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Editor: Klaus Herbert

„Nach Jahren bei der Bayerischen Straf-
justiz, beim Bayerischen LKA, in der Po-
lizeiabteilung des Deutschen Bundesin-
nenministeriums und der UNO in New 
York und Wien hat man mich 2004 ge-
fragt, ob ich das Polizeiministerium von 
Nicaragua beraten will. 

Da ich Spanisch wie eine Mutterspra-
che spreche, sagte ich zu und zog nach 
Managua um. Ich half 2005, die Führer-
scheinpflicht, die Fahrzeugregistrierung 
und das Fahrschulwesen einzuführen. 
Nicaragua dürfte das einzige Land der 
Welt sein, in dem mehr Frauen als 
Männer leitende Positionen bei der Po-
lizei bekleiden. Kinder rannten durch 
die Flure der Polizeidienststellen, aus 
jedem Dienstzimmer ertönte diese 
wunderbare Musik. Kenner werden mir 
zustimmen, dass die Nicaraguenser die 
nettesten Menschen der Welt sind und 
eines der schönsten Länder haben, mit 
der größten Zahl aktiver Vulkane und 
intakten Urwäldern (Selva Negra). Ein 
Puma kreuzte bei Matagalpa einmal 
meine Wanderung, fauchte ein bisschen 
und verschwand elegant. Die phantasti-
schen Strände sind leer, aber auch ohne 
Infrastruktur. 

Darauf bat man mich 2006, in Gha-
na eine eher beschauliche Wirt-
schafts-Staatsanwaltschaft zu profes-
sionalisieren. Umzug nach Accra. Ich 
orientierte mich am Serious Fraud 
Office London und der Asset Recovery 
Agency von England. Ich führte EDV 
und ein Case Management System ein, 
sowie einen zertifizierten Lehrgang 
zum Kriminologen. Wir lösten einige 
große Fälle, so einen US$ 140 Mio Fall 
von Steuerbetrug eines Mobilfunkbe-
treibers. Malaria und Dengué Fieber 
kamen und gingen auch wieder vorbei.     

Mit meiner eher seltenen beruflichen 
Kompetenz in Polizeiführung und Straf-

justiz leitete ich daraufhin zwei Jahre 
ein EU Projekt in Kirgisien. Umzug ins 
zentralasiatische Bishkek. Russisch Ler-
nen. Ich führte die Bewährungshilfe ein 
und reformierte die Richterausbildung 
und -ernennung nach französisch-spa-
nischem Vorbild. Das Ende des zweijäh-
rigen Projektes fiel mit dem Staatsum-
sturz von 2010 zusammen. Ich konnte 
von meinem Fenster aus sehen, wie die 
Menge den Präsidentenpalast stürmte 
und in der Generalstaatsanwaltschaft 
alle Strafakten verbrannte. Der korrup-
te Präsident Bakiew wurde verjagt, die 
Guthaben der Staatsbank nahm er mit. 

Irgendwie schien mich das für Afghanis-
tan zu qualifizieren, wo ich ein Rechts- 
und dann ein Polizeiprojekt leitete, mit 
einem Auftragsvolumen von € 165 Mio. 
Wir alphabetisierten mehr als ein Vier-
tel der zu 82 % des Lesens und Schrei-
bens unkundigen 100.000 Polizisten in 
Einjahreskursen. Wir trainierten 340 
Trainer und installierten mehr als 100 
Alphabetisierungs-Lern-Container. Wir 
errichteten auch eine Aga Khan Uni 
im abgelegenen Faisabad in der wun-
derschönen Provinz Badakshan. Dort 
gedeihen mit westlicher Bewässerung 
Mohn und Hanf besonders gut. Mein 

Polizeifreund General Daoud Daoud 
wurde in die Luft gesprengt, ich selbst 
entging dreimal knapp Anschlägen, die 
aber eher meiner Begleitung zugedacht 
waren. Ich wohnte unter Afghanen, 
meist in Kabul. Ein Imam hielt sozu-
sagen die Hand über mich. In unseren 
Kursen saßen immer wieder Taliban, 
um zu kontrollieren, dass wir nicht 
Blasphemie unter das Volk bringen. 
Wir alphabetisierten und bildeten aus 
und fort. Das war auch für die Taliban 
ok. Nur öfters konnten wir Diplome 
nicht mehr aushändigen, da zwischen 
Prüfung und Aushändigung schon die 
ersten Polizisten im Dienst starben. 
Unser 40-Episoden-Krimi „Kommissar 
Amanullah“ war der meistgezeigte Kri-
mi im afghanischen TV. Eine attraktive 
Kommissarin, Mutter von drei Kindern, 
zeigte dort, dass man auch mit halb-
wegs rechtsstaatlichen Methoden Tat-
verdächtige zur Strecke bringen kann.          

2013 gab es dann einen Bedarf, in Pa-
kistan zwei Projekte des Deutschen 
Auswärtigen Amtes zu leiten. Ich hatte 
drei Wohnsitze, Islamabad, Lahore und 
Karachi. Im Punjab (100 Mio Einwoh-
ner) errichteten wir das erste pakista-
nische Trainingszentrum für Staats-
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„Wir konnten Diplome nicht mehr 
aushändigen, da zwischen Prüfung und 
Aushändigung schon die ersten Polizis-
ten im Dienst gestorben waren.“

(Christoph Harsdorf)

Andere Länder – andere Sitten
Der Wiener IPA-Freund Christoph Harsdorf erzählt von seinem Dienst in Ländern, die andere nicht einmal 
im Urlaub besuchen möchten.

Das Filmprojekt - ein Polizei-Lehr-Krimi in Lahore, Pakistan, wird unter Leitung von Harsdorf 
erfolgreich und mit viel Engagement umgesetzt.
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anwälte und unterstützten, was man 
„institutional development“ nennt. Mit 
großem Erfolg übrigens. Gleichzeitig 
sollte auch die Polizei der zweitgröß-
ten Provinz Sindh unterstützt werden. 
Die Hauptstadt Karachi hat 23 Mio 

Einwohner und von jeder nur denkba-
ren Terrorgruppe einen Ableger mit ein 
paar Hunderttausend Anhängern. Dort 
hatte noch nie ein Polizist einen Fort-
bildungskurs besucht. Wir schrieben 
13 Ausbildungsmodule und trainierten 

rund 12.000 Polizisten, vor allem in 
„First Response“, dem ersten Eintref-
fen am Tatort oder Katastrophenort. 
Bei der Sindh Polizei stirbt jeden Tag 
ein Polizist im Dienst, also mehr als 300 
pro Jahr. Die Polizeiführung beerdigt je-
den Tag einen Kollegen.

Nach dem Projektende bat man mich, 
die Ethik-Kommission des armenischen 
Staatspräsidenten zu beraten. Ich fuhr 
mit meinem Auto selbst nach Yerevan. 
Mein Office war ein Stockwerk unter 
dem Staatspräsidenten. Ich entwarf für 
die Kolleginnen und Kollegen im Prä-
sidialoffice ein „Conflict of Interest“ 
Regime und eine erstmalige Strategie, 
organisierte zwei internationale Kon-
ferenzen, unter Mitwirkung der EU 
Anti-Betrugsbehörde OLAF und der 
renommierten International Anti Cor-
ruption Academy, Wien.  

Von dort rief man mich überraschend 
zum Jahresende nach Jordanien, um 

seit Anfang dieses Jahres ein Extremis-
mus-Präventions-Projekt der EU in Jor-
danien zu leiten. Umzug nach Amman, 
jetzt ist ein palästinensischer Mullah 
mein Wohnungsgeber. Die Moschee 
ist weniger als 100 Meter entfernt. Ich 
höre jeden Morgen um 04.20 dem mor-
gendlichen Gebet zu. Hier in Jordanien 
kontrolliert der Religionsminister im 
Auftrag des Königs die Gebetsinhalte. 
Sie sind friedlich. Ich hoffe, sie sind es 
und sollte schnell Arabisch lernen. Ich 
schreibe diese Zeilen von meinem Ar-
beitsplatz beim Innenminister. Die Ar-
beit macht wahnsinnig viel Freude, die 
Kolleginnen und Kollegen sind sehr gut 
ausgebildet und sehr effizient. Wäre das 
nicht so, stünde Jordanien politisch in 
Flammen. 

Was braucht man für solche Aufgaben 
wie meine? Einen großen Wissenskof-
fer verschiedener Rechtsordnungen, 
Regelungssysteme, Polizei- und Jus-
tiz-Forschung up to date, Leitungser-
fahrung. Mal passt eher ein britisches 
Modell, mal eher ein Dänisches. Man 
sollte auch eher 6 Tage pro Woche 
und eher 10 Stunden pro Tag arbeiten. 
Sprachen gehören dazu. Man braucht 
Demut und Bescheidenheit, sowie die 
Fähigkeit, über Anerkennung, Respekt 
und soziale Kompetenz Freunde zu ge-
winnen. Alles IPA-Prinzipien! 

Mein Traum? IPA Stammtisch besuchen, 
den IPA Kolleginnen und Kollegen zu-
zuhören, von anderen zu lernen. Tafel-
spitz und Schnitzel, Kaiserschmarrn, 
Gulaschsuppe, Marillenknödel und Ap-
felstrudel. Im Ausland träumt man von 
allen heimischen Clichés. Ja, Ende 2017 
komme ich zurück nach Wien, wo mei-
ne zwei prachtvollen Enkelkinder im 9. 
Bezirk aufwachsen. Ich kaufe mir dann 
wieder ein Bike und fahre mit Eurer 
tollen Gruppe aus!“

Der persönliche Referent des afghanischen Innenministers, Viersterne-General Patang, 
zeichnet Harsdorf mit dem Afghanischen Verdienstorden in Gold aus.

Das persönliche Gespräch zählt noch we-
sentlich mehr als in unseren Breiten.

Unser Provider 
schaut auf uns!

Aufgrund stetiger 
Angriffe auf unsere 

DNS Services, mussten wir an der Sicherheitsschraube drehen. 
Sollten Sie Einschränkungen bei Services feststellen, senden Sie 
uns bitte Datum / Uhrzeit, ihre IP Adresse (http://wasistmein-
eip.at – Beispiel: 213.47.234.38) und das Verhalten per E-Mail an 
info@netvoice.cc, damit es untersucht werden kann.
Da in letzter Zeit die infizierten Dokumente, die per Mail an IPA 
Mitglieder versendet werden, stark zugenommen haben, können 

wir für die IPA ein zusätzliches Sicherheitsfeature aktivieren – die 
CheckPoint Threat Extraction. Sämtliche Dokumente werden auf 
schädlichen Inhalt automatisch gescannt (vermehrt schädliche 
Makros in Office und PDF Dokumenten). Im Falle einer Infektion, 
wird automatisiert versucht, den schädlichen Inhalt zu extrahie-
ren und das dadurch unschädlich gewordene Dokument wird 
übermittelt. Auch Mailnachrichten, die unschädliche Attachments 
enthalten, werden am Beginn der Nachricht wie folgt verändert:
Security Notice: The attachments in this email were secured by a Check 
Point Gateway.

The original attachments were not modified.
Werden Sie nicht zur Schädlingsschleuder durch Leichtsinn!

data security GmbH




