handling of existing information and
a lack of information exchange between authorities
that would have facilitated the execution of the attack.
With regard to the planned new offense of religiously
motivated extremism, the judges see the problem that
it hardly differs from existing offenses. (→February
10, 16, and 17, April 10, and 28)

3. FEBRUAR
Die kanadische Regierung stuft die vom FBI als
rechtsextrem designierte Organisation Proud Boys als
Terrororganisation ein. Die Beteiligung der Gruppe
an der gewaltsamen Erstürmung des US-Kapitols
habe maßgeblich dazu beigetragen. (→6., 11. und
18. Jänner)

FEBRUARY 3
The Canadian government classifies the Proud Boys,
an organization designated by the FBI as far-right,
as a terrorist organization. The groupʼs involvement
in the violent storming of the U.S. Capitol was a
major contributing factor, it said. (→January 6, 11,
and 18)

4. FEBRUAR
Das britische Office of Communications (Ofcom)
entzieht dem chinesischen Sender CTGN die Ausstrahlungsrechte in Großbritannien. Die staatliche
autorisierte Organisation für die Zulassung und die
Regulierung des britischen Rundfunks warf den Betreibern des Senders eine Verletzung der Lizenz vor.
Die Leitung des Satellitenkanals würde nicht unter
der Führung der offiziell autorisierten Chefredaktion,
sondern unter der chinesischen Kommunistischen
Partei stehen. Im Zuge der Affäre wird bekannt,
dass 2020 drei mutmaßliche chinesische Agenten
ausgewiesen worden waren, die unter der Tarnung als
Journalisten für das Ministerium für Staatssicherheit
der Volksrepublik China spioniert hätten.
In Paris werden vier Geheimdienstmitarbeiter
verhaftet, die unmittelbar davor gestanden haben
sollen, eine prominente französische Unternehmerin

FEBRUARY 4
The U.K. Office of Communications (Ofcom) revokes
Chinese broadcaster CTGNʼs broadcasting rights in
the United Kingdom. The government-authorized
organization for the licensing and regulation of
British broadcasting accused the stationʼs operators
of violating the license. The management of the
satellite channel would not be under the leadership
of the officially authorized chief editor, but under
the Chinese Communist Party. In the course of the
affair it becomes known that in 2020 three suspected Chinese agents had been expelled, who would
have spied for the Ministry of State Security of the
Peopleʼs Republic of China under the disguise of
journalists.
In Paris, four secret service agents are arrested
who are alleged to have been on the verge of murdering a prominent French businesswoman. Three
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zu ermorden. Drei Verhaftete gehören dem französischen Auslandsgeheimdienst Direction Générale
de la Sécurité Extérieure (DGSE) an. Ein vierter
Festgenommener war ein pensioniertes Mitglied
des Inlandsgeheimdienstes Direction Générale de la
Sécurité Intérieure (DGSI). Die Agenten sollen als
Auftragsmörder agiert und ihre Fähigkeiten einer
kriminellen Organisation zur Verfügung gestellt
haben.
Ein belgisches Gericht in Antwerpen verurteilt den
iranischen Diplomaten Assadollah Assadi wegen der
Vorbereitung eines Bombenanschlags zu 20 Jahren
Haft. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der
in Wien ansässige Assadi 2018 einen Anschlag auf
ein Treffen des oppositionellen Nationalen Widerstandsrates des Iran (NCRI) bei Paris plante. Assadi
sei Agent des iranischen Ministeriums für Nachrichtenwesen. Der Angeklagte bestritt alle Vorwürfe und
berief gegen das Urteil.

of those arrested belong to the French foreign intelligence service Direction Générale de la Sécurité
Extérieure (DGSE). A fourth arrestee was a retired
member of the Direction Générale de la Sécurité
Intérieure (DGSI) domestic intelligence agency.
The agents were alleged to have acted as contract
killers and to have made their skills available to a
criminal organization.
A Belgian court in Antwerp sentences Iranian
diplomat Assadollah Assadi to 20 years in prison
for preparing a bomb attack. The court considered it
proven that Assadi, who is based in Vienna, planned
an attack on a meeting of the opposition National
Council of Resistance of Iran (NCRI) near Paris
in 2018. Assadi was said to be an agent of Iranʼs
Ministry of Intelligence. The defendant denied all
charges and appealed the verdict.

6. FEBRUAR
Der Schweizer NDB verdächtigt die Züricher Firma
Galika, Exporte zu verschleiern. Die Firma soll in
einen Kampfjet-Deal involviert sein und mit russischen Unternehmen kooperiert haben, die offiziell
medizinische Geräte herstellen. In Wahrheit seien
sie Rüstungsunternehmen, die zur Herstellung von
Kriegsgerät auf die Lieferung von Schweizer Maschinen und Bauteilen angewiesen sind.

FEBRUARY 6
The Swiss NDB suspects the Zurich-based company
Galika of concealing exports. The company is alleged to be involved in a fighter jet deal and to have
cooperated with Russian companies that officially
produce medical equipment. In reality, it said, they
are defense contractors that rely on the supply of
Swiss machinery and components to produce war
materiel.

10. FEBRUAR
Die Untersuchungskommission zum Terroranschlag
vom 2. November 2020 in Wien veröffentlicht ihren
Abschlussbericht. Die Leiterin Ingeborg Zerbes kritisiert die Personalpolitik und die Arbeitsatmosphäre des
BVT. Der Kommission wurde von einem Klima des
Misstrauens und von unbewältigten Konflikten berichtet. Im Fall des Wien-Attentats hätten der notwendige
Informationsaustausch und die Zuständigkeitsverteilung zwischen BVT und LVT nicht funktioniert. Es
hätte schwere Defizite bei der Risikoeinschätzung und
der Sachverhaltsmeldung an die Staatsanwaltschaft
gegeben. Es sei unklar, in welchen Zeitabständen
der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit ein
Lagebild zu Extremismus und Terrorismus vom BVT
erhält. Die Risikoeinschätzung von mutmaßlichen
Extremisten und die Zusammenführung von Wissen
über die Gefährder seien durch die Existenz von zehn
strikt getrennten Datenbanken gehemmt. (→2., 16.
und 17. Februar, 10. und 28. April)

FEBRUARY 10
The commission of inquiry into the terrorist attack
of November 2, 2020 in Vienna publishes its final
report. Its head, Ingeborg Zerbes, criticizes the
BVTʼs personnel policy and working atmosphere.
The commission was told of a climate of mistrust
and unresolved conflicts. In the case of the Vienna
attack, the necessary exchange of information and
the distribution of responsibilities between the BVT
and the LVT had not worked. There had been serious
deficits in risk assessment and in reporting the facts
to the public prosecutorʼs office. It was unclear
at what intervals the Director General for Public
Security receives a situation report on extremism
and terrorism from the BVT. The risk assessment of
suspected extremists and the pooling of knowledge
about the threats were inhibited by the existence of
ten strictly separate databases. (→February 2, 16,
and 17, April 10, and 28).
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Der ehemalige Beauftragte für die deutschen
Nachrichtendienste im Bundeskanzleramt, Bernd
Schmidbauer, berichtet dem Wirecard-Untersuchungsausschuss des deutschen Bundestages von
einem Treffen mit Jan Marsalek in dessen Münchner
Villa; dabei besprach man ein Libyen-Projekt und
Nachrichtendiensttechnik. An dem Meeting nahm
auch der Ex-BVT-Abteilungsleiter Martin Weiss teil.
(→20., 22. und 27. Jänner, 24. März)

The former commissioner for the German intelligence services in the Federal Chancellery, Bernd
Schmidbauer, tells the Wirecard Investigative Committee of the German Parliament about a meeting
with Jan Marsalek in his Munich villa; they discussed
a Libya project and intelligence technology. The
meeting was also attended by ex-BVT department
head Martin Weiss. (→January 20, 22, and 27,
March 24)

11. FEBRUAR
Unter der Leitung des dänischen Inlandsnachrichtendienstes Politiets Efterretningstjeneste (PET) wurden
13 Personen festgenommen, die einen islamistisch
motivierten Terroranschlag vorbereitet haben sollen.
Ein weiterer Terrorverdächtiger sei in Deutschland
festgenommen worden.
Innerhalb von 48 Stunden kommt es beim Hauptsitz des Schweizer Bundesamtes für Gesundheitswesen (BAG) in Bern zu zwei Polizeieinsätzen. In beiden
Fällen handelte es sich um verdächtige Substanzen,
die beim Gebäude gefunden wurden. Das BAG steht
bereits seit Dezember unter Polizeischutz, nachdem
Drohungen gegen das Amt zugenommen haben.
Das deutsche Nachrichtenmagazin Der Spiegel
und die Investigativplattform Bellingcat berichten,
dass der russische Oppositionelle Wladimir KaraMursa bei zwei Gelegenheiten mutmaßlich durch den
russischen Inlandsgeheimdienst Federalnaja Sluschba
Besopasnosti (FSB) vergiftet wurde. Kara-Mursa
war sowohl im Mai 2015 als auch im Februar 2017
mit multiplem Organversagen in Intensivstationen
behandelt worden.

FEBRUARY 11
Under the direction of the Danish domestic intelligence service Politiets Efterretningstjeneste (PET),
13 people were arrested for allegedly preparing an
Islamist-motivated terrorist attack. Another terror
suspect had been arrested in Germany.
Within 48 hours, two police operations occur
at the headquarters of the Swiss Federal Office of
Public Health (FOPH) in Bern. Both cases involved
suspicious substances found at the building. The
FOPH has already been under police protection
since December after threats against the office
increased.
German news magazine Der Spiegel and investigative platform Bellingcat report that Russian opposition figure Vladimir Kara-Mursa was
allegedly poisoned on two occasions by Russiaʼs
domestic intelligence agency Federalnaya Slushba
Besopasnosti (FSB). Kara-Mursa had been treated
for multiple organ failure in intensive care units in
both May 2015 and February 2017.

12. FEBRUAR
Aus einer Beantwortung einer parlamentarischen
Anfrage der FPÖ durch den österreichischen Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) ging hervor, dass
das BVT bis Dezember 2020 126 Foreign Terrorist
Fighters identifizierte, die sich ins Ausland begeben
hatten oder begeben wollten. Dort betätigten sie sich
mutmaßlich als Kämpfer oder Unterstützer einer
terroristischen Vereinigung. Insgesamt sind den österreichischen Behörden 334 Extremisten namentlich
bekannt. Aus diesem Kreis kamen 72, vermutlich bei
Kampfhandlungen, ums Leben. Nach 104 Individuen
waren zuletzt Fahndungsmaßnahmen im Gange oder
ihr Verbleib ungeklärt.
In Salzburg beginnt ein Prozess gegen drei mutmaßliche IS-Unterstützer. Einer der Hauptangeklagten

FEBRUARY 12
A response to an FPÖ parliamentary inquiry by
Austrian Interior Minister Karl Nehammer (ÖVP)
revealed that as of December 2020, the BVT had
identified 126 Foreign Terrorist Fighters who had
moved or planned to move abroad. There, they
allegedly operated as fighters or supporters of a
terrorist organization. In total, 334 extremists are
known by name to Austrian authorities. Of this group,
72 died, presumably in combat operations. At last
count, 104 individuals were under investigation or
their whereabouts were unknown.
A trial against three suspected IS supporters
begins in Salzburg. One of the main defendants
allegedly used money from donations to buy airline
tickets to the Middle East. In this way, new rec223
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hätte Geld aus Spenden für den Kauf von Flugtickets
in den Nahen Osten verwendet. Auf diese Weise seien
der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) neue Rekruten
zugeführt worden. Der Prozess beginnt erst sechs
Jahre nach der Tat, da das BVT den betreffenden
Akt unbearbeitet ließ.

ruits were supplied to the terrorist militia Islamic
State (IS). The trial will not begin until six years
after the crime, as the BVT left the relevant file
unprocessed.

15. FEBRUAR
Am Wiener Landesgericht für Strafsachen beginnt der
Prozess gegen fünf Mitglieder des als rechtsextrem
eingestuften Netzwerks Europäische Aktion (EA).
Die Anklage lautet auf Vorbereitung von Hochverrat
und nationalsozialistische Wiederbetätigung.

FEBRUARY 15
The trial of five members of the European Action (EA)
network, which is classified as right-wing extremist,
begins at the Vienna Regional Court for Criminal
Matters. The charges are preparation of high treason
and re-engagement in National Socialist activities.

16. FEBRUAR
Die Mutter eines Opfers des Terroranschlags vom
2. November 2020 in Wien brachte eine Amtshaftungsklage gegen die Republik Österreich ein. Die
wesentlichen Punkte beriefen sich auf die Ergebnisse
der Terror-Untersuchungskommission, die schwerwiegende Behördenfehler identifizierte. Der grundsätzliche Vorwurf lautete, dass die Behörden durch
korrektes Handeln den Anschlag verhindern hätten
können. (→2., 10. und 17. Februar, 10. April)

FEBRUARY 16
The mother of a victim of the November 2, 2020
terrorist attack in Vienna brought in an official liability action against the Republic of Austria. The
main points invoked the findings of the Terror Investigation Commission, which identified serious errors
by the authorities. The basic allegation was that the
authorities could have prevented the attack by acting
correctly. (→February 2, 10, and 17, April 10)

17. FEBRUAR
Die österreichische WKStA ermittelt wegen des
Terroranschlags in Wien gegen drei Beamte des
Verfassungsschutzes. Konkret geht es um Verfehlungen im Vorfeld des Attentats vom 2. November
2020. Unter den Beamten befindet sich der ehemalige
Leiter des Wiener LVT, Erich Zwettler, der wenige
Tage nach dem Terroranschlag zurücktrat. (→2., 10.
und 16. Februar, 10. April)

FEBRUARY 17
The Austrian WKStA investigates three officers
of the Office for the Protection of the Constitution
because of the terrorist attack in Vienna. Specifically,
the case involves misconduct in the run-up to the
November 2, 2020, attack. Among the officials is
the former head of the Vienna LVT, Erich Zwettler,
who resigned a few days after the terrorist attack.
(→February 2, 10, and 16, April 10)

23. FEBRUAR
Die Bildungsdirektion Steiermark suspendierte einen Islamlehrer, der im Zuge der Operation Luxor
im Umfeld der Muslimbruderschaft ins Visier des
LVT Steiermark geraten war. Die Maßnahme war
nach einem Gespräch mit dem Fachinspektor für
islamische Religion erfolgt.

FEBRUARY 23
The Styrian Education Directorate suspended an
Islamic teacher who had been targeted by the LVT
Styria in the course of Operation Luxor in the Muslim Brotherhood environment. The measure was
taken after a discussion with the subject inspector
for Islamic religion.

24. FEBRUAR
Das Oberlandesgericht Koblenz verurteilt ein ehemaliges Mitglied des syrischen Geheimdienstes von
Baschar al-Assad zu viereinhalb Jahren Haft. Der
Syrer Eyad A. hatte sich nach der Überzeugung der
Richter der Beihilfe zu einem Verbrechen gegen die
Menschlichkeit in Form von Folter und schwerwie-

FEBRUARY 24
The Koblenz Higher Regional Court sentences
a former member of Bashar al-Assadʼs Syrian
intelligence service to four and a half years in
prison. The judges were convinced that Eyad A.,
a Syrian, was guilty of aiding and abetting a crime
against humanity in the form of torture and serious
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gender Freiheitsberaubung schuldig gemacht. Der
Anwalt von Eyad A. legte Revision ein.
Der bekannte deutsche Islamist Ahmad Abdulaziz
Abdullah A. alias Abu Walaa wird vom Oberlandesgericht Celle wegen der Mitgliedschaft in einer
terroristischen Vereinigung und anderer Delikte
zu zehneinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Walaa
wurde für schuldig befunden, der Terrormiliz IS
angehört zu haben. Seine Anwälte legten Revision
gegen das Urteil ein.

deprivation of liberty. Eyad A.ʼs lawyer filed an
appeal.
The well-known German Islamist Ahmad Abdulaziz Abdullah A. alias Abu Walaa is sentenced to
ten and a half years in prison by the Celle Higher
Regional Court for membership in a terrorist organization and other offenses. Walaa was found guilty
of belonging to the terrorist militia IS. His lawyers
appealed the verdict.

25. FEBRUAR
Der Berliner Senat und die Polizei gingen bei einer
Razzia mit 800 Beamten gegen die als radikalislamisch eingestufte Vereinigung Jamaʼatu Berlin
alias Tauhid Berlin in der deutschen Hauptstadt
und Brandenburg vor. Die Vereinigung war zuvor
von der Berliner Senatsinnenverwaltung verboten
worden.
Die deutsche Bundesanwaltschaft in Karlsruhe hat wegen der mutmaßlichen Weitergabe von
Grundrissen aus dem Bundestag an den russischen
Militärgeheimdienst Glawnoje Raswedywatelnoje
Uprawlenije (GRU) Anklage erhoben. Ein Mitarbeiter
einer für das Parlament tätigen Firma soll Dateien
mit Grundrissen von dessen Liegenschaften an einen
Geheimdienstmitarbeiter der russischen Botschaft
in Berlin übergeben haben.

FEBRUARY 25
The Berlin Senate and police cracked down on the
Jamaʼatu Berlin, alias Tauhid Berlin, an association
classified as radical Islamic, in a raid involving 800
officers in the German capital and Brandenburg.
The association had previously been banned by the
Berlin Senate Interior Administration.
The German Federal Prosecutorʼs Office in
Karlsruhe filed charges for the alleged transfer
of floor plans from the German Parliament to the
Russian military intelligence service Glawnoye
Razvedyvatelnoye Upravleniye (GRU). An employee of a company working for the parliament
allegedly passed files containing floor plans of its
properties to an intelligence officer at the Russian
embassy in Berlin.

26. FEBRUAR
Die US-Geheimdienstkoordinatorin Avril Haines legt
einen Bericht vor, wonach der saudische Kronprinz
Mohammed bin Salman die Tötung des Journalisten
Jamal Khashoggi im Oktober 2018 genehmigte.

FEBRUARY 26
U.S. intelligence coordinator Avril Haines submits
a report that Saudi Crown Prince Mohammed bin
Salman authorized the killing of journalist Jamal
Khashoggi in October 2018.

3. MÄRZ
Die französische Regierung verbietet die von ihr als
rechtsextrem eingestufte Gruppierung Génération
identitaire.

MARCH 3
The French government bans the group Génération
identitaire, which it classifies as far-right.

4. MÄRZ
Der BND will mit einer ungewöhnlichen Aktion
neue Mitarbeiter für den Kampf gegen internationale
Cyberkriminalität anwerben. Unter dem Hashtag
„#followtheglitchkarnickel“ versucht er die HackerSzene im Internet per Wortwahl, Cyber-Ästhetik
und einem besonderen Bildprogramm direkt zu
erreichen. Gesucht werde verstärkt Nachwuchs aus
den Bereichen IT-Sicherheit, Reverse Engineering,
Kryptografie und Hacking.

MARCH 4
The BND uses an unusual campaign to recruit new
employees to fight international cybercrime. Under
the hashtag “#followtheglitchkarnickel,” it is trying
to reach out directly to the hacker scene on the
Internet using a choice of words, cyber aesthetics
and a special image program. The BND says it is
increasingly looking for young talents in the fields
of IT security, reverse engineering, cryptography
and hacking.
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5. MÄRZ
Das Verwaltungsgericht Köln untersagt dem deutschen BfV, die Partei Alternative für Deutschland
(AfD) als rechtsextremistischen Verdachtsfall einzustufen und mit nachrichtendienstlichen Mitteln zu
beobachten. Die Entscheidung des BfV-Präsidenten
Thomas Haldenwang war zuvor durch ein Leck
an die Presse gelangt. Die AfD warf dem Verfassungsschutz vor, dass die Affäre die Fairness des
demokratischen Parteienwettstreits zu ihren Lasten
beeinflusste.
Der Drahtzieher des Ibiza-Videos, Julian H., sagt
vor dem Wirecard-Untersuchungsausschuss des
Deutschen Bundestags aus. H. sitzt seit Dezember
2020 in Untersuchungshaft und erwartet seine Auslieferung nach Österreich. H. wirft dem flüchtigen
Wirecard-Chef Jan Marsalek Einflussnahme auf das
österreichische Innenministerium und das BVT vor.
Marsalek wäre als Vertreter russischer Interessengruppen aufgetreten und hätte deren Anliegen bei
österreichischen Politikern deponiert. (→25. Jänner
und 28. März)
Das König-Abdullah-Zentrum für interreligiösen
und interkulturellen Dialog (KAICIID) verlässt
Wien. Das Zentrum war seit seiner Gründung 2012
wegen des brutalen Vorgehens der saudischen Regierung gegen Demonstranten und Regimekritiker
sowie wegen der in Saudi-Arabien vollzogenen
körperlichen Bestrafungen umstritten.

MARCH 5
The Cologne Administrative Court prohibits the
German BfV from classifying the Alternative for
Germany (AfD) party as a suspected right-wing
extremist case and observing it using intelligence
means. The decision by BfV President Thomas
Haldenwang had previously leaked to the press.
The AfD accused the Federal Office for the Protection of the Constitution that the affair influenced
the fairness of democratic party competition to its
detriment.
The mastermind of the Ibiza video, Julian H.,
testifies before the Wirecard Investigation Committee of the German Parliament. H. has been in
pre-trial detention since December 2020 and is
awaiting extradition to Austria. H. accuses the
fugitive Wirecard boss Jan Marsalek of influencing
the Austrian Ministry of the Interior and the BVT.
Marsalek would have acted as a representative
of Russian interest groups and deposited their
concerns with Austrian politicians. (→January 25
and March 28).
The King Abdullah Center for Interreligious and
Intercultural Dialogue (KAICIID) leaves Vienna.
The center had been controversial since its founding in 2012 because of the Saudi governmentʼs
brutal crackdown on protesters and dissidents,
as well as the corporal punishment carried out in
Saudi Arabia.

10. MÄRZ
Das deutsche Bundesamt für Sicherheit in der
Informationstechnik (BSI) beschuldigt mehrere
Hackergruppen, eine Schwachstelle der MicrosoftExchange-Software für einen weltweiten Datendiebstahl genutzt zu haben. Davon waren allein in
Deutschland mindestens 60.000 Systeme betroffen.
Das BSI würde mit internationalen Partnern zur
Abwehr des Hackerangriffs zusammenarbeiten.
Einige beteiligte Cyber-Spionagegruppen hätten
Verbindungen zu China.
Ein Mitarbeiter des deutschen Bundespresseamts
ist vom Berliner Kammergericht verurteilt worden,
weil er für den Auslandsgeheimdienst Ägyptens
arbeitete. Amin A. hatte zudem erfolglos versucht,
einen Übersetzer des Sprachendiensts des Deutschen
Bundestags als Spion anzuwerben. Der Spion erhielt
eine Haftstrafe von einem Jahr und neun Monaten
auf Bewährung.

MARCH 10
The German Federal Office for Information Security (BSI) accuses several hacker groups of using a
vulnerability in the Microsoft Exchange software
to commit a worldwide data theft. At least 60,000
systems in Germany alone were affected. The BSI
would work with international partners to defend
against the hacker attack. Some cyber espionage
groups involved would have links to China.
An employee of the German Federal Press
Office has been convicted by the Berlin Superior
Court of Justice of working for Egyptʼs foreign
intelligence service. Amin A. had also unsuccessfully tried to recruit a translator from the German
Parliamentʼs language service as a spy. The spy
received a suspended prison sentence of one year
and nine months.
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11. MÄRZ
Die US-Regierung stuft die Ableger der Miliz Islamischer Staat im Kongo und in Mosambik als globale
Terrororganisationen ein. (→27. März)
In Leipzig wird ein Soldat der Eliteeinheit Kommando Spezialkräfte (KSK) rechtskräftig zu einer
bedingten Gefängnisstrafe von zwei Jahren verurteilt.
Der Soldat lagerte in seinem Garten drei Kilogramm
Plastiksprengstoff, Waffen und tausende Schuss Munition. Die Verhaftung des KSK-Offiziers erfolgte
auf Initiative des Militärischen Abschirmdienstes
(MAD), der einen rechtsextremen Straftatbestand
vermutete. Das Gericht sprach den Soldaten wegen
Verstößen gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz, das
Waffengesetz und das Sprengstoffgesetz schuldig.
(→23. März)

MARCH 11
The U.S. government classifies offshoots of the
Islamic State militia in Congo and Mozambique
as global terrorist organizations. (→ March 27)
In Leipzig, Germany, a soldier of the elite Kommando Spezialkräfte (KSK) unit is legally sentenced
to a conditional prison term of two years. The soldier
stored three kilograms of plastic explosives, weapons
and thousands of rounds of ammunition in his garden.
The KSK officer was arrested on the initiative of
the Military Counter-Intelligence Service (MAD),
which suspected a right-wing extremist crime. The
court found the soldier guilty of violations of the
War Weapons Control Act, the Weapons Act, and
the Explosives Act. (→March 23)

14. MÄRZ
Die britisch-iranische Doppelstaatsbürgerin Nazanin
Zaghari-Ratcliffe wird in Teheran kurz nach der
Verbüßung einer Gefängnisstrafe erneut vor Gericht
gestellt. Die Mitarbeiterin einer Hilfsorganisation
wurde 2016 wegen Spionagevorwürfen zu fünf Jahren
Haft verurteilt. Der neue Vorwurf: Propaganda gegen
die iranische Regierung.

MARCH 14
Dual British-Iranian citizen Nazanin ZaghariRatcliffe is retried in Tehran shortly after serving
a prison sentence. The aid worker was sentenced to
five years in prison in 2016 on espionage charges.
The new charge: propaganda against the Iranian
government.

15. MÄRZ
Die österreichische Regierung hat sich auf eine
Reform des BVT geeinigt. Das neue Amt soll die
Bezeichnung Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) erhalten. Die Organisationseinheiten Gefahrenforschung und Gefahrenabwehr
sollen künftig getrennt werden. Eine beim DSNDirektor angesiedelte Verbindungsstelle würde den
notwendigen Informationsaustausch sicherstellen.
Der Nachrichtendienstbereich wird zentralisiert,
wobei der neue Dienst bei der Generaldirektion für
öffentliche Sicherheit angesiedelt bleibt. Eine unabhängige und weisungsfreie Kontrollkommission
sollte die parlamentarische Überprüfung des DSN
garantieren. (→16. März)
Der chinesische Technologiekonzern Huawei hat
in Österreich einen Auftrag der Flugsicherungsbehörde Austro Control erhalten. Das Unternehmen
liefert ein Glasfasernetzwerk zur Sicherung des
österreichischen Luftraums. Das optische Netzwerk
von Huawei namens Intelligent OptiX Network
verbindet zukünftig alle Hauptstandorte der Austro
Control miteinander.

MARCH 15
The Austrian government has agreed to reform the
BVT. The new office is to be called the Directorate
for State Protection and Intelligence (DSN). The
organizational units of threat research and threat
prevention are to be separated in the future. A
liaison office attached to the DSN director would
ensure the necessary exchange of information. The
intelligence unit would be centralized, with the new
service remaining under the General Directorate of
Public Security. An independent and instruction free
control commission should guarantee parliamentary
scrutiny of the DSN. (→March 16)
Chinese technology group Huawei has won a
contract in Austria from air traffic control authority Austro Control. The company will supply a
fiber-optic network to secure Austriaʼs airspace.
Huaweiʼs optical network, called Intelligent OptiX
Network, will connect all of Austro Controlʼs main
sites in the future.
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16. MÄRZ
Der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit und
Projektleiter der BVT-Reform im Innenministerium,
Franz Ruf, kündigte eine personelle Aufrüstung
des österreichischen Verfassungsschutzes an. Für
den Aufbau des Amts und die Rekrutierung des
Personals mit 300 zusätzlichen Posten rechnet Ruf
mit vier Jahren. DNS-Führungskräfte sollen kein
politisches Amt bekleiden dürfen. Die Mitarbeiter
der neuen Institution würden alle sechs Jahre einer
Vertrauenswürdigkeitsprüfung unterzogen werden.
Damit sollen Erpressung, Anwerbung durch fremde
Dienste sowie die Kooperation mit externen Akteuren
unterbunden werden. (→15. März)
Das ODNI der Direktorin der nationalen Nachrichtendienste, Avril Haines, wirft Russland Einmischung
in die US-Präsidentenwahl 2020 vor. Moskau wollte
den Ausgang der Wahl beeinflussen und Unfrieden
im Land säen. Dabei habe man auf direkte Eingriffe
verzichtet und sich auf Desinformation konzentriert.
Mithilfe verschiedener russischer Dienste, staatlicher
Medien und Internet-Trolle wäre eine Kampagne
initiiert worden, die dem Trump-Herausforderer
Joseph Biden schaden sollte.

MARCH 16
Franz Ruf, Director General for Public Security and
project leader of the BVT reform at the Ministry
of the Interior, announced an upgrade of the staff
of the Austrian Office for the Protection of the
Constitution. Ruf expects it will take four years
to build up the office and recruit staff with 300
additional positions. DNS executives would not
be allowed to hold political office. Employees of
the new institution would be subject to background
checks every six years. This is intended to prevent
blackmail, recruitment by outside services, and
cooperation with external actors. (→March 15)
The ODNI of Director of National Intelligence
Avril Haines accuses Russia of meddling in the
2020 U.S. presidential election. Moscow sought
to influence the outcome of the election and sow
discord in the country. In doing so, it had refrained from direct intervention and concentrated on
disinformation. With the help of various Russian
services, state media and internet trolls, a campaign
had been initiated to harm Trump challenger Joseph
Biden.

19. MÄRZ
In Estland wird der prominente Wissenschaftler Tarmo Kõuts wegen Spionage für China zu drei Jahren
Haft verurteilt. Der Forscher beriet das estnische
Verteidigungsministerium und das NATO-Zentrum
für Meeresforschung. Kõuts konnte mit einem vollen Geständnis eine Anklage wegen Hochverrats
abwenden.

MARCH 19
In Estonia, prominent scientist Tarmo Kõuts is
sentenced to three years in prison for spying for
China. The researcher advised the Estonian Defense
Ministry and NATOʼs Center for Ocean Research.
Kõuts was able to avoid treason charges with a full
confession.

22. MÄRZ
In Bulgarien verhafteten die Behörden sechs Personen
aus dem militärischen und nachrichtendienstlichen
Bereich der russischen Botschaft in Sofia. Die Spionageverdächtigen sollen geheime Informationen
beschafft haben. Zwei mutmaßliche russische Agenten
wurden des Landes verwiesen.

MARCH 22
In Bulgaria, authorities arrested six military and
intelligence officers from the Russian embassy in
Sofia. The espionage suspects allegedly obtained
classified information. Two suspected Russian agents
were expelled from the country.

23. MÄRZ
Der Karrierediplomat William Joseph Burns übernimmt nach der Zustimmung des US-Senats die
Leitung der Central Intelligence Agency (CIA).
Der Generalinspekteur der deutschen Bundeswehr,
Eberhard Zorn, übermittelt einen Zwischenbericht
an den Verteidigungsausschuss des Bundestags zur
Reform des KSK. Etwa 50 KSK-Soldaten sind seit

MARCH 23
Career diplomat William Joseph Burns takes
over as head of the CIA following U.S. Senate
approval.
The Inspector General of the German Armed
Forces, Eberhard Zorn, submits an interim report
to the German Parliament Defense Committee on
the reform of the KSK. Some 50 KSK soldiers have
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2017 wegen des Verdachts rechtsextremistischer Aktivitäten ins Visier des MAD geraten. (→11. März)
Der Schweizer Dienst Überwachung Post- und
Fernmeldeverkehr (Dienst ÜPF) gibt bekannt, 2020
insgesamt 7.071 rückwirkende Überwachungen durchgeführt zu haben, darunter 2.657 Antennensuchläufe,
bei denen alle Kommunikationen und Netzzugänge
einer bestimmten Mobilfunkzelle erfasst werden. 2020
fanden 930 Suchläufe mehr statt als im Vorjahr.

been targeted by MAD since 2017 on suspicion of
right-wing extremist activities. (→March 11)
The Swiss Post and Telecommunications Surveillance Service (Dienst ÜPF) announces it conducted
a total of 7,071 retroactive surveillance searches in
2020, including 2,657 antenna searches that cover
all communications and network accesses in a given
mobile cell. In 2020, 930 more searches took place
than in the previous year.

24. MÄRZ
Die Staatsanwaltschaft Wien ordnet eine Hausdurchsuchung bei einem BVT-Mitarbeiter an. In der
Wohnung des IT-Technikers H. fanden die Ermittler
50 Mobiltelefone. Sie sollen von hochrangigen
Innenministeriums- und Kabinettsmitarbeitern wie
auch BVT-Beamten stammen. Der Mann steht im
Verdacht, die Daten ausgelesen, weitergegeben und
verkauft zu haben. H. arbeitet seit 2001 im BVT
und hat sich auf das Auslesen von Mobiltelefonen
spezialisiert. Betroffene übergaben H. schadhafte
Geräte, da er ihnen eine Datenrettung versprochen
hatte. H. soll mit Egisto Ott kooperiert haben, der
wegen seiner Involvierung in die Wirecard-Affäre in
Untersuchungshaft sitzt. (→27. Jänner)

MARCH 24
The Vienna public prosecutorʼs office orders a house
search at the home of a BVT employee. In the apartment of IT technician H., investigators find 50 cell
phones. They are said to have come from high-ranking
Interior Ministry and cabinet staff as well as BVT
officials. The man is suspected of having read out,
passed on and sold the data. H. has been working at
the BVT since 2001 and specializes in reading out
cell phones. Victims handed over damaged devices
to H. because he had promised them data recovery.
H. is said to have cooperated with Egisto Ott, who
is in pre-trial detention for his involvement in the
Wirecard affair. (→January 27)

28. MÄRZ
Nach der vom Oberlandesgericht Wien nachträglich
als weitgehend rechtswidrig beurteilten Hausdurchsuchung der WKStA beim österreichischen BVT
2018 steht eine Gesetzesänderung bevor. Die Beschlagnahmung nachrichtendienstlicher Unterlagen
und Datenträger soll mittels einer Änderung der
Strafprozessordnung nur noch in Ausnahmefällen
möglich sein. Demnach soll die Justiz Unterlagen
in der Regel via Amtshilfe anfordern. Nur wenn
direkt gegen die Weisungsspitze einer Behörde ermittelt wird, wäre eine Datensicherstellung zulässig.
(→25. Jänner und 5. März)
Unbekannte verübten in der Nähe von Bern einen Brandanschlag auf eine 5G Handyantenne der
Swisscom. Die Antenne wurde bereits mehrfach
angegriffen und beschädigt.

MARCH 28
Following the WKStAʼs 2018 house search of the
Austrian BVT, which was subsequently ruled largely illegal by the Vienna Higher Regional Court,
a change in the law is imminent. By means of an
amendment to the Code of Criminal Procedure,
the seizure of intelligence service documents and
data carriers is to be possible only in exceptional
cases. According to the amendment, the judiciary
will generally request documents via administrative
assistance. Data seizure would only be permissible
if an investigation is conducted directly against the
head of an authority. (→January 25 and March 5)
Unknown persons carried out an arson attack
on a 5G cell phone antenna belonging to Swisscom
near Bern. The antenna has already been attacked
and damaged several times.

29. MÄRZ
Die islamistische Miliz Ansar al-Sunna greift im
Norden Mosambiks die Stadt Palma an und löst
damit eine Flüchtlingswelle von mehreren tausend
Menschen aus. Sicherheitskreise befürchten, dass
sich die Ansar al-Sunna mit der Terrormiliz IS

MARCH 29
The Islamist militia Ansar al-Sunna attacks the town
of Palma in northern Mozambique, triggering a wave
of refugees numbering several thousand. Security
circles fear that Ansar al-Sunna has united with
the IS terrorist militia. The rebel attacks threaten
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vereinigt hat. Die Angriffe der Rebellen bedrohen
Erdgasfelder, die der französische Konzern Total und
die amerikanische Exxon Mobil Gruppe betreiben.
Die südafrikanische Sicherheitsfirma Dyck Advisory
Group (DAG) konnte den Vormarsch der Islamisten
nicht stoppen. (→11. März)

natural gas fields operated by the French company
Total and the American Exxon Mobil Group. South
African security firm Dyck Advisory Group (DAG)
has been unable to stop the Islamistsʼ advance.
(→March 11)

30. MÄRZ
Die italienischen Behörden verhaften Fregattenkapitän
Walter Biot. Er wollte eine Speicherkarte mit geheimen
Dokumenten an den stellvertretenden Militärattaché
der russischen Botschaft in Rom übergeben. Biot hätte
fünf Monate lang militärische Geheimnisse beschafft
und an die Russen weitergegeben. Der Militärattaché
der russischen Botschaft und dessen Stellvertreter
werden nach der Affäre des Landes verwiesen.

MARCH 30
Italian authorities arrest frigate captain Walter Biot.
He was going to hand over a memory card containing
secret documents to the deputy military attaché of the
Russian embassy in Rome. Biot allegedly had spent
five months obtaining military secrets and passing
them on to the Russians. The military attaché of the
Russian embassy and his deputy are expelled from
the country after the affair.

31. MÄRZ
Im US-Bundesstaat Virginia gestand ein ehemaliger
Mitarbeiter der National Geospatial-Intelligence
Agency (NGA) die illegale Weitergabe von klassifiziertem Material an einen Journalisten. Dem
Angeklagten droht eine Haftstrafe von bis zu zehn
Jahren.

MARCH 31
In the U.S. state of Virginia, a former employee of
the National Geospatial-Intelligence Agency (NGA)
confessed to illegally passing classified material to
a journalist. The defendant faces up to ten years in
prison.

8. APRIL
Ein Geschworenengericht in Korneuburg verurteilt
den Leibwächter des am 4. Juli 2020 im Wiener Vorort
Gerasdorf erschossenen tschetschenischen Videobloggers Mamichan U. wegen versuchten Mordes
zu 14 Jahren Gefängnis. Der Leibwächter Ahmed
A. war bei dem Vorfall anwesend und gab mehrere
Schüsse auf den Mörder von Mamichan U. ab. Jenes
Verhalten wurde dem Bodyguard zur Last gelegt.
Die Verteidigung meldete Nichtigkeitsbeschwerde
und Berufung gegen das Urteil an.

APRIL 8
A jury in Korneuburg sentences the bodyguard of
Chechen video blogger Mamichan U., who was
shot dead in the Vienna suburb of Gerasdorf on
July 4, 2020, to 14 years in prison for attempted
murder. The bodyguard Ahmed A. was present at
the incident and fired several shots at Mamichan
U.ʼs killer. The bodyguard was charged with that
conduct. The defense filed a nullity complaint and
an appeal against the verdict.

9. APRIL
Der tschechische Premierminister Andrej Babiš gerät
in Verdacht, für den ehemaligen tschechoslowakischen
Geheimdienst Státní Bezpečnost (StB) gearbeitet
zu haben. Das Nachrichtenportal Seznamzpravy.cz
veröffentlichte eine Karteikarte von 1982, die mit
dem Stempel „Agent“ versehen war. Darauf waren
der Deckname „Bureš“ und der Klarname Babišʼ zu
lesen. Babiš bestreitet die Vorwürfe.

APRIL 9
Czech Prime Minister Andrej Babiš comes under
suspicion of having worked for the former Czechoslovak secret service Státní Bezpečnost (StB). The
news portal Seznamzpravy.cz published an index
card from 1982 that was stamped “Agent.” On it
was the code name “Bureš” and Babišʼ plain name.
Babiš denies the accusations.

10. APRIL
Im Zusammenhang mit dem Terror-Anschlag in Wien
verhaftet die österreichische Sondereinheit Cobra ei-

APRIL 10
In connection with the terrorist attack in Vienna, the
Austrian special unit Cobra arrests a 21-year-old
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nen 21-jährigen Österreicher mit ägyptischen Wurzeln.
Die Staatsanwaltschaft Wien geht davon aus, dass
der Verdächtige an den Vorbereitungen des Attentats
beteiligt war oder zumindest davon gewusst haben
könnte. (→2., 10., 16. und 17. Februar, 28. April)

Austrian with Egyptian roots. The Vienna public
prosecutorʼs office assumes that the suspect was
involved in the preparations for the attack or at least
may have known about it. (→February 2, 10, 16,
and 17, April 28)

11. APRIL
In der iranischen Atomanlage Natanz kommt es
nach einem Sabotageakt zu einem Stromausfall und
einer Explosion. Dabei wird eine Untergrundanlage
beschädigt, in der Zentrifugen für die Urananreicherung hergestellt werden. Die Regierung in Teheran
bezichtigt den israelischen Auslandsgeheimdienst
Mossad, den Blackout verursacht zu haben.

APRIL 11
A power outage and explosion occur at Iranʼs Natanz
nuclear facility after an act of sabotage. This damages an underground facility where centrifuges for
uranium enrichment are manufactured. The government in Tehran accuses the Israeli foreign intelligence
service Mossad of having caused the blackout.

13. APRIL
Der amerikanische Präsident Joe Biden verkündet
den Abzug der US-Truppen aus Afghanistan, der bis
zum 11. September 2021 abgeschlossen sein soll.
Die Nachrichtendienstgemeinde der USA schätzt
die Chance für einen Friedensvertrag zwischen den
Taliban und der afghanischen Regierung als gering
ein. Man warnt vor einer militärischen Übernahme
des Landes durch die Taliban, glaubt aber nicht, dass
das Terrornetzwerk Al-Qaida in der Lage sei, von
Afghanistan aus Angriffe gegen Ziele in den USA
oder im Westen zu planen.
In Stuttgart beginnt der Prozess gegen die von den
Behörden als rechtsextrem eingestufte Terrorgruppe
„Gruppe S.“. Die Terrorzelle soll laut der deutschen
Bundesanwaltschaft Anschläge auf Moscheen und die
Ermordung von Regierungsmitgliedern geplant haben.
Das Ziel sei ein politischer Umsturz in Deutschland
gewesen.

APRIL 13
U.S. President Joe Biden announces the withdrawal
of U.S. troops from Afghanistan, to be completed
by September 11, 2021. The U.S. intelligence community assesses the chance of a peace deal between
the Taliban and the Afghan government as slim. It
warns of a military takeover of the country by the
Taliban, but does not believe the al-Qaeda terrorist
network is capable of planning attacks from Afghanistan against targets in the U.S. or the West.
The trial of the terrorist group “Gruppe S.,”
classified by authorities as far-right, begins in Stuttgart. According to the German federal prosecutorʼs
office, the terror cell is said to have planned attacks
on mosques and the assassination of members of
the government. The goal, they say, was a political
upheaval in Germany.

15. APRIL
Die US-Regierung weist zehn russische Diplomaten
aus und verhängt eine Reihe neuer Sanktionen gegen
Moskau. Der Schritt wurde mit der mutmaßlichen
russischen Einmischung in die US-Wahlen und dem
SolarWinds Hackerangriff, den man dem russischen
Auslandsgeheimdienst SWR zuschrieb, begründet.
Als Reaktion verhängt Russland Einreisesperren
gegen hochrangige US-Regierungsvertreter, darunter
Justizminister Merrick Garland und Heimatschutzminister Alejandro Mayorkas. (→5. Jänner)
Das amerikanische Justizministerium erwirkt eine
richterliche Genehmigung, die dem FBI den direkten
Zugriff auf hunderte Server von US-Firmen erlaubt.
Das Ziel der Cyber-Operation sei die Entfernung

APRIL 15
The U.S. government expels ten Russian diplomats and imposes a series of new sanctions on
Moscow. The move was justified by suspected
Russian interference in the U.S. election and the
SolarWinds hacking attack, which was blamed on
Russiaʼs foreign intelligence agency, SWR. In response, Russia imposed entry bans on senior U.S.
government officials, including Attorney General
Merrick Garland and Homeland Security Secretary
Alejandro Mayorkas. (→January 5)
The U.S. Justice Department obtains a court
warrant allowing the FBI to directly access hundreds
of servers belonging to U.S. companies. The goal
of the cyber operation was said to be the removal
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illegaler Hintertüren, die Hacker in der Software
von Microsoft Exchange Netzwerkrechnern installiert hatten.
Das Onlinemagazin Dossier wirft der Österreichischen Mineralölverwaltung (OMV) die Bespitzelung
von Umweltschützern vor. Die Umweltschutzorganisationen Greenpeace und Fridays for Future Austria
seien mittels privater Sicherheitsfirmen ausspioniert
worden. Den Klimaschützern läge ein E-Mailverkehr
zwischen der OMV und den Security-Unternehmen
Welund sowie Thompson + Clark vor. Ein OMVSprecher wies die Vorwürfe zurück und sprach von
einer legalen Beobachtung der Aktivisten, die OMVAnlagen vor potenziellen Besetzungen schützen
hätte sollen.
Das österreichische BVT überwacht laut einem
Bericht des Wochenmagazins Profil den Aktivisten
Hannes Brejcha. Brejcha sei der rechten Szene um
Gottfried Küssel zuzurechnen und hätte bereits mehrere Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen
organisiert. In Telegram-Chats prahlte Brejcha damit,
für einen Dienst des Bundesheeres gearbeitet zu haben. Das österreichische Verteidigungsministerium
dementierte dies. (→4. Jänner)
Ein 52-jähriger Tiroler erhält am Landesgericht
Innsbruck eine Geldstrafe von 720 Euro. Der Verurteilte hatte eine Satellitenschüssel der Königswarte
in Niederösterreich mit Kunstblut beschmutzt. Die
Anlage gehört zu einem Komplex des Heeresnachrichtenamtes (HNA), das den Betrieb während der
Reinigungsarbeiten kurz einstellen musste. Der Täter
warf dem HNA vor, internationale Drohnenoperationen der USA zu unterstützen. Die Verteidigung
berief, da der Tiroler auch 9.500 Euro Schadenersatz
an die Republik zahlen soll.

of illegal backdoors that hackers had installed
in the software of Microsoft Exchange network
computers.
The online magazine Dossier accuses the Austrian Petroleum Administration (OMV) of spying
on environmentalists. The environmental protection
organizations Greenpeace and Fridays for Future
Austria were spied on by private security companies.
The climate protectors had e-mail correspondence
between OMV and the security companies Welund
and Thompson + Clark. An OMV spokesman denied
the allegations and spoke of legal monitoring of
the activists, which should have protected OMV
facilities from potential occupations.
According to a report in the weekly magazine
Profil, the Austrian BVT is monitoring activist
Hannes Brejcha. Brejcha is said to belong to the
right-wing scene around Gottfried Küssel and had
already organized several demonstrations against Corona measures. In Telegram chats, Brejcha bragged
about having worked for a service of the Austrian
Armed Forces. The Austrian Ministry of Defense
denied this. (→January 4)
A 52-year-old Tyrolean receives a fine of 720 Euros
at the Innsbruck Regional Court. The convict had
defiled a satellite dish of the Königswarte in Lower
Austria with fake blood. The installation belongs
to a complex of the Army Intelligence Agency
(HNA), which had to briefly stop operations during
the cleaning. The perpetrator accused the HNA of
supporting U.S. international drone operations.
The defense appealed, as the Tyrolean is also to
pay 9,500 Euros for damages to the Republic.

16. APRIL
Die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich
(IGGÖ) beruft den bisherigen Imam der wieder geöffneten Tewhid-Moschee in Wien-Meidling ab. Die
Einrichtung war nach einer Razzia in Folge des Terroranschlags von Wien zunächst geschlossen worden.
Nach einer Entscheidung des internen Schiedsgerichts
der IGGÖ durfte die Moschee wieder öffnen.

APRIL 16
The Islamic Religious Community in Austria (IGGÖ)
recalls the previous imam of the reopened Tewhid
Mosque in Vienna-Meidling. The facility had initially been closed following a raid in the wake of
the Vienna terrorist attack. Following a decision by
the IGGÖʼs internal arbitration court, the mosque
was allowed to reopen.

17. APRIL
Der russische Inlandsgeheimdienst FSB weist einen
ukrainischen Diplomaten aus. Der Konsularbeamte
habe versucht, an geheime Informationen aus den Datenbanken der russischen Strafverfolgungsbehörden zu

APRIL 17
Russiaʼs domestic intelligence service FSB expels
a Ukrainian diplomat. The consular official allegedly attempted to obtain classified information
from Russian law enforcement databases. Ukraine
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gelangen. Die Ukraine reagierte mit der Ausweisung
eines in Kiew tätigen russischen Diplomaten.
Der Leiter des weißrussischen Geheimdiensts
Komitet Gosudarstwennoi Besopasnosti (KGB), Iwan
Tertel, berichtet von der angeblichen Vereitelung eines
bewaffneten Staatsstreichs in Minsk. In diesem Zusammenhang hätte der FSB in Moskau zwei weißrussische
Oppositionelle verhaftet.
Die tschechische Regierung wirft Russland vor, 2014
mittels Sabotageoperationen mehrere Explosionen im
Munitionslager Vrbetice herbeigeführt zu haben. Man
hätte Beweise, dass die Saboteure der Sondereinheit
29155 des russischen Militärgeheimdiensts Glawnoje
Raswedywatelnoje Uprawlenije angehören. Moskau
dementierte jegliche Verantwortung. (→22. April)

responded by expelling a Russian diplomat working in Kiev.
The head of the Belarusian intelligence agency
Komitet Gosudarstvennoi Besopasnosti (KGB), Ivan
Tertel, reported a thwarted armed supposed coup in
Minsk. In this context, the FSB in Moscow has allegedly arrested two Belarusian opposition figures.
The Czech government accuses Russia of using
sabotage operations to cause several explosions at
the Vrbetice ammunition depot in 2014. It said there
is evidence that the saboteurs belonged to Special
Unit 29155 of the Russian military intelligence
agency GRU. Moscow denied any responsibility.
(→April 22)

20. APRIL
Die US-Nachrichtendienstgemeinde meldet einen
Cyberangriff auf die US-Verteidigungsindustrie. Mindestens zwei Hackergruppen mit Verbindungen zu
China haben Sicherheitslücken in Netzwerk-Geräten
des Ivanti-Unternehmens ausgenutzt, das mit der
amerikanischen Rüstungsindustrie kooperiert.

APRIL 20
The U.S. intelligence community reports a cyberattack on the U.S. defense industry. At least two
hacker groups with ties to China exploited security
vulnerabilities in network equipment belonging to
Ivanti, a company that cooperates with the U.S.
defense industry.

22. APRIL
Die tschechische Regierung verfügt eine drastische
Beschränkung des russischen Botschaftspersonals
in Prag. Die neue Vorgabe erlaubt es Moskau, nur
mehr 24 statt 90 Mitarbeiter in seiner Vertretung zu
beschäftigen. In der tschechischen Botschaft in Moskau versahen ebenfalls 24 Mitarbeiter ihren Dienst.
(→17. April)
Eine ehemalige Beamtin einer Sondereinheit
des deutschen Bundeskriminalamtes (BKA) erhebt
schwere Vorwürfe gegen ihre ehemaligen Kollegen
in der Personenschutzeinheit für Auslands- und Spezialeinsätze (ASE). BKA-Chef Holger Münch sowie
BfV-Präsident Thomas Haldenwang bestätigten die
Existenz von Rassismus- und Sexismusvorwürfen.
Der ASE gehören 30 Beamte an, die für den Schutz
von Regierungsmitgliedern und Abgeordneten bei
Auslandsreisen zuständig sind.

APRIL 22
The Czech government decrees a drastic restriction on Russian embassy personnel in Prague. The
new requirement allows Moscow to employ only
24 instead of 90 people in its representation. 24
staff also served at the Czech Embassy in Moscow.
(→April 17)
A former officer of a special unit of the German
Federal Criminal Police Office (BKA) is making
serious accusations against her former colleagues in
the personal protection unit for foreign and special
operatives (ASE). BKA chief Holger Münch, as well
as BfV President Thomas Haldenwang, confirmed
the existence of accusations of racism and sexism.
The ASE includes 30 officers who are responsible for
protecting members of the government and members
of parliament when they travel abroad.

23. APRIL
Bei einer Messerattacke auf eine Polizeiwache in
Rambouillet tötet ein 36-jähriger Tunesier eine zivile
Mitarbeiterin der französischen Polizei. Der Attentäter
wurde am Tatort von Beamten der Dienststelle erschossen. Die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft in Paris stufte
den Angriff als islamistischen Terroranschlag ein.

APRIL 23
A 36-year-old Tunisian man kills a civilian employee
of the French police in a knife attack on a police
station in Rambouillet. The attacker was shot dead
at the scene by officers of the station. The anti-terror
prosecutorʼs office in Paris classified the attack as
an Islamist terrorist attack.
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24. APRIL
Der neue Leiter des österreichischen Einsatzkommandos Cobra, Hannes Gulnbrein, gibt der Tageszeitung
Kurier sein erstes Interview. Der ehemalige Leiter der
Anti-Terroreinheit in Wien wurde im April 2021 zum
operativen Chef der Cobra ernannt. Die Sondereinheit untersteht der Direktion für Spezialeinheiten im
Innenministerium, die Bernhard Treibenreif leitet.

APRIL 24
The new head of Austriaʼs Cobra task force, Hannes
Gulnbrein, gives his first interview to the daily Kurier.
The former head of the anti-terror unit in Vienna
was appointed operational chief of Cobra in April
2021. The special unit reports to the Directorate for
Special Forces in the Ministry of the Interior, which
is headed by Bernhard Treibenreif.

28. APRIL
Das deutsche Innenministerium gibt bekannt, bestimmte Gruppen und Personen der QuerdenkerBewegung künftig durch das BfV beobachten zu
lassen. Da die Bewegung keinem Extremismusbereich
zuzuordnen sei, wurde im BfV die neue Kategorie
der „Verfassungsschutzrelevanten Delegitimierung
des Staates“ geschaffen.
Das BVT erhält vom FBI die Details eines Instagram-Chats, den der Wien-Attentäter Kujtim Fejzulai
am 21. März 2020 mit einem Waffenanbieter führte.
Die Informationen belegen, dass Fejzulai bereits
drei Monate nach seiner Haftentlassung versuchte,
an eine Handfeuerwaffe zu gelangen. Im Zuge der
Zusammenarbeit mit dem deutschen BKA kommen
die österreichischen Behörden auch dem mutmaßlichen Waffenhändler auf die Spur. (→2., 10., 16. und
17. Februar, 10. April)
Das österreichische Bundesheer leitet eine Untersuchung wegen möglicher Verfehlungen im Assistenzeinsatz an der burgenländischen Grenze ein.
Drei Milizsoldaten stehen im Verdacht, Personen die
Einreise nach Österreich gewährt zu haben, obwohl
diese über keine gültigen Papiere nach den geltenden
Corona-Maßnahmen verfügten. Sie sollen dafür Geld
erhalten haben. Den Verdacht hatte die Militärpolizei
festgestellt. Laut dem burgenländischen Militärkommandanten Gernot Gasser gäbe es keine Geständnisse,
aber schwerwiegende Verdachtsmomente.

APRIL 28
The German Interior Ministry announces that certain
groups and individuals in the Querdenker movement
will be monitored by the BfV in the future. Since
the movement cannot be assigned to any area of
extremism, the new category of “delegitimization
of the state relevant to constitutional protection”
was created in the BfV.
The BVT receives the details of an Instagram
chat from the FBI that the Vienna attacker Kujtim
Fejzulai had with a weapons supplier on March 21,
2020. The information shows that Fejzulai attempted
to obtain a handgun as early as three months after
his release from prison. In the course of cooperation
with the German BKA, the Austrian authorities also
track down the suspected arms dealer. (→February
2, 10, 16, and 17, April 10).
The Austrian Armed Forces launch an investigation into possible misconduct during an assistance
mission at the Burgenland border. Three militiamen
are suspected of having granted entry into Austria to
persons even though they did not have valid papers
according to the applicable Corona measures. They
allegedly received money in return. The suspicion had
been established by the military police. According
to the military commander of Burgenland, Gernot
Gasser, there are no confessions, but there are serious
suspicions.

29. APRIL
In Frankreich werden sieben ehemalige Mitglieder
der italienischen Roten Brigaden festgenommen. Die
Ex-Terroristen hatten in den 1980er Jahren in der
Amtszeit von François Mitterand politisches Asyl
erhalten, diese Politik wurde auch als „MitterrandDoktrin“ bezeichnet. Die Aktion sei in Absprache
mit den italienischen Behörden erfolgt, welche
die im Ruhestand befindlichen Terroristen für ihre
historischen Straftaten zur Verantwortung ziehen
wollen.

APRIL 29
Seven former members of the Italian Red Brigades
are arrested in France. The ex-terrorists had been
granted political asylum during François Mitterrandʼs
term in office in the 1980s, a policy also known as
the “Mitterrand Doctrine.” The action had been
taken in consultation with Italian authorities, who
wanted to hold the retired terrorists accountable for
their historic crimes.
British foreign intelligence agency MI6 is looking
for a new head of its Q development department. Via
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Der britische Auslandsnachrichtendienst MI6 sucht
einen neuen Leiter der Entwicklungsabteilung Q. Über
seinen Twitter-Account ließ MI6-Direktor Richard
Moore wissen, dass man nach einem erfahrenen Unternehmensleiter aus den Branchen Digitaltechnologie
oder Maschinenbau Ausschau hält.
Das österreichische Innenministerium verkündet
eine Neuorganisation des Objektschutzes im Wiener
Regierungsviertel. Das Personal zur Bewachung des
Bundeskanzleramts, des Parlaments und der Hofburg
soll in einer neuen Einheit der Landespolizeidirektion
Wien zusammengefasst werden.

his Twitter account, MI6 Director Richard Moore let
it be known that they are looking for an experienced
business leader from the digital technology or engineering sectors.
The Austrian Ministry of the Interior announces a
reorganization of object protection in the government
quarter in Vienna. Personnel guarding the Federal
Chancellery, Parliament and the Hofburg are to be
consolidated into a new unit of the Vienna Regional
Police Directorate.

30. APRIL
Der russische Inlandsgeheimdienst nimmt in Moskau
den Anwalt des russischen Oppositionspolitikers
Alexej Nawalny fest. Die Moskauer Staatsanwaltschaft erließ zuvor ein Arbeitsverbot für die AntiKorruptions-Stiftung Nawalnys. Der Kreml ging
auch gegen andere Unterstützungsorganisationen des
Putin-Kritikers vor. Man beschuldigte die NawalnyOrganisationen, die politische Lage mit extremistischen Aktivitäten zu destabilisieren. (→19. und
31. Jänner)

APRIL 30
Russiaʼs domestic intelligence service arrests the
lawyer of Russian opposition politician Alexei
Navalny in Moscow. Moscow prosecutors earlier
issued a work ban on Navalnyʼs anti-corruption
foundation. The Kremlin also took action against
other support organizations of the Putin critic. They
accused the Navalny organizations of destabilizing the political situation with extremist activities.
(→January 19 and 31)

Zusammengestellt von Simon Leuber und
Oliver Plauder

Composed by Simon Leuber und Oliver Plauder

Die in der Chronik namentlich genannten Personen waren Gegenstand der medialen Berichterstattung, aus der die Angaben
übernommen wurden. Sollten Anschuldigungen und Vorwürfe,
insbesondere (straf-)rechtlich relevante, aus dieser medialen
Berichterstattung wiedergegeben werden, so sollten diese bis zu
einer endgültigen Klärung oder einem Eingeständnis der betroffenen Person als möglicherweise inkorrekt angesehen werden.
Ferner gilt für den oder die Genannten bis zur Rechtskraft eines
etwaigen schuldigsprechenden Urteils natürlich die gesetzliche
Unschuldsvermutung.

The persons named in this chronicle were the subject of media
reports from which the information was taken. If accusations
and allegations, in particular such that are legally relevant (in
regards to criminal law), be reproduced from said media coverage, these should be regarded as possibly incorrect until final
clarification or an admission by the person concerned. Furthermore, the legal presumption of innocence naturally applies to
the person(s) named until any guilty verdict has become final.
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