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 In diesem Jahr findet wieder eine Wahl auf Bundesebene statt, bei der Sie als Auslandsbür-

ger, sollten Sie noch die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen, wahlberechtigt sind.

ES IST DIES DIE BUNDESPRÄSIDENTENWAHL  
AM 9. OKTOBER 2022, EINE EVENTUELL ANFALLENDE  
STICHWAHL WÜRDE AM 6. NOVEMBER STATTFINDEN.
Auch Auslandsösterreicher haben die Möglichkeit, Unterstützungserklärungen abzugeben, 

Formulare und Informationen können ab Mitte Juli auf der Homepage des BMI herunter-

geladen werden.

Der letzte Tag zur Eintragung in die Wählerevidenz ist der 8. September.

Die Wahlkarten werden frühestens ab dem 13. 9. verschickt.

Die Auslandsösterreicher bekommen zwei verschieden färbige Wahlkarten zugeschickt. Für 

einen allfälligen zweiten Wahlgang bekommen sie eine andersfärbige Wahlkarte mit einem 

leeren Stimmzettel. Der Name des Wahlwerbers ist gegebenenfalls einzutragen. Die Stimm-

abgabe darf nicht vor dem 11. Tag nach dem ersten Wahlgang erfolgen, da die Wahl sonst 

ungültig ist.

Tragen Sie sich rechtzeitig in die Wählerevidenz ein und überprüfen Sie bitte auch, ob die 

10-Jahresfrist noch nicht abgelaufen ist.

       Unterstützen Sie das weltweite Netzwerk der Auslandsösterreicher!

WÄHLEREVIDENZ

Unter diesem Link finden Sie den 
Antrag zur Eintragung in die 
Wählerevidenz:
https://bit.ly/35KTbOx

RECHTZEITIG IN DIE

WÄHLEREVIDENZ EINTRAGEN!



Liebe Leserinnen und Leser!

Der Krieg ist nach Europa zurückgekehrt 
und hat unseren Kontinent schlagartig ver-
ändert. Wir stehen einem neuen Europa 
gegenüber – und müssen es jetzt so gestal-
ten, wie wir in Zukunft leben wollen. Das 
macht die großen Themen unserer Zeit 
noch brisanter: Sicherheit, Kli-
ma, Finanzen sowie Demokratie 
und Rechtsstaat. 

Eine weitere Frage ergibt sich 
daraus: Ist die Neutralität noch 
relevant? Wir sind seit mehr als 
25 Jahren Mitglied in der EU und 
ohne Zweifel ein Teil der west-
lichen Welt. Militärisch sind wir 
neutral. Aber gerade einmal 55 
sogenannte prominente Persön-
lichkeiten forderten in einer Petition, zu-
mindest darüber zu diskutieren, ob die 
Neutralität überhaupt noch zeitgemäß und 
relevant sei. Univ.-Prof. Dr. Gerhard Strej-
cek analysiert dieses Thema äußerst pro-
fessionell und akademisch. 

Eine großartige Initiative in Oberöster-
reich ist unermüdlich für die unter Maria 
Theresia ausgewanderten „Altösterrei-
chern“ in der Ukraine im Einsatz und leistet 
wichtige Hilfe in dieser schwierigen Zeit.

Eine der wichtigsten Forschungsein-
richtungen Österreichs, die Akademie 
der Wissenschaften, feiert in diesem Jahr 
ihr 175-Jahr-Jubiläum. Pünktlich dazu er-
strahlt das denkmalgeschützte sanierte 
Areal zwischen Dr.-Ignaz-Seipel-Platz und 
Bäckerstraße in frischem Glanz. Mit dem 
„Campus Akademie“ verwandelt sich das 
Viertel rund um die Alte Wiener Universität 
in ein modernes Zentrum des Wissens. 

Glocken sind sehr spezielle Gegenstände: 
Musikinstrumente, Taktgeber des Alltags, 
Warnende vor Feinden und Katastrophen – 
und für Gläubige vieler Religionen sind sie 
eine Verbindung zu Gott. Eine ganz speziel-

le Glocke wird heuer 70 Jahre alt: Die Pum-
merin, die dröhnende Stimme Österreichs, 
wie Hannes Höttl sie in seinem interessan-
ten Beitrag nennt. 

Dieses Heft ist ein ganz besonderes, es 
steht unter dem Motto „70 Jahre Welt-

bund.“ Vor 70 Jah-
ren waren durch 
die Besetzung Ös-
terreichs die politi-
schen Verhältnisse 
schwierig, doch 
auf Anregung der 
Österreicher in der 
Schweiz und in 
Liechtenstein wur-
de vom damaligen 

Außenminister Dr. Karl Gruber eine De-
legiertenversammlung der Österreicher im 
Ausland einberufen, aus der letztlich der 
Weltbund hervorging. Die Bedeutung die-
ser Gründung zeigte sich auch darin, dass 
diese vom damaligen Bundeskanzler Leo-
pold Figl unterstützt wurde und er die Ös-
terreicher im Ausland als „10. Bundesland“ 
bezeichnete. 

Neben Grußworten des Bundespräsiden-
ten, Bundeskanzlers und Außenministers 
finden Sie wertvolle Beiträge des Präsiden-
ten, Ehrenpräsidenten und von Hofrat Duj-
movits als langjährigen Weggefährten der 
Burgenländischen Gemeinschaft sowie der 
Generalsekretärin in diesem Heft.

Sehr stolz bin ich auch auf die vielen Bei-
träge aus dem 10. Bundesland, die zeigen, 
dass wieder Leben in die Vereine einge-
kehrt ist.

Viel Freude beim Lesen!
Ihre 

Dr. Irmgard Helperstorfer, Chefredakteurin

Editorial

ROTWEISSROT 3

„
Der Weltbund 
feiert in diesem 
Jahr sein 70-jäh-
riges Jubiläum.  

“
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 MEIN WELTBUND
 
6   Grußbotschaft zum Jubiläum 

Bundespräsident Univ.-Prof. Dr. Alexander Van der 
Bellen übermittelt seine Grußworte an den  
AUSLANDSÖSTERREICHER-WELTBUND.

7   Zum 70-jährigen Jubiläum des 
AUSLANDSÖSTERREICHER-WELTBUNDES 
 Bundeskanzler Karl Nehammer würdigt die Arbeit 
des AUSLANDSÖSTERREICHER-WELTBUNDES. 

8   Grußworte von Außenminister Alexander Schallen-
berg anlässlich 70 Jahre AUSLANDSÖSTERREICHER-
WELTBUND 
 Außenminister Mag. Alexander Schallenberg, 
LL.M. schätzt den AUSLANDSÖSTERREICHER-
WELTBUND als wichtige Anlaufstelle. 

10   70 Jahre Weltbund 
Präsident Dr. Jürgen Em über die Geschichte des 
AUSLANDSÖSTERREICHER-WELTBUNDES, seine 
visionären Gründungsväter, über die Nutzung 
moderner Kommunikationsmittel und das Netz-
werk Auslandsösterreich sowie über die Arbeit für 
Auslandsösterreicher als Interessenvertretung und 
Serviceorganisation.  

14    Blick in den Rückspiegel 
   Ehrenpräsident Dkfm. Ing. Gustav Chlestil über 
den entscheidenden Meilenstein für den AÖWB im 
Jahr 2002, was die nächsten Schritte brachten 
sowie ein Blick nach vorne und den zukünftigen 
Auftrag.

16    Der AÖWB und die Burgenländische Gemeinschaft 
HR Dr. Walter Dujmovits beschreibt die Zusam-
menarbeit  der Organisationen, was gemeinsam 
erreicht wurde und welche herzliche Verbunden-
heit darüber hinaus besteht. 

  
18    Die Arbeit des AÖWB und seine Zukunftsvisionen 

Generalsekretärin Dr. Irmgard Helperstorfer über 
die Fülle an Tätigkeiten des AUSLANDSÖSTERREI-
CHER-WELTBUNDES, seine Kernaufgaben, die 
Veranstaltungsreihen und welche Ziele und 
Visionen für die Zukunft wichtig sind.  

 
22    Präsidentenkonferenz 2022 

Ein Überblick über das digitale Treffen von rund 
50 Präsidenten des AUSLANDSÖSTERREICHER-
WELTBUNDES aus allen Teilen der Welt. Mit 
Berichten des BMEIA, des Präsidenten Dr. Jürgen 
Em sowie einem Vortrag von Mag. Peter Andre.

 

 RECHT & POLITIK

24   ID-Austria – die neue digitale Identität 
 Die Weiterentwicklung der Bürgerkarte und Handy-
Signatur für ein sicheres digitales Identitätsmanage-
ment in Österreich.

 LEBENSART 
 
26   Die dröhnende Stimme Österreichs 

Wer hier lebt, kennt ihren Klang. Eine ganz spezielle 
Glocke wird heuer 70 Jahre alt – die Pummerin.

10 18
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 RECHT & POLITIK

28   Österreichs „differenzielle“ Neutralität 
Eine Betrachtung aus Sicht des Staatsrechts und 
was es mit der „differenziellen Neutralität“ auf sich 
hat.

 

 LEBENSART

30   175 Jahre Akademie der Wissenschaften 
 Mit dem „Campus Akademie“ verwandelt sich das 
Viertel rund um die Alte Wiener Universität in ein 
modernes Zentrum des Wissens.  

34   Österreicher in der Ukraine 
 Im hintersten Winkel der Ukraine leben einst 
ausgewanderte Nieder- und Oberösterreicher. Was 
beide Gruppen über die Jahrhunderte hinweg 
vereint und blieb, ist die schwierige Lebenssitua-
tion am Rande Europas.

 RECHT & POLITIK

36   Refocus Austria: gelungene Wirtschafts-Diplomatie  
Das Außenministerium als Türöffner für die 
Wirtschaft! Bei dieser Kampagne stellt die Diplo-
matie ihre Netzwerke und ihr Know-how noch 
stärker als bisher in die Dienste der heimischen 
Wirtschaft.

 DIE 9 BUNDESLÄNDER

38   Darüber spricht man in Österreichs Regionen

 DAS 10. BUNDESLAND
 
43   Österreicher in aller Welt  

Auf einen Blick gibt es hier Berichte über Aktivitäten 
der Vereine. In der Jubiläumsausgabe mit besonders 
vielen Beiträgen!

 

 LEBENSART
 
50   Johanns Schmankerleck 

Geflügelspieße auf Zitronengras mit gegrilltem 
Obstsalat, ein sommerliches Grillrezept aus dem 
Kochbuch „Medical Cuisine – die Neuerfindung der 
gesunden Küche“.

51   Impressum
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MEIN WELTBUND

ROTWEISSROT6

Jeder Mensch, der schon einmal im Ausland gelebt 
hat – sei es wegen eines Studiums, aus familiären 
Gründen, aufgrund der Arbeit oder aus ganz ande-

ren Beweggründen – weiß, wie wichtig der Bezug zur eige-
nen Heimat sein kann.

Etwa eine halbe Million Auslandsösterreicherinnen und 
-österreicher leben über die ganze Welt verstreut. Und 
ganz egal, an welchem Ort man lebt, ob man einen öster-
reichischen Pass hat oder „Herzensösterreicher“ ist, ob 
man die Bergluft oder die Kaisersemmel vermisst oder 
Hilfe bei behördlichen Angelegenheiten benötigt: Der 
AÖWB ist da. Und das seit mittlerweile 70 Jahren! Er setzt 
sich für die Interessen der im Ausland lebenden Öster-
reicherinnen und Österreicher ein und sorgt für regelmä-
ßigen Austausch untereinander. In seiner Geschichte er-
wirkte er Meilensteine wie die unkomplizierte Teilnahme 
an Wahlen – und ich bin mir sicher, dass er auch in der 
Zukunft noch vieles erreichen wird.

Meine herzliche Gratulation an den AUSLANDSÖSTER-
REICHER-WELTBUND zu seinem 70-jährigen Jubiläum! 
Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um Ihnen allen, 
die hier tätig sind, für Ihr unverzichtbares Engagement 
zu danken. Ihr Einsatz ermöglicht die Beziehungspflege 
mit allen, die zwar in der Ferne leben, doch im Herzen 
noch ganz nah an Österreich sind. Diese Beziehungen 
sind sehr wertvoll, nicht zuletzt, da jede im Ausland le-
bende Österreicherin und jeder Österreicher gleichzeitig 
auch Botschafterin oder Botschafter für unser Land ist 
– und damit eine wichtige Rolle innehat. Gleichzeitig be-
danke ich mich aber auch bei allen, die nicht innerhalb 
unserer Staatsgrenzen leben, dafür, dass Sie das „Öster-
reichische“, das Gemeinschaftliche, nach außen tragen 
und auf der ganzen Welt erlebbar machen.

Ich wünsche dem AÖWB und seinen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern sowie allen im Ausland lebenden Ös-
terreicherinnen und Österreichern alles Gute für die Zu-
kunft!

Alexander Van der Bellen

Bundespräsident

GRUSSBOTSCHAFT  
ZUM JUBILÄUM

Bundespräsident Univ.-Prof. Dr. Alexander Van der Bellen
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Ein Jubiläum bietet immer die Gelegenheit, über 
die bisherige Entwicklung zu reflektieren, Erreich-
tes zu würdigen und einen Blick in die Zukunft zu 

werfen. Der AUSLANDSÖSTERREICHER-WELTBUND ist 
nach seiner Gründung im Jahr 1952 beständig gewachsen 
und basiert heute auf einem Wirkungsbereich, der sich 
weltweit auf nahezu 170 Vereinigungen stützt. Mit die-
ser weitreichenden und vielfältigen Struktur ist es dem 
Weltbund und seinen Mitgliedern gelungen, ein starkes 
Kontaktnetzwerk und eine zielgerichtete Interessenver-
tretung zu realisieren. 

Als Plattform für im Ausland lebende Österreicherin-
nen und Österreicher sowie ehemalige Staatsangehörige 
stärkt der AÖWB die Bande zur Heimat, fördert die Ver-
netzung und lädt zur Kontaktpflege ein. Der Weltbund 
bindet darüber hinaus auch Freunde unseres Landes mit 
ein, womit ihm gewissermaßen die Rolle eines Botschaf-
ters für Österreich zukommt. Denn Freundschaften zwi-
schen Nationen basieren nicht nur auf politischen und 
wirtschaftlichen Kooperationen, offiziellen Staatsbesu-
chen oder Kulturprogrammen. Sie beruhen insbesonde-
re auf persönlichen Begegnungen und einem lebendigen 
Austausch. Der AÖWB leistet auf diese Weise auch einen 
wertvollen Beitrag für das Image unseres Landes. 

Zudem wird gerade in herausfordernden Zeiten deutlich, 
wie hilfreich die Serviceleistungen und Hilfestellungen 
einer Vereinigung wie des Weltbundes sein können: Sei es 
durch die Bereitstellung von Informationen, die Herstel-
lung von Kontakten oder die Kooperation mit Behörden. 
Auch bei Wahlen wie der heurigen Bundespräsidenten-
wahl können Auslandsösterreicherinnen und -österrei-
cher das Service des AÖWB und seines Sprachrohrs, des 
Magazins ROTWEISSROT, nutzen. Die Zeitschrift deckt 
ein vielfältiges Spektrum an Themen mit Österreich-
bezug ab, die von aktuellen Informationen aus Politik, 
Wirtschaft und Kultur über Neuigkeiten aus den Bundes-
ländern bis hin zu den Aktivitätsberichten der einzelnen 
Österreicher-Vereinigungen aus aller Welt reichen. Mit 
dieser reichhaltigen Palette vernetzt das Magazin die Le-
serschaft aus aller Welt wie ein rotweißrotes Band.

Zu seinem 70-jährigen Bestandsjubiläum darf ich dem 
AUSLANDSÖSTERREICHER-WELTBUND ganz herzlich 
gratulieren und ihm für seine wertvolle Tätigkeit danken. 
Seinen Funktionstragenden und allen Mitgliedern wün-
sche ich für die Zukunft ein weiterhin so lebendiges Netz-
werken sowie erfolgreiches Wirken in Österreich und der 
Welt. 

Karl Nehammer

Bundeskanzler der Republik Österreich

MEIN WELTBUND

ROTWEISSROT 7

ZUM 70-JÄHRIGEN JUBILÄUM 
DES AUSLANDSÖSTERREICHER-
WELTBUNDES
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Grußwort von Bundeskanzler Karl Nehammer



MEIN WELTBUND
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Generalsekretärin Irmgard Helperstorfer, die Vernetzung  
über die Community-Internetplattform und die überpar-
teiliche Interessenvertretung.

Ich schätze den Weltbund als wichtige Anlaufstelle für 
im Ausland lebende Landsleute und als Brücke zwischen 
der alten und neuen Heimat. Sowohl als Schnittstelle  
einer tiefen Verbundenheit mit Österreich als auch als Ver-
mittler eines zeitgenössischen, weltoffenen Österreich- 
Bildes ist der Weltbund eine wertvolle Bereicherung für 
Auslandsösterreicherinnen und Auslandsösterreicher, 
aber auch für Freundinnen und Freunde Österreichs. Für 
dieses Selbstverständnis, ein Stück „Rotweißrot“ in die 
Welt zu exportieren, möchte ich dem Weltbund danken.

Es ist mir besonders wichtig, dass das Außenministerium  
sowie die österreichischen Botschaften und General- 
konsulate weltweit in engem Kontakt mit unseren Lands-
leuten stehen und diese bei ihren Anliegen tatkräftig  
unterstützen. Ich nutze Auslandsreisen immer wieder  
gerne für Treffen mit der Auslandsösterreicher- 
Community, die einen wesentlichen Beitrag zum inter- 
nationalen Ansehen unseres Landes leistet. Es ist für mich 
eine Selbstverständlichkeit, dass mein Ressort den Welt-
bund unterstützt, im Vorstand des Weltbundes präsent 
ist und mit regelmäßigen Beiträgen im ROTWEISSROT- 
Magazin Informationen zu aktuellen Themen zur Verfü-
gung stellt.

Ich möchte dem AUSLANDSÖSTERREICHER-WELT-
BUND, seinen Funktionärinnen und Funktionären sowie  
seinen Mitgliedern herzlich zum Jubiläum gratulieren  
und ihnen für die künftigen Tätigkeiten viel Erfolg  
wünschen!

Alexander Schallenberg

Außenminister 

E s ist mir eine große Freude, dem AUSLANDS- 
ÖSTERREICHER-WELTBUND zu seinem Jubiläum 
herzlich zu gratulieren. Mit dem Weltbund wurde 

vor 70 Jahren eine Plattform geschaffen, die den regen 
Austausch auf kultureller, wirtschaftlicher und gesell-
schaftlicher Ebene zwischen Österreich und den anderen 
Ländern der Welt möglich machte.

Präsident Jürgen Em und den anderen Funktionärinnen 
und Funktionären möchte ich für ihr großes, zumeist 
ehrenamtliches Engagement aufrichtig danken. Durch 
ihren persönlichen Einsatz kann der Weltbund zahlrei-
che Aktivitäten für unser „10. Bundesland“, wie es der 
damalige Bundeskanzler Leopold Figl 1952 nannte, an-
bieten. Zum umfangreichen Serviceangebot gehören das 
Weltbund-Magazin ROTWEISSROT sowie der monat- 
liche Newsletter unter der Herausgeberschaft von  

GRUSSWORTE VON  
AUSSENMINISTER  
ALEXANDER SCHALLENBERG

Außenminister Mag. Alexander Schallenberg, LL.M.
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VORSTANDSWAHLEN
WELTBUNDTAGUNG IN WIEN  
VOM 1. – 4. SEPTEMBER 2022

 

Wir setzen alles daran, trotz Corona in diesem Herbst die Weltbundtagung durchführen zu können. 
Sollte es zu einer Begrenzung der Teilnehmerzahlen kommen, wird auf jeden Fall der Festakt für alle Österreicher in der 

ganzen Welt gestreamt. Sollte dies in der Art durchgeführt werden, bekommen Sie vorab per E-Mail Informationen, wo das 
Streaming stattfindet. 

VORSTANDSWAHLEN
Ist eine Präsenzveranstaltung möglich und Sie entschließen sich zu einer Kandidatur vor Ort, haben Sie die Möglichkeit 

ab Freitag, 19. 8. 2022 per E-Mail oder persönlich bis spätestens Freitag, 2. September 2022, 24 Uhr MEZ beim Generalse-
kretariat diese bekannt zu geben. Der Wahlausschuss hat sich dann der Zustimmung der Kandidaten zu versichern und die 
Kandidatenliste entsprechend der Satzung zu erstellen. Wird ein Kandidat bei Präsenzwahl vorgeschlagen, der verhindert 
ist an der Generalversammlung teilzunehmen, kann er nur dann in die Liste aufgenommen werden, wenn seinerseits eine 
schriftliche Erklärung vorliegt, dass er bereit ist zu kandidieren und im Falle seiner Wahl diese anzunehmen. Die Namen 
der einzelnen Kandidaten für die jeweilig zu wählenden Funktionen sind vom Wahlausschuss deutlich sichtbar auf einer 

Tafel oder einem anderen Anzeigegerät in alphabetischer Reihenfolge aufzuschreiben.
Ein Kandidat, der für die angestrebte Funktion nicht gewählt wurde, kann sich für die weiteren zur Wahl stehenden 

Funktionen bewerben.
Jeder Kandidat hat die Möglichkeit sich in einem höchstens 3-minütigen Statement vorzustellen.

Ist ausschließlich eine Onlineveranstaltung und somit nur eine Onlinewahl möglich, sind Kandidaturen für die Vor-
standswahl vorher ab Freitag, 19. 8. 2022, per E-Mail bis spätestens Freitag, 26. August 2022, 24 Uhr MEZ eingehend im 

Generalsekretariat einzubringen. 
Bitte geben Sie in jedem Fall ihre gültige Vorteilskartennummer und die Vorstandsposition, für die Sie kandidieren, bekannt. 

Die Vorstandswahl, präsent oder online, findet am Samstag, 3. September 2022 nachmittags MEZ, statt.

E-Mailadresse des Generalsekretariates: office.wien@weltbund.at

Wir freuen uns auf das Treffen in Wien!



Der Weltbund besteht seit 70 Jahren als Dachver-
band der Österreicher im Ausland und als Inter-
essenvertretung. Ich selbst hatte die Ehre, über 

die Hälfte, fast 40 Jahre, dieser Zeitspanne dem Welt-
bund und damit den Auslandsösterreichern zu dienen, 
mich für sie einzusetzen und zu versuchen, ihre Interes-
sen durchzusetzen – zuerst als Vorstandsmitglied, dann 
als langjähriger Vizepräsident und jetzt als Präsident.

Vor 70 Jahren waren durch die Besetzung Österreichs die 
politischen Verhältnisse schwierig, doch auf Anregung der 
Österreicher in der Schweiz und Liechtenstein wurde vom 
damaligen Außenminister Dr. Karl Gruber eine Delegier-
tenversammlung der Österreicher im Ausland in Dorn-
birn vom 11. bis 13. September 1952 einberufen und von 
engagierten Auslandsösterreichern der Weltbund gegrün-
det. Anfangs nannte er sich Auslandsösterreicher-Zen- 

tralverband der Österreicher Vereine im Ausland, 
später wurde er in Weltbund der Österreicher im 
Ausland (WBÖA) umbenannt. Politisches Ziel in 
Österreich war, eine Institution zu schaffen, die 
bei politischen Schwierigkeiten aus dem Ausland 
heraus weltumspannend wirken konnte. Aus die-
sem Grund befand sich auch der Sitz des Zentral-
verbandes in Zürich, wo er bis 1955 (Staatsvertrag) 
blieb. Erster Präsident des Zentralverbandes wur-
de der bekannte Staatsrechtler Professor Dr. Hans Nawias-
ky. Die Bedeutung dieser Gründung zeigte sich auch darin, 
dass diese vom damaligen Bundeskanzler und späteren 
Außenminister Leopold Figl unterstützt wurde, der die Ös-
terreicher im Ausland als „10. Bundesland“ bezeichnete.

Doch auch weiterhin wurde von der österreichischen 
Politik den Österreichern im Ausland Aufmerksamkeit 
geschenkt und Zusammenarbeit angeboten. So kamen 
zu den Auslandsösterreichertreffen, die von Beginn an in 
Österreich stattfanden, wesentliche Vertreter der öster-

MEIN WELTBUND

ROTWEISSROT10

70 JAHRE 
WELTBUND
70 Jahre im Dienst der Österreicher im Ausland.

Dr. Jürgen Em

Pressekonferenz zur Einführung des Wahlrechts für Aus-
landsösterreicher, Wien 1989.



reichischen Politik. Um nur einige Politiker aus der Ver-
gangenheit zu nennen: Die Außenminister Bruno Kreis-
ky, Lujo Tončić-Sorinj, Rudolf Kirchschläger, Willibald 
Pahr, Leopold Gratz und Alois Mock. Bundespräsident 
Theodor Körner bat die Auslandsösterreicher anlässlich 
eines Treffens zu einem Empfang in die Hofburg, ebenso 
hielten dies später die Bundespräsidenten Schärf, Wald-
heim und Klestil. Etliche Bundespräsidenten, unter an-
derem Schärf, Kirchschläger, Waldheim, Fischer und 
Bundeskanzler sowie Landeshauptleute nahmen auch 
an den Festakten des Weltbundes teil. 

 VISIONÄRE GRÜNDUNGSVÄTER
Die visionäre Vorstellung der Gründungsväter des Welt-
bundes zeigt sich auch im Gründungsprotokoll, in dem 

schon 1952 auf die 
Anliegen und For-
derungen der Öster-
reicher im Ausland 
hingewiesen wurde, 
die heute noch gel-

ten, wie zum Beispiel 
Doppelst aatsbürger-
schaft und Beibehal-
tung, Wahlrecht, Erhalt 
derselben politischen 
Rechte wie Inlandsös-
terreicher, aber auch 

Sozialversicherungsfragen und etliches mehr. Das Proto-
koll von damals weist aber schon auf die Bedeutung der im 
Ausland lebenden Österreicher zum Nutzen Österreichs 
hin – in wirtschaftlicher, kultureller und gesellschaftlicher 

Hinsicht sowie über die Prägung des Images Österreichs 
im Ausland. Aber auch, dass sich Österreich um seine Aus-
landsbürger kümmern soll und ihnen das Gefühl geben 
muss, dass sie sich auch im Ausland als gleichwertige ös-
terreichische Bürger fühlen können. All das gilt 70 Jahre 
nach der Gründung des Weltbundes noch immer!

 WELTBUND DER ÖSTERREICHER IM AUSLAND 
 UND AUSLANDSÖSTERREICHERWERK
Zur Unterstützung dieser Anliegen wurde 1956 im Inland, 
in Wien, das Auslandsösterreicherwerk (AÖW) gegründet. 
Beide Institutionen, WBÖA und AÖW, arbeiteten jahr-
zehntelang Hand in Hand zum Wohl der Österreicher im 
Ausland. 2002 kam es dann aus Synergieüberlegungen 
zur Zusammenlegung 
zum AUSLANDSÖSTER-
REICHER-WELTBUND 
(AÖWB), um noch effek-
tiver für die Auslandsös-
terreicher tätig zu sein. 
Wobei wir den Begriff 

A u s l a n d s ö s t e r-
reicher sowohl im 
Namen wie auch bei der Argumentation geschlechtsneu-
tral auffassen und darunter sowohl Auslandsösterreiche-
rinnen wie Auslandsösterreicher subsumieren.

 UNSERE ARBEIT FÜR DIE AUSLANDSÖSTERREICHER
Vieles haben wir in diesen Jahrzehnten erreicht, zum Bei-
spiel die Erkämpfung des Wahlrechts für die Auslands-
österreicher durch ein Verfassungsgerichtsurteil und 
anschließend die Erlangung des echten Briefwahlrechts, 

MEIN WELTBUND
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Auszeichnung zu AÖerinnen 
des Jahres: 2017 in Salzburg 
von Dr. Ehrenfreund (u.) und 
2015 in Klagenfurt von Dr. 
Ferrero-Waldner (o.).

Generalversammlung in Dornbirn 1962.
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nicht nur für die Österreicher, die im Ausland leben, son-
dern auch für die Inlandsösterreicher. Wir wollen keine 
Extravergünstigungen, sondern wir sind Österreicher, 
ob wir im Inland oder im Ausland wohnen. Vieles, was 
bei der Gründung des Weltbundes gefordert wurde, müs-
sen wir noch umsetzen, wie zum Beispiel die Änderung 
des Staatsbürgerschaftsgesetzes, die Beibehaltung und 
Doppelstaatsbürgerschaft, Verbesserungen und Moder-
nisierungen des Wahlrechts bis hin zu E-Voting, eine 
institutionalisierte Vertretung der Auslandsösterreicher 
im Nationalrat, Sozial- und Krankenversicherungsfragen 
und etliches mehr.

Als Nachfolger der Gründungsväter des Weltbundes ha-
ben wir die Verpflichtung, in ihrem Sinn die Interessen 
der Auslandsösterreicher vehement 
weiterzuverfolgen. Dabei ist 
auch zu beachten, dass sich 
die Struktur der Auslands-

österreicher im Laufe der Zeit stark gewandelt hat – von 
Auswanderern zu Österreichern, die vor allem beruflich 
bedingt ins Ausland gehen und auch wieder in ihre Hei-
mat Österreich zurückwol-
len. Sei es entweder in der 
Pension, aber auch beruf-
lich, weil ihre Berufserfah-
rungen, die sie im Ausland 
gemacht haben, in Öster-
reich gefragt sind und ge-
braucht werden. Derzeit 
leben circa 580.000 öster-
reichische Staatsbürger im 
Ausland, deren Zahl stetig steigt, und etwa eine Million 
sogenannter „Herzensösterreicher“ mit österreichischer 
Abstammung beziehungsweise ehemalige österreichische 

Staatsbürger, die in vielen Fällen durch Annahme einer 
anderen Staatsbürgerschaft im Gastland die österreichi-
sche Staatsbürgerschaft verloren haben.

 NUTZUNG MODERNER KOMMUNIKATIONSMITTEL 
 UND NETZWERK AUSLANDSÖSTERREICH
Um unsere Anliegen politisch durchzusetzen und diesen 
in der Politik und bei den österreichischen Politikern 
mehr Gewicht zu geben, müssen wir moderne Kommu-
nikationsmittel verstärkt einsetzen, unser Wahlrecht 
nutzen, uns in die Wählerevidenzlisten eintragen und 
auch wählen gehen, denn nur auf diese Weise kann man 
als Wähler Vertreter politischer Parteien beeindrucken 

und damit Druck für unsere Anliegen bei den Politikern 
ausüben.

Wichtig sind dabei auch unsere Netzwerke, die wir ver-
stärkt nutzen und weiter-
entwickeln müssen. Neue 
Formen der Kommunika-
tion sind notgedrungen 
aufgekommen, wie zum 
Beispiel virtuelle Zusam-
menkünfte, Facebook-Kon-
takte und Videokonferen-
zen. Wichtig in diesem Zu-
sammenhang war und ist, 

bestehende wie auch neue Netzwerke dafür zu nutzen, 
aber nicht nur untereinander im Ausland, sondern auch 
in Verbindung mit der Heimat Österreich. 

Dr. Em beim Interview in 
Eisenstadt 2019.

„
Österreicher im Ausland müssen 
Flagge zeigen, damit wir wahr- 
genommen werden!

“

Dr. Em und der Eisenstädter Bürger-

meister Mag. Thomas Steiner (li.) wäh-

rend der Pressekonferenz 2019. 

Dr. Em und seine Gattin am  Weg zum Ball.



Wir Österreicher im Ausland haben Einfluss, unsere 
Netzwerke unter dem Motto „Weltweit Freunde“ sind 
nicht nur für uns, um uns gegenseitig bei verschieden-
sten Gelegenheiten zu helfen, von Nutzen, sondern kön-
nen auch zum Wohle Österreichs in wirtschaftlicher, 
kultureller und gesellschaftlicher Hinsicht eingesetzt 
werden. Der Weltbund nutzt diese Netzwerke, seien es 
seine eigenen – wie die Homepage: www.weltbund.at –, 
aber auch virtuelle Zusammenkünfte, wie zum Beispiel 
die Durchführung von digitalen Präsidentenkonferen-
zen, die Kommunikation über Facebook und Twitter, die 

Vernetzung mit anderen österreichischen Netzwerken 
und dem Außenministerium, den monatlich erschei-
nenden Newsletter, der im Internet angeboten wird 
und weltweit ca. 20.000 Auslandsösterreicher in der 
ganzen Welt erreicht, das Auslandsösterreicher-Maga-
zin ROTWEISSROT und weitere.

 UNSERE ARBEIT ALS INTERESSENVERTRETUNG 
 UND SERVICEORGANISATION
Der AUSLANDSÖSTERREICHER-WELTBUND kümmert 
sich weltweit um die Auslandsösterreicher in den Ver-
einen, z. B. als Serviceorganisation, aber er vertritt auch 
die Interessen aller Österreicher im Ausland. Bei 580.000 
Österreichern in aller Welt bedeutet dies natürlich auch 
enorme personelle und finanzielle Belastungen. Wir 
bieten unsere Leistungen an, wir engagieren uns ehren-
amtlich für Österreich und übernehmen vielfältige Auf-
gaben, die sonst von anderen gemacht werden müssten. 

Was ist dies Österreich wert? Wir werden uns auch wei-
terhin den Interessen der Auslandsösterreicher widmen, 
wie unter anderem: der österreichischen Staatsbürger-
schaft bei Annahme einer anderen im Gastland, erleich-
terte Wiedererlangung bei verlorener Staatsbürgerschaft, 
ein moderneres, den Herausforderungen einer globalen 
Welt gemäßes Staatsbürgerschaftsgesetz, Anerkennung 
von ausländischen Schulabschlüssen und keine Schlech-
terstellung beim Zugang zu österreichischen Universi-
täten, Versicherungsfragen, zum Beispiel bei Kranken-
zusatzversicherungen bei der Rückkehr nach Österreich 
– wichtig bei einem durch Berufsfreizügigkeit gekenn-
zeichneten Europa –, E-Voting, eine institutionalisierte 

Vertretung der Auslandsösterreicher im Parlament. Dazu 
werden wir die Anliegen der Auslandsösterreicher im 
ständigen Gespräch mit den verantwortlichen Politikern 
und Institutionen vertreten, um die Bedeutung der Aus-
landsösterreicher für Österreich zu verdeutlichen. 

Alle im Ausland lebenden Österreicher können zum 
Erfolg beitragen, indem sie Mitglied in einem Österrei-
cher-Verein oder direkt im AUSLANDSÖSTERREICHER-
WELTBUND werden und an Wahlen teilnehmen. Nur 
eine starke Interessenvertretung wird gehört und er-
reicht letztlich ihre Ziele.

MEIN WELTBUND
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Auszeichnung zum AÖ  des 
Jahres: Mag. Bugnyar (re.) 
2019 in Eisenstadt.

Dr. Em (li.) mit dem amtierenden Bun-
despräsidenten Univ.-Prof. Dr. Alexan-
der Van der Bellen.
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Es ist schon einige Jahre her, da kam anlässlich des 
Besuches einer Organisation in den Vereinigten 
Staaten ein kleiner Bub auf mich zu, musterte mich 

interessiert und fragte dann unverblümt: „Hey, Mister, 
wie wird man eigentlich bei euch Präsident?“ Diese Fra-
ge brachte mich selbst zum Nachdenken, wie es dazu 
gekommen war. Im Jahr 1977 wurde ich von unserem 
Konzern in der Ölindustrie für drei Jahre nach Belgien 
entsandt, die sich dann – wie in so vielen anderen Fällen 
– unerwartet auf einen jahrzehntelangen Auslandsauf-
enthalt ausdehnten.

Am Beginn meiner Tätigkeit unter den rot-weiß-ro-
ten Farben stand die Mitgliedschaft in der Österreichi-

schen Vereinigung in Belgien, deren Präsidentenamt ich 
schließlich für zehn Jahre übernahm. Dies bedeutete, 
auch beim damaligen Weltbund der Österreicher im Aus-
land vertreten zu sein. 1995 wählte man mich dann in 
den Vorstand, zwei Jahre später zum Präsidenten dieser 
Organisation; ein Amt, welches ich über 20 Jahre ausübte.

 BLICK ZURÜCK 
Der Weltbund der Österreicher im Ausland wurde 1952 
in Dornbirn als Vertretungsorgan der im Ausland leben-
den Bürger gegründet. Da seine Möglichkeiten und Mit-
tel beschränkt waren, gründete die Regierung 1955 zur 
praktischen Hilfestellung der im Ausland lebenden Bür-
ger in Wien eine weitere Vereinigung, das Auslandsös-
terreicherwerk (AÖW): Das AÖW – finanziell wesentlich 
besser ausgestattet als der Weltbund – gab damals unter 
anderem das Journal ROTWEISSROT heraus, in dem der 
Weltbund mit einigen Seiten vertreten war, und unter-
hielt in der Wiener Innenstadt ein entsprechendes Büro. 

BLICK IN DEN  
RÜCKSPIEGEL
Manchmal ist es angebracht, sich bestimmte Umstände und Geschehnisse in  
Erinnerung zu rufen, um zu vermeiden, dass man die gegenwärtige Situation als 
von Haus aus gegeben oder selbstverständlich betrachtet. 

Dkfm. Ing. Gustav Chlestil

Überreichung der Auszeichnung AÖdJ. an Friedrich von 
Thun (l.), Besuch beim Bundespräsidenten Thomas Klestil 
im Jahr 2002 (M.), Bundes-Auszeichnung durch Außenmi-
nisterin Ferrero-Waldner im Jahr 2002 (r.)
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Dem Weltbund selbst stand darin nur ein angemietetes 
Zimmer zur Verfügung. Mein damaliger Vorgänger hatte 
dann die Courage, im gleichen Haus ein eigenes Büro für 
den Weltbund anzumieten, was einen gewaltigen Schritt 
nach vorne bedeutete. 

Als ich beim Weltbund begann, arbeiteten wir mit ei-
nem pensionierten Beamten als Generalsekretär und 
einer Teilzeitkraft für die praktische Arbeit. Die Schrift-
stücke wurden mit der Hand oder einer alten Schreib-
maschine geschrieben. Ein Computer war ein Wunsch-
traum. Meine erste Arbeit als Vorstandsmitglied war die 
Entwicklung der heutigen Mitglieds- und 

Vorteilskarte. Es durfte den Weltbund nichts kosten 
und musste Vorteile für die Mitglieder bringen. Wenn 
ich dies alles mit den heutigen Umständen und Möglich-
keiten des Weltbundes vergleiche, ist es kaum vorstell-
bar, was wir erreicht haben. Dies alles ist jedoch nur mit 
einem ausgezeichneten und engagierten Team möglich. 
Sowohl die mit mir jahrzehntelang zusammenarbei-
tenden Vizepräsidenten – teilweise selbst frühere und 
spätere Präsidenten unserer Vereinigung – als auch der 
gesamte Vorstand erbrachten im Laufe der Jahrzehnte 
eine beeindruckende Leistung. In diesem Zusammen-
hang sollte jedoch auch erwähnt werden, dass aufgrund 
unserer Satzung diese Tätigkeiten vollständig ehren-
amtlich geleistet werden und dass sogar die Kosten der 
Teilnahme an Vorstandssitzungen oder Veranstaltun-
gen aus privaten Mitteln getragen werden müssen. Ein 
weiterer Beweis einer hervorragenden Teamleistung ist 
auch die Tatsache, dass unsere heutige Generalsekretä-
rin und Chefredakteurin im nächsten Jahr ihr 20-jähri-
ges Dienstjubiläum feiern wird. Das alles spricht wohl 
für sich.

 DER ENTSCHEIDENDE MEILENSTEIN
Das Bestehen von zwei getrennten Organisationen im Sin-
ne der Auslandsösterreicher führte bei den Auslandsverei-
nigungen teilweise zu Unverständnis und war auch in an-
derer Hinsicht nicht optimal. So beschlossen die Betroffe-
nen schließlich, in Abstimmung mit dem Außenministe-
rium und den Bundesländern, die beiden Vereinigungen 
zusammenzuführen. Über ein Jahr wurde zäh verhandelt, 

um schließlich die Zusammen-
legung im Jahr 2002 zu verwirklichen. Der neue Name von 
da an: AUSLANDSÖSTERREICHER-WELTBUND (AÖWB). 
Dieser wichtige Schritt erhöhte die Möglichkeiten und die 
Schlagkraft des neuen Weltbundes entscheidend. Die im 
Laufe der Jahrzehnte erzielten Leistungen sind beacht-
lich: Das Wahlrecht selbst und schließlich auch die echte 
Briefwahl wurden erkämpft, die Möglichkeit der Beibehal-
tung der Staatsbürgerschaft bei Annahme einer neuen ge-
schaffen, eine moderne Homepage ins Netz gestellt, das 
ROTWEISSROT neu strukturiert, individuelle Einzelmit-
gliedschaften in der Satzung verankert, ein neues reprä-
sentatives Büro angemietet und noch viele wichtige Leis-
tungen mehr wurden erbracht.

 FAZIT
Entscheidend ist jedoch immer der Blick nach vorne. So 
bleibt für den AÖWB auch in Zukunft der Auftrag, jene Pro-
bleme zu lösen, die für die im Ausland lebenden Bürger be-
stehen. Man muss nur an den Erfolg glauben, denn: „Wenn 
man über die Zukunft nachdenkt, ist man schon dabei, die 
Gegenwart zu verändern.“

Ehrung und Auszeichnung von Maler Ernst Fuchs 2005 (l.)  
Besuch des Österreicher-Balles in Bonn (r.)
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Innerhalb von vier Jahren wurden die 
drei Auslandsösterreicher-Organisa-
tionen gegründet: 1952 der Weltbund (WB), 1955 das 

Auslandsösterreicherwerk (AÖW) und 1956 die Burgen-
ländische Gemeinschaft (BG). Es war die Zeit des Kalten 
Krieges, Österreich von fremden Truppen besetzt und der 
Staatsvertrag nicht in Sicht. Dies dürfte Bundeskanzler 
Figl dazu bewogen haben, die Bestrebungen der Österrei-
cher in der Schweiz zu unterstützen, die eine Vereinigung 
der Auslandsösterreicher gründen wollten.

Der Gründung des Weltbundes lag der Gedanke zu-
grunde, eine von österreichischen Staatsbürgern im 
Ausland frei gewählte Körperschaft zu schaffen, die le-
gitimiert ist, alle Österreicher im Ausland gegenüber 
der österreichischen Heimat zu vertreten und, wenn es 
in Krisenzeiten nötig sein sollte, im weitesten Sinn Ös-
terreich gegenüber dem Ausland zu repräsentieren: Das 
„10. Bundesland“ war geboren. Um die Gleichstellung 
mit den Inlandsösterreichern zu betonen, nannten sich 
die Mitglieder weniger gern „Auslandsösterreicher“, son-

dern fast immer „Österreicher im 
Ausland“. Sie wollten keine anderen oder gar abgestuften 
Österreicher sein. Dementsprechend hieß auch die Ver-
einigung „Weltbund der Österreicher im Ausland“.

Die österreichische Bundesregierung erkannte bald, 
dass man diesem Weltbund einen von ihr legitimierten 
Partner im Inland beistellen sollte. Daher wurde auf Be-
schluss des Ministerrates das Auslandsösterreicherwerk 
geschaffen, das von Clemens Holzmeister und später von 
Fritz Molden geleitet wurde.

Unabhängig von diesen beiden Organisationen wurde 
1956 die Burgenländische Gemeinschaft gegründet, die 
auf das Burgenland bezogen die Aufgaben des Welt-
bundes (Selbstvertretung) und des Auslandsösterrei-
cherwerkes (Betreuungsstelle) zusammenfasst. Schon 
vor der Gründung des Vereins im Juni 1956 nahm Toni 

DER AUSLANDSÖSTER-
REICHER-WELTBUND UND 
DIE BURGENLÄNDISCHE 
GEMEINSCHAFT

HR Dr. Walter Dujmovits
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Lantos, der spätere Präsident, Kontakt mit der Abteilung 
Auslandsösterreicher im Außenministerium auf. Beim 
ersten Auslandsburgenländertreffen („Picnic“) im Jahre 
1961 auf der Burg Güssing waren ihr Leiter, Botschafter 
Leitner, und der Präsident des Auslandsösterreicherwer-
kes, Clemens Holzmeister, anwesend.

An der Tagung des Weltbundes in Salzburg 1964 nahm 
ich als Vertreter der Burgenländischen Gemeinschaft teil. 
Bei der Sitzung wurde heftig diskutiert, ob Österreicher, 
die die Staatsbürgerschaft des Gastlandes angenommen 
haben, vollwertige Mitglieder im Weltbund sein können. 
Als ich erklärte, dass wir diesen Unterschied bei den Aus-

landsburgen-
ländern nicht 
kennen, löste 
das großen 
Beifall aus. 
Am Ende der 

Diskussion waren die 
„Herzensösterreicher“ geboren. Bei derselben Sitzung 
lud ich spontan und ohne Rückfrage daheim den Welt-
bund ein, die nächste Veranstaltung im Burgenland 
durchzuführen, was dann auch geschah. Am Ende der 
Tagung berief mich Präsident Holzmeister in den Vor-
stand des Auslandsösterreicherwerkes. Seither gehöre 
ich diesem und den Nachfolgeorganisationen ohne Un-
terbrechung an.

Die Zusammenarbeit von Weltbund und BG stand nie in-
frage. Offen war nur die Organisationsform. Die Burgen-
länder im Ausland sehen sich in der Burgenländischen 
Gemeinschaft als ihrem Weltbund sehr gut vertreten. Als 
die Tagung 1984 in Eisenstadt stattfand, unterzeichneten 
die drei Präsidenten Bernardin, Molden und Gmoser die 
„Eisenstädter Erklärung“. Es soll eine möglichst lücken-

lose Erfassung und Betreuung der Österreicher im Aus-
land erreicht werden. Jeder der drei Präsidenten ist Mit-
glied in den Vorständen der beiden anderen Partner.

Die Vertiefung dieser Erklärung erfolgte im „Güssinger 
Abkommen“ des Jahres 1992. Ziel der Zusammenarbeit 
war die Möglichkeit, dass die BG in Gebieten, wo sie sehr 
stark vertreten ist, zum Beispiel in Amerika, die Agenden 
der beiden anderen Organisationen übernimmt. So können 
auch Nichtburgenländer die Vergünstigungen des vereins-
eigenen Reisebüros der BG bei Charterflügen in Anspruch 
nehmen. WB und AÖW klären ihre Zuständigkeiten. Bei 
Vorsprachen bei der Bundesregierung treten alle drei Präsi-
denten gemeinsam auf. Für die BG ist erfreulich, dass beide 
Übereinkommen die Namen burgenländischer Städte tra-
gen. Ihre Urkunden sind im Auswanderermuseum in Güs-
sing zu sehen. Im Jahre 1992 war es für uns eine logistische 
Herausforderung, die Tagung des Weltbundes mit einem 
anspruchsvollen Programm für die mehr als 500 Teilneh-

mer in der kleinen Stadt Güssing durchzuführen.

Die Burgenländische Ge-
meinschaft ist bemüht, im In-
teresse der gemeinsamen Sa-

che den Weltbund im Burgenland sichtbar zu machen. Die 
von Clemens Holzmeister 1969 konzipierte Ausstellung „Das 
10. Bundesland“ wurde ins Burgenland gebracht und trotz 
des schwierigen Transports (die großflächigen Fotos waren 
auf schweren Metallplatten angebracht) in allen Bezirken 
des Landes gezeigt. In dem von der burgenländischen Lan-
desregierung proklamierten „Jahr der Auslandsburgenlän-
der 1975“ gab der berühmte Geiger Juan Carlos Rybin, Sohn 
des damaligen Weltbundpräsidenten, ein viel beachtetes 
Konzert im Haydnsaal des Schlosses in Eisenstadt und ei-
nen Tag später in der modernen Pfarrkirche in Stegersbach.

Die Burgenländische Gemeinschaft verbleibt mit dem 
AUSLANDSÖSTERREICHER-WELTBUND weiterhin in 
herzlicher Verbundenheit.

Bei der Tagung in Baden                 
2014 (S 16, l.).
Präsident Gmoser (BG) 
unterzeichnet die „Eisen-
städter Erklärung“ 1984. 
Dahinter Dujmovits (BG), 
Bernardin (WB), Molden 
(AÖW) (v.l.) (S. 16, r.).
Nach der Unterzeichnung 
des „Güssinger Abkom-
mens“ 1992 (S. 17, l.).
Die Präsidenten Bernardin, 
Dujmovits, Molden (v.l.)  
(S. 17, r.).
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DIE ARBEIT DES AÖWB 
UND SEINE ZUKUNFTS- 
VISIONEN
Was macht ihr eigentlich und wie soll die Zukunft des Weltbundes aussehen? Auf 
diese oft gestellte Frage möchte ich versuchen, im Folgenden Antworten zu geben. 
Der AUSLANDSÖSTERREICHER-WELTBUND (AÖWB) wird von rund 400 Vereini-
gungen und Verbänden in aller Welt getragen. Der Weltbund der Österreicher im 
Ausland wurde 1952 gegründet, 1955 das Auslandsösterreicherwerk. 2002 kam 
es zum Zusammenschluss der beiden Interessensverbände und es entstand der AUS-
LANDSÖSTERREICHER-WELTBUND. Damit können Synergieeffekte besser genutzt 
werden und es gibt nur einen einzigen Interessensverband für ca. 580.000 Öster-
reicher im Ausland, die noch einen österreichischen Reisepass besitzen.

Dr. Irmgard Helperstorfer

Die beiden Mitarbeiterinnen des Büros, 

Mag. Könighofer (li.) und Frau Semmler, 

bei der Registrierung der Teilnehmer.

Jedes Jahr der Höhepunkt des Aus-

landsösterreicher-Treffens: der Festakt.

Dr. Irmgard Helperstorfer lauscht den Ausführungen von Dr. Peter Kaiser.
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Hilton Wien Offer, Bericht, Club Austria – neuer 
Vorstand, Folder Weltbund-Tagung 2022, Salz-
burg-Beitrag ROTWEISSROT, ZOOM-Präsiden-

tenkonferenz, Beibehaltung österr. Staatsbürgerschaft, 
Mai-Newsletter, Einladung zur Buchpräsentation, Litera-
turtage Steyr, Weltbundkarte, Grußworte Bundeskanzler 
Nehammer im RWR, Austrian After-Work-Drink, Quiz-
Zwischenstand, Nachmeldung Mitglieder Salzburger Ver-
ein, Europäisches Forum Alpbach, Hilfestellung bezüg-
lich Studiums im Vereinigten Königreich …“ Dies sind 

nur einige wenige E-Mails, herausgegriffen aus einer Fül-
le von ca. 7.500 innerhalb eines Jahres, wie sie täglich im 
Generalsekretariat des Weltbundes eingehen.

Der Vorstand setzt sich aus dem Präsidenten und den 
beiden Vizepräsidenten sowie den Vorstandsmitgliedern 
aus der ganzen Welt und je einem Vertreter des BMEIA, 
der Wirtschaftskammer und der Verbindungsstelle der 
Bundesländer zusammen. Er bestimmt die Geschäfte des 
AÖWB, vertritt den Verein nach außen und beaufsichtigt 
die Geschäftsführung des Generalsekretariates in Wien.
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Jürgen Bischof und Dr. Margarete  Bambas gefällt das Magazin RWR.
Die Rechnungsprüfer des AÖWB (v.l.) 

Reinhard Kuster, Mag. Udo Puschnig 

und Ernst Krell.

Der Vorstand während seiner 

Beratungen im altehrwürdigen 

Rathaus von Feldkirch 2016.

DIE KERNAUFGABEN DES AÖWB

Informieren
Über die Webseite www.weltbund.at, das Auslandsöster-
reicher-Magazin ROTWEISSROT sowie den einmal im Mo-
nat erscheinenden Newsletter an ca. 20.000 User auf der 
ganzen Welt.

Vernetzen
Förderung der Beziehungen zwischen Österreich und seinen 
Landsleuten im Ausland: Präsidentenkonferenz, Auslandsös-
terreicher-Treffen sowie über www.weltbund.at, die Informa-
tions- und Vernetzungsplattform für die Auslandsösterreicher.

Vertreten
Die Interessen der österreichischen Bürger im Ausland zu 
vertreten gehört zu den Hauptaufgaben des AÖWB. Mit-
tel dazu sind beispielsweise Verhandlungen mit öffentlichen 
und privaten Stellen, öffentliche Stellungnahmen und Diskus-
sionen sowie Lobbying auf Bundes- und Landesebene.

Beraten
Beratung und Betreuung in Rechtsfragen oder Weiterleiten 
von solchen Fragen an rechtskundige Amtspersonen, dar-
unter fallen insbesondere Sozialversicherungsfragen, Fragen 
aus dem Bildungsbereich, Hilfestellung bei Staatsbürger-
schafts- und Wahlrechtsfragen, Auskünfte zu Auswanderung 
und Rückkehr nach Österreich, zum Studium usw.
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 WEITERE TÄTIGKEITEN DES 
 AUSLANDSÖSTERREICHER-WELTBUNDES
Serviceleistungen: Jedes Mitglied hat eine Weltbundkarte 

mit einer Fülle an Vorteilen. Der Weltbund gibt die Zeit-

schrift ROTWEISSROT heraus, die dreimal pro Jahr er-
scheint. Sie informiert über das aktuelle Geschehen in Ös-
terreich, aber auch über die Tätigkeit in den Vereinigungen 
auf der ganzen Welt. Das Betreiben einer Homepage, auf 
der neben vielen anderen Funktionen und Vernetzungs-
möglichkeiten auch die österreichische Bundesregierung 
sowie die neun Landesregierungen mit je zwei Seiten ver-
treten sind. Der AÖWB versucht ständig, seine Informa-
tionstätigkeiten für Inlands- und Auslandsösterreicher zu 
intensivieren. Ziel ist es, die Bekanntheit der Organisation 
sowie deren Leistungen und Aktivitäten, die der Interessen-
vertretung der Auslandsösterreicher dienen, zu fördern. So 
wurden beispielsweise sowohl bei Bundespräsidenten- als 
auch Nationalratswahlen große Kampagnen auf Facebook 
gestartet. Einerseits, um die Eintragung in die Wähler-
evidenz von Auslandsösterreichern zu erhöhen und damit 
auch mehr Wähler zu gewinnen. Andererseits aber auch, 
um mehr Einzelmitglieder für den AUSLANDSÖSTERREI-
CHER-WELTBUND zu lukrieren, was auch eindrucksvoll 
gelungen ist – es konnten mehr als 500 Anmeldungen für 
Mitgliedschaften auf der Homepage registriert werden. 

Umfragen mittels Survey Monkey sollen die Meinungen 
der Auslandsösterreicher zu den verschiedensten Themen 
abfragen. Eine der bemerkenswertesten in den letzten Jah-
ren war wohl jene zu dem Thema, das sehr viele Auslands-
österreicher brennend beschäftigt: die Frage der Doppel-
staatsbürgerschaft bzw. die Beibehaltung der österreichi-

schen Staatsbürgerschaft bei An-
nahme einer fremden Staatsbür-

gerschaft. Mit überwältigender 
Mehrheit hat sich die Aus-

landsösterreicher-Commu-
nity für die Doppelstaats-

bürgerschaft für Auslandsös-
terreicher ausgesprochen, in einem 
ersten Schritt für die erleichterte 
Beibehaltung. Es ist dies ein ernst 
zu nehmender Auftrag an den  
AUSLANDSÖSTERREICHER-WELT-
BUND, hier tätig zu werden und mit 
den dafür zuständigen offiziellen 
Stellen über dieses Thema zu kom-
munizieren. Viel ist bereits passiert, 
APA-Aussendungen und Briefe an die 
politischen Entscheidungsträger wur-
den verfasst, im RWR und Newsletter-
Artikeln veröffentlicht. Aufgrund von 

Coronabeschränkungen waren allerdings viele persönliche 
Kontakte nicht möglich.  

 VERANSTALTUNGEN 
Jedes Jahr veranstaltet der AÖWB im Frühjahr die Präsi-
dentenkonferenz, bei der die Präsidenten der Vereinigun-
gen zu einer eintägigen Konferenz nach Wien eingeladen 
werden. Dies ist eine Arbeitstagung mit Vorträgen zu ak-
tuellen Themen. Die Weltbund-Tagung findet jedes Jahr 
Anfang September in einem anderen Bundesland statt. 
Neben einer Pressekonferenz und weiteren internen Ver-
anstaltungen wird die Tagung durch ein schönes Rah-
menprogramm, bei dem sich die jeweiligen Städte und 
Länder hervorragend präsentieren, sowie gemeinsame 
Abende von Stadt und Land und einem Ball abgerundet. 
An dieser Tagung nehmen im Durchschnitt 400 Auslands-
österreicher aus der ganzen Welt teil. 

Das Auslandsösterreicher-Treffen ist eine allen Auslands-
österreichern offenstehende Veranstaltung zur Beratung 
und Besprechung von Fragen und zur Förderung der Ver-
bundenheit von Auslandsösterreichern mit Österreich, im 
Besonderen mit den neun Bundesländern. 

In den vergangenen zwei Jahren war ein persönliches 
Treffen aufgrund der Coronapandemie leider nicht mög-
lich. Viele persönliche Kontakte sind ausgeblieben und 
oft wurde uns kundgetan, dass dies unseren Mitgliedern 
fehlt. In den letzten Jahren hatte man, vor allem aufgrund 
von Covid-19, den Eindruck gewinnen können, dass sich 
der AÖWB in sich selbst zurückzieht. Nun ist hoffentlich 
die Zeit gekommen, wieder in die Offensive zu gehen, un-
sere Arbeitsmethoden zu entstauben und unseren Initia-
tiven neues Leben einzuhauchen. 

Das Abschlussessen ist immer ein  

letztes gemütliches Beisammensein  

bei den Auslandsösterreicher-Treffen.

Bei den Abendveranstaltungen präsen-tieren sich die Länder mit traditioneller Musik.
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Der AUSLANDSÖSTERREICHER-WELTBUND hat sich zu 
einem verlässlichen Unterstützer der Gemeinschaft der 
Auslandsösterreicher entwickelt, wobei sich manchmal 
auch Zweifel und etwas Kritik einschleichen. Wie viele wis-
sen überhaupt von der Existenz dieser Auslandsösterrei-
cher-Organisation? Ich bin überzeugt, dass es sich dabei 
um eine Minderheit handelt. Dies muss uns beunruhigen. 
Es wäre notwendig, dass sich unsere Organisation einem 
„Rebranding“ unterzieht, wobei es zu einer Vereinfachung 
unserer externen Kommunikation und zur Verbesserung 
des internationalen Wiedererkennungswertes kommen 
sollte. Das bezieht sich insbesondere auf die Jugend, die 
wir unbedingt für unsere gemeinsame Sache gewinnen 
wollen.  

Auch wenn persönliche Kommunikation und per-
sönliche Kontakte von enormer Wichtigkeit sind, so 
haben wir doch gerade durch die Pandemie gemerkt, 
dass die Digitalisierung auf allen Ebenen Einzug ge-
halten hat und für unsere Belange von großer Wichtig-
keit ist. So sollte der Bereich „Kommunikation & Mar-
keting“ die digitale Kommunikation und insbesondere 
die Präsenz des AÖWB in den sozialen Medien stärken. 
Die Weiterbildung im Digitalmarketing sollte es uns er-
lauben, die Präsenz in den sozialen Medien auszubauen. 
Mit anderen Worten: Die Organisation sollte darauf ab-
zielen, ihre Sichtbarkeit mithilfe der sozialen Medien zu 
erhöhen und neue Mitglieder zu gewinnen.

Die Gesamtzahl der Auslandsösterreicher ist weiter an-
gewachsen. Die Zahl der neu Auswandernden wird jedoch 
durch jene der Rückkehrer zu einem guten Teil kompen-

siert. Für die Zukunft geht es eher um eine zweidirektio-
nale persönliche und berufliche Mobilität, an die sich die 
Dienstleistungen, welche der AUSLANDSÖSTERREICHER-
WELTBUND seinen Mitgliedern anbietet, anpassen müs-
sen.

Die Zusammenarbeit mit dem Präsidenten und den Mit-
gliedern des Vorstandes ist geprägt von einem kollegialen 
Umfeld und vom Willen, diese Tätigkeit im Sinne der In-
formation, der Kommunikation und der Vernetzung, aber 
auch der Verstärkung des Onlineangebotes mit den Aus-
landsösterreicher-Vereinen voranzutreiben.

ZUKUNFTSAUSSICHTEN DES AUSLANDSÖSTERREICHER-WELTBUNDES

Weitere Zielsetzungen des AUSLANDSÖSTERREICHER-
WELTBUNDES, an denen in den nächsten Jahren gearbei-
tet werden muss:
1.  Intensivierung der Arbeit und des Einsatzes für die Dop-

pelstaatsbürgerschaft in erster Linie, um eine erleichterte 
Beibehaltung der österreichischen Staatsbürgerschaft 
bei Annahme einer fremden Staatsbürgerschaft mit dem 
Ziel „Einmal Österreicher, immer Österreicher“ zu er-
reichen.

2.  Institutionelle Vertretung der Auslandsösterreicher im 
österreichischen Parlament.

3.  Werbung zur Eintragung in die Wählerevidenz und da-
mit verbundene Werbung zur Teilnahme an Wahlen, 
um das Interesse der Meinungsbildner in Österreich an 
ihren Auslandsbürgern zu erhöhen.

4.  Gewinnung von Einzelpersonen als Mitglieder des 
AÖWB in Ergänzung der Mitgliedschaften der welt-

weiten Vereinigungen. Durchführung von weiteren Mei-
nungsumfragen unter den Auslandsösterreichern.

5.  Für das Fristengefüge bei der Briefwahl müsste wegen 
des internationalen Postlaufes eine Verlängerung drin-
gend ins Auge gefasst werden.

6.  Beim Wahlrecht für Auslandsösterreicher ist E-Voting 
das erklärte Ziel.

7.  Erleichterte Wiedererlangung der österreichischen 
Staatsbürgerschaft, wenn die Staatsbürgerschaft ein-
mal verloren wurde, ohne die neu angenommene 
Staatsbürgerschaft des Gastlandes einzubüßen.

8.  Gleichstellung von Kindern von Auslandsösterreichern 
bei der Aufnahme eines Universitätsstudiums mit den Stu-
dienanwärtern von Inlandsösterreichern.

9.  Weiterer Ausbau der umfangreichen Serviceleistun-
gen des AÖWB.

10. Finden von Sponsoren.

Der Jahresbericht des General- 

sekretariates wird präsentiert.  
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Der Einladung des AUSLANDSÖSTERREICHER-
WELTBUNDES sind ca. 50 Präsidenten aus allen 
Teilen der Welt gefolgt. Alle Präsidenten gaben 

dem Entsetzen über den vorherrschenden Konflikt in der 
Ukraine Ausdruck.

Herzlich hieß Dr. Jürgen Em, Präsident des AÖWB, alle 
Anwesenden willkommen. Besonders begrüßte er die 
Vertreterin des BMEIA, Gesandte Dr. Susanne Bachfi-
scher, Mag. Robert Stein, oberster Wahlleiter des BMI, 
Mag. Kathrin Neuhold, Leiterin der Auslandssteirerab-

teilung, Dr. Simon Ortner, niederösterreichische Lan-
desregierung, Stabsstelle Internationale, Europäische 
und Protokollarische Angelegenheiten, sowie Mag. 
Michael Secklehner, oberösterreichische Landesregie-
rung, Direktion Präsidium und Außenbeziehungen. 

Weiter besonders begrüßt wurden die erstmals bei ei-
ner Präsidentenkonferenz anwesenden und neuen Ver-
einspräsidenten: Dr. Peter Pesl, London, Martina Blättler, 
Zug, Brigitte Lüth, Genf, Andrea Schöllnast, VÖS, Gabri-
el Foguel, New York, und Michael Brandstetter, Seattle. 
Präsident Dr. Em bedankte sich bei seinen Vorstands-
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Die Teilnehmer der Präsidentenkonferenz 2022.

PRÄSIDENTEN- 
KONFERENZ 2022   
Am 30. April 2022 fand die diesjährige Präsidentenkonferenz des AÖWB wieder 
als Zoom-Treffen statt. Aufgrund der noch immer vorherrschenden Coronapandemie 
auf der ganzen Welt hat sich der Vorstand dazu entschlossen, diese Konferenz wie 
bereits im Vorjahr in digitaler Form abzuhalten.  

Dr. Irmgard Helperstorfer
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kollegen und dem Generalsekretariat für die gute Zu-
sammenarbeit und übergab das Wort an Gesandte  
Dr. Bachfischer. 

 BERICHT DES BMEIA
Gesandte Bachfischer grüßte alle herzlich aus Graz und 
freute sich über die zahlreichen internationalen Teilneh-
mer. Das BMEIA ist weiterhin in einem Dauerkrisenmo-
dus, nach wie vor durch die Coronapandemie, aber auch 
aufgrund einer Cyberattacke auf das Außenministerium. 
Eine weitere große Herausforderung ist der Konflikt in 
der Ukraine. Alle Auslandsösterreicher, die es wollten, 
konnten mittlerweile die Ukraine verlassen, einige woll-
ten aber aufgrund persönlicher Beziehungen im Land 
bleiben. Aufgrund des Konflikts haben vor allem in der 
Ukraine und Russland Pensionsempfänger österreichi-
scher Unternehmen Probleme, das BMEIA versucht zu 
vermitteln und zu helfen. Die vorherrschende Inflation 
hat Auswirkungen auf die Unterstützung durch den Aus-
landsösterreicher-Fonds. Die Zuwendungen wurden aus 
diesem Grund um zehn bis 15 Prozent erhöht. 

Seit 1. April 2022 gibt es neue Sicherheitsmerkmale bei 
Reisepässen, ab Herbst wird auch der Notpass wieder 
neu aufgelegt. Mit der E-Identity sind seit Dezember des 
Vorjahres alle Auslandsvertretungen ausgestattet, viele 
Behördenwege in Österreich werden dann elektronisch 
möglich sein. Manche Dokumente, wie beispielsweise 
der Reisepass, werden aber auch weiterhin nur persön-
lich beantragbar sein. Bemühungen gibt es hinsichtlich 
der Erweiterung von Sozialversicherungsabkommen, 
und zwar mit Brasilien und Quebec. 
  
 BERICHT DES PRÄSIDENTEN
Präsident Dr. Em informierte die anwesenden Präsiden-
ten darüber, dass Corona große Einschränkungen zur 
Folge hatte und somit viele Vorhaben nicht wie geplant 
umgesetzt werden konnten. So waren Kontakte zu den 
Ministerien nur telefonisch bzw. schriftlich möglich. Er 
hat die Hoffnung, dass es besser wird und wir vor allem 
die Weltbund-Tagung vom 1. bis 4. September 2022 in 
Wien als Präsenzveranstaltung durchführen können.

Darüber hinaus betonte der Präsident, dass die Finan-
zen des AÖWB derzeit aufgrund von Einsparungen sta-
bil sind. 

Das Thema Staatsbürgerschaft wird von den Auslands-
österreichern als das Wichtigste angesehen, vor allem 
sollte dringlichst die erleichterte bzw. immerwährende 
Beibehaltung der österreichischen Staatsbürgerschaft 
das Ziel der Arbeit des AÖWB sein. Etliche Aktivitäten 
wurden dazu bereits durchgeführt, wie Pressemittei-

lungen verschickt, alle Ministerien, der Bundeskanzler 
sowie alle politischen Parteien und Klubobleute an-
geschrieben und Hilfestellung für Betroffene gegeben. 
Eine Arbeitsgruppe mit Experten wurde eingerichtet, de-
ren Ziel es ist, ein Papier mit den wichtigsten Argumen-
ten zu erarbeiten und letztlich eine Enquetekommission 
im Parlament zu entwickeln. Beim Thema Wahlrecht ist 
die Eintragung in die Wählerevidenz prioritär, die Ver-
einspräsidenten wurden gebeten, dafür Werbung zu ma-
chen. Die bevorstehende Bundespräsidentenwahl bietet 
dafür eine sehr gute Gelegenheit.

Der AÖWB feiert in diesem Jahr sein 70-Jahr-Jubiläum. 
Dieses soll vor allem bei der Weltbund-Tagung im Rah-
men des Festaktes festlich begangen werden. Weiters wird 
das RWR 2/2022 eine Jubiläumsausgabe zu diesem Thema 
sein. Ein Österreichquiz, ursprünglich von Dr. Margarete 
Bernava-Bambas entworfen, wird neu aufgelegt.

 VORTRAG VON MINISTERIALRAT MAG. PETER ANDRE,
 BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERES, ZUM THEMA 
 „ID AUSTRIA, EINE EINDEUTIGE DIGITALE IDENTITÄT,
 MODERN, SICHER UND INTEROPERABEL“
Der Höhepunkt der Konferenz war dieser äußerst inter-
essante und kompetente Vortrag zu einem Thema, das 
alle Auslandsösterreicher betrifft. Mag. Andre studier-
te Rechtswissenschaften an der Universität Wien und 
begann seine Karriere im öffentlichen Dienst im Jahr 
1989. Er ist Vertreter Österreichs im Komitee für Demo-
kratie und gute Regierungsführung des Europarates, wo 
er auch „special rapporteur für democracy and digital 
transformation“ sowie für Artificial Intelligence ist und 
blickt ebenso auf eine langjährige Tätigkeit als Men-
schenrechtskoordinator und Mitglied des Menschen-
rechtsbeirates im Innenministerium zurück. Aktuell ist 
er Co-Leiter des Projektes „E-ID-Sicheres Identitätsma-
nagement“ im Innenministerium.

Anhand einer Power-Point-Präsentation erklärte Mag. 
Andre, dass die ID Austria ein elektronischer Identitäts-
ausweis ist, dessen Kernpunkte die Datensicherheit und 
Benutzerfreundlichkeit sind. Das Ziel ist ein gesicherter 
Identitätsnachweis für alle Bürger, wobei eine Interope-
rabilität über alle EU-Staaten hinweg besteht. Der Pilot-
betrieb läuft bereits, eine Teilnahme ist jederzeit mög-
lich. Auf den Seiten 24 und 25 dieses Heftes finden sie 
den entsprechenden Beitrag dazu. Die gezeigte Power-
Point-Präsentation wurde im Anschluss an die Konferenz 
an die Teilnehmer verschickt.

Nach den Anregungen der anwesenden Präsidenten 
verabschiedete Dr. Em diese und drückte seine Hoff-
nung auf ein gesundes Wiedersehen Anfang September 
in Wien im Rahmen des Auslandsösterreicher-Treffens 
aus.
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Mit ID Austria sind enorme Vorteile für Bürger 
und Verwaltung sowie Potenziale für die Wirt-
schaft verbunden. Der elektronische Identi-

tätsnachweis ermöglicht es Bürgern, ihre Identität di-
gital nachzuweisen. Die Datenhoheit verbleibt dabei 
immer bei den Bürgern – sie geben aktiv frei, welche 
personenbezogenen Daten in digitalen Prozessen 
weitergegeben werden sollen. Daher ist es schlüssig, 
dass auch digitale Identitäten, die von der Verwaltung 
und der Privatwirtschaft zur Authentifizierung ge-
nutzt werden können, vom Staat ausgegeben werden. 
Diese digitale Identität ist die einzige, die nach der 
EIDAS-Verordnung europaweit anerkannt ist und ab 
2023 auch EU-weit eingesetzt werden kann (Stichwort 
Interoperabilität). Für alle bisher aktiven und zukünf-
tig freigeschalteten Handysignaturen erfolgt die Um-
stellung auf den E-ID ohne weiteres Zutun der Nutzer. 
Eine einmalige behördliche Registrierung ist aber zur 
vollständigen Nutzung des E-ID erforderlich.

Für Inhaber einer Handysignatur/Bürgerkarte wird 
es einen vereinfachten Umstieg geben. Im Zuge der 
Anmeldung in der App „Digitales Amt“ erfolgt für 
Nutzer behördlich aktivierter Handy-Signaturen bei 
Vorliegen eines gültigen österreichischen Reisedoku-
ments der Umstieg auf ID Austria mit allen Funktionali-
täten.

 WAS BIETET ID AUSTRIA?
ID Austria bietet direkten, hochsicheren Zugang zu di-
gitalen Services von Verwaltung und Wirtschaft und er-
möglicht die einfache und sichere Unterschrift digitaler 
Dokumente. Hervorzuheben sind die kostenlose Regis-
trierung und Nutzung sowie eine Kostenersparnis bei 
digitalen Amtswegen. ID Austria ist die Basis für die di-
gitale Ausweisplattform, z. B. für den digitalen Führer-
schein und zahlreiche weitere Anwendungen. Außerdem 

können alle bisherigen E-Government-Services genutzt 
werden, wie etwa die Anforderung einer Meldebestäti-

gung oder die Beantragung 
von Wahlkarten. Durch 
die verstärkte Nutzung von 
digitalen Identitäten im 
Alltag wird auch das An-
gebot digitaler Leistungen 
sowohl in der Verwaltung 
als auch in der Wirtschaft 
zunehmen. Die Nutzungs-
möglichkeiten von ID Aus-
tria werden im Laufe des 
kommenden Jahres schritt-
weise erweitert.

Es findet immer eine 
umfassende Prüfung der 
Identität statt. Damit er-
möglicht der staatlich gesi-
cherte elektronische Iden-
titätsnachweis den Bürgern 
Rechtssicherheit in digita-
len Prozessen sowie Schutz 

vor Identitätsdiebstahl und Cyberkriminalität.

 BEHÖRDLICHE REGISTRIERUNG
Die Registrierung für ID Austria erfolgt bei einer Pass-
behörde – und ist damit auch bei den österreichischen 
Vertretungsbehörden möglich – von Amts wegen für ös-
terreichische Staatsbürger im Rahmen der Beantragung 
eines Reisepasses oder Personalausweises oder auf Ver-
langen. Ein Opt-out ist möglich. Bei nicht-österreichi-
schen Staatsbürgern ist die Landespolizeidirektion für 
die Vornahme der Registrierung zuständig. 

Seit Jänner 2021 kann ID Austria erstmalig im Rahmen 
eines Pilotbetriebes bei ausgewählten Behörden in Ös-

ID AUSTRIA – DIE NEUE 
DIGITALE IDENTITÄT
„Identity Austria“, kurz ID Austria, stellt eine Weiterentwicklung der Bürgerkarte und 
Handy-Signatur dar. Das Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstand-
ort – bzw. in der Folge das Bundesministerium für Finanzen – und das Bundesminis-
terium für Inneres entwickeln in einem gemeinsamen Projekt die neue Basis für ein 
sicheres digitales Identitätsmanagement in Österreich. 

Mag. Peter Andre

„
ID Austria bie-
tet direkten, 
hochsicheren 
Zugang zu digi-
talen Services 
von Verwaltung 
und Wirtschaft 
und ermöglicht 
die einfache und 
sichere Unter-
schrift digitaler 
Dokumente. 

“

RECHT & POLITIK
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terreich und seit einigen Mona-
ten bei allen österreichischen 
Vertretungsbehörden registriert 
werden; die Pilotbehörden sind 
auf der Website oesterreich.gv.at 
veröffentlicht. Damit die Regis-
trierung bei der Behörde mög-
lichst rasch erfolgen kann, steht 
die Option einer Vorregistrierung 
zur Verfügung. Für Nutzer einer 
Handy-Signatur ist der Umstieg 
noch einfacher. Diese sind auto-
matisch vorregistriert, indem sie die App „Digitales 
Amt“ auf ihrem Smartphone installieren und sich in der 
App anmelden.

Die ID Austria mit Basisfunktion kann bis zum Ablauf 
der Zertifikatslaufzeit genutzt werden. Die Gültigkeits-

dauer der Handy-Signatur beträgt fünf Jahre nach der 
Ausstellung/Aktivierung. Das Ausstellungsdatum der Ak-
tivierung ist dem Signaturvertrag der Handy-Signatur zu 
entnehmen. Dieser ist auf ID Austria unter www.a-trust.
at zu finden. Nach Ablauf des Zertifikates ist der Gang zu 
einer ID Austria-Registrierungsbehörde notwendig; ein 
aktuelles Passbild ist dabei unbedingt erforderlich.

Nähere Informationen zu ID Austria finden Sie aktuell 
und zeitgerecht vor der Einführung auf ID Austria: Mein 

Ich-organisiere-das-von-überall-
Ausweis (oesterreich.gv.at).

 NUTZUNG VON ID AUSTRIA 
 UND WEITERE FUNKTIONEN
Um den E-ID zu nutzen, müs-
sen Bürger das 14. Lebens-
jahr vollendet haben und 
über ein Smartphone mit der 
App „Digitales Amt“, inkl. 
einer aktivierten Gesichtser-
kennung (Face-ID) bzw. einer 
Touch-ID (Fingerabdruck), 
verfügen. Die Log-in-Funkti-
onalität – und somit der elek-
tronische Nachweis der Iden-
tität des Anwenders – kann 
für österreichische Online-
verfahren und -anwendungen 
verwendet werden. ID Austria 
ist ab dem Tag des Abschlus-
ses der Registrierung fünf Jahre 

lang gültig und kann vom User 
im Self-Service um weitere fünf 

Jahre verlängert werden. 
Mit der neuen ID Austria werden künftig 

Attribute aus den Registern im Rahmen der 
Ausweisplattform ausgeliefert werden kön-
nen, z. B. Meldeadresse aus dem Zentralen 
Melderegister. In weiterer Folge sollen weite-
re digitale Dokumente, wie etwa Zulassungs-
schein, Altersnachweis oder Schülerausweis, 
zur Verfügung stehen.

Durch die verstärkte Nutzung von digita-
len Identitäten im Alltag wird auch das An-
gebot digitaler Leistungen in der Verwaltung 

durch hochsichere, kostenlose Basisinfra-
struktur zunehmen. Darüber hinaus werden der 

Wirtschaft Chancen eröffnet, praktische Services, neue 
Geschäftsideen und sichere Prozesse im Rahmen inno-
vativer Geschäftsfelder entwickeln zu können. Digitale 
Geschäftsabschlüsse werden schneller, der Austausch 
mit den Behörden wird vereinfacht. 
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St. Florian, Oberösterreich, am 25. April 1952. Ein 
schwerer und breiter Transporter macht sich auf 
den Weg nach Wien. Menschen säumen die Stra-

ßen und feiern den festlichen Umzug. Mehr noch, sie 
feiern die Bedeutung der ungewöhnlichen Fracht. Denn 
was da an den Menschen vorbeizieht, ist ein Symbol für 
das Land, das man einst Heimat nannte. Jetzt, im Jahr 
1952, ist diese Heimat zertrümmert und verloren. Phy-
sisch und psychisch, baulich und seelisch. Es mangelt an 
vielem, aber vor allem an Zukunft. Was da über die Stra-
ße zockelt, wird auch deswegen so gefeiert, weil es nicht 
zuletzt ein Symbol für die Hoffnung auf eine Zukunft 
ist, die an jenen großen 
Teil der Vergangenheit an-
knüpft, an den man sich 
gerne erinnert. 
Das Trumm auf dem Weg 
nach Wien ist die neue 
Pummerin, die große Glo-
cke des Wiener Stephans-
doms.  

Wer in Österreich lebt, 
kennt den Klang der Pum-
merin. Seit 1952 läutet sie 
jeden 31. Dezember um Punkt 24 Uhr im ORF das neue 
Jahr ein. Danach walzert Johann Strauß „An der schönen, 
blauen Donau“, und vom Neusiedler- bis zum Bodensee 
wird im Dreivierteltakt getanzt. 

Die Pummerin ist eine besondere Glocke und so ist auch 
ihr Klang. Ihr Schlagton ist in etwa C0. Eine Angabe, mit 
der nur Fachleute etwas anfangen können. Deshalb eine 

DIE DRÖHNENDE  
STIMME ÖSTERREICHS  
Glocken sind sehr spezielle Gegenstände: Musikinstrumente, Taktgeber des Alltags, 
Warnende vor Feinden und Katastrophen – und für Gläubige vieler Religionen sind 
sie eine Verbindung zu Gott. Eine ganz spezielle Glocke wird heuer 70 Jahre alt: 
die Pummerin.  

Hannes Höttl
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Gertrude Stolz, die Ziseleurin der neuen Pummerin, gemein-
sam mit Kollegen aus der Glockengießerei St. Florian und 
dem OÖ-Landeshauptmann Heinrich Gleißner (ganz re.).

„
Lass dich feiern  
auf deinem Weg  
nach Hause,  
du pracht- 
volle neue 
Pummerin.

“
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kurze Erläuterung, was das bedeutet: C0 ist mit 16,35 
Hertz an der untersten Schwelle der für Menschen hör-
baren Töne. Zum Vergleich: Der tiefste Ton eines Kontra-
bass liegt bei rund 40 Hertz. Der gehörte Ton C0 wird von 
der Glocke gar nicht abgegeben, er ist eine akustische 
Wahrnehmung, die sich aus der Überlagerung der ver-
schiedenen Teiltöne ergibt, die die Glockenschwingung 
erzeugt. 

Mit anderen Worten, man spürt die Pummerin fast 
mehr, als man sie hört. Man spürt die Wucht der unge-
heuren, 20.130 kg schweren Glocke – und da ist der Klöp-
pel noch gar nicht mitgewogen. Man spürt sie körper-
lich, vorausgesetzt, man hört sie unmittelbar. Denn in 
der Wiedergabe durch Lautsprecher gehen die ganz tie-
fen Frequenzen verloren. Dieses tiefe „Pummern“ hat ihr 
ihren onomatopoetischen Namen gegeben. 

 PUMMERIN UND NEUE PUMMERIN
Den Namen hatte schon ihre Vorgängerin, die alte Pum-
merin, oder wie sie offiziell hieß, „Josephinische Glocke“ 
von 1711. Ein wesentlicher Grund, warum die neue Pum-
merin von so hoher Symbolkraft ist, liegt in der Entste-

hungsgeschichte der alten Glocke. Denn diese wurde im 
Auftrag von Kaiser Joseph I. hergestellt. Nicht der Auftrag-
geber war das Besondere, sondern das Material, aus dem 
sie gegossen wurde. Dabei handelte es sich nämlich um 
erbeutete Kanonen des osmanischen Heeres, das 1683 
bekanntermaßen vor Wien stand. Jeder Glockenschlag 
eine Erinnerung an eine der bis dato finstersten Stun-
den, die Wien zu bestehen hatte. Jeder Glockenschlag ein 
Danke dafür, dass es mit vereinten europäischen Kräften 
doch gelungen war, den osmanischen Ansturm zurück-
zuschlagen. Jeder Glockenschlag eine Mahnung davor, 
die Freiheit für selbstverständlich zu erachten. 

Doch da konnte die Pummerin mahnen und danken 
und warnen, es half alles nichts. Es kamen Stunden, 
finsterer als je zuvor. Die maßgeblich von Österreich ver-
schuldete Pestilenz des Dritten Reichs überzog die Welt 
mit Krieg und Leid. Und sie zerstörte nicht nur das Leben 
von Millionen von Menschen, sie zerstörte auch die alte 
Pummerin – am 12. April 1945. Durch einen Luftangriff 
gerieten Teile des Wiener Stephansdoms in Brand. Die 
Glocke stürzte zu Boden und zerbarst. 

Dass der Umzug von St. Florian etwas Besonderes war, 
zeigte sich auch daran, dass die Soldaten der russischen 
Besatzungsmacht ganz gegen sonstige Gepflogenheiten 
an der Zonengrenze nicht kontrollierten. So konnte die 
aus den gesammelten Glockenresten der alten Pummerin 
und ihrer kleineren „Kolleginnen“ vom Stephansdom ge-
gossene neue Pummerin ungehindert nach Wien fahren. 
Dort wurde sie provisorisch zu ebener Erde neben der 
Dombauhütte aufgehängt und am Sonntag, den 27. April, 
erstmals geschlagen. Dompfarrer Dorr sagte: „... für alle, 
die noch keinen Frieden finden, für die Kriegsgefange-
nen, für die Verfolgten und Heimatvertriebenen, für die 
im Krieg Gefallenen und für den Frieden in der Heimat 
und in der ganzen Welt. Friede sei ihr Erst-Geläute!“ 

Wie erschreckend aktuell sind diese Sätze heute ange-
sichts des russischen Überfalls auf die Ukraine. 

 PS
Eine Analyse der Glocke im Jahr 2008 zeigte, dass die 
Glocke durch den 886 kg schweren Klöppel gefährdet 
war. Die Pummerin erhielt einen neuen Klöppel (613 kg). 
Laut Dompfarrer Toni Faber wurde damit die Lebens-
dauer der Pummerin auf 3.000 Jahre erhöht. Wir werden 
ja sehen …
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Der kleine Nordturm des Wiener Stephansdoms beherbergt 
die große Pummerin.
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Das Wunderjahr 1955: Vor 67 Jahren, am 26. Okto-
ber 1955, beschloss das Parlament das Bundesver-
fassungsgesetz über die immerwährende Neutra-

lität. Das Neutralitäts-BVG, an dessen Beschlusstag der 
Nationalfeiertag erinnert, stand in einem systematisch-
historischen Zusammenhang mit dem Staatsvertrag von 
Wien vom 15. Mai 1955, der selbst aber keinen Neutra-
litätspassus enthält. Als Ergebnis des Moskauer Me-
morandums gelang es dem Verhandlungsteam Raab, 
Figl, Schärf und Kreisky, eine von der UdSSR verlang-
te Kriegsschuldklausel und eine oktroyierte Neutrali-
sierung zu vermeiden. Im Gegenzug wurde der Natio-
nalrat ein halbes Jahr später tätig, um im Sinne des 
Memorandums Wort zu halten. Hätte das Parlament 
nicht das Neutralitäts-BVG beschlossen, wäre der Weg 
in die UNO und nach Europa blockiert geblieben.

Die informelle Zusage des Neutralitätsstatus, die 
man in Moskau zur Bedingung für den Staatsvertrag 
gemacht hatte, sowie die Notifikation des Neutrali-
täs-BVG ermöglichten die Wiedererlangung der staat-
lichen Souveränität, Unabhängigkeit sowie den noch 
im Jahr 1955 erfolgten UN-Beitritt. Verfassungshisto-
riker Gerald Stourzh nennt dieses Jahr „annus mira-
bilis“ trotz belastender wirtschaftlicher Regelungen, 
dem Verlust der Donauflotte und den Waffen- und 
Handelsbeschränkungen.

Nach dem Ende des Kalten Krieges und der deutschen 
Wiedervereinigung infolge des 2+4-Vertrags wurden das 
vertragliche Lenkwaffenverbot und das Verbot, deutsche 
Flugzeugteile zu erwerben, von der Bundesregierung 
im Jahr 1990 für obsolet erklärt. Das geschah somit im 
Windschatten der multilateralen Abmachung, die unse-
re Nachbarn betraf. Die Regierung sah die Chance ge-
kommen, Ballast zu entfernen, das Experiment glückte. 
Obsoleszenz bedeutet eine Vertragsbeendigung wegen 
Nichtanwendbarkeit überholter Regelungen. Die Signa-

tarmächte nahmen die Obsolet-Erklärung zur Kenntnis. 
Am Neutralitätsstatus wurde nicht gerüttelt, denn die-
ser betraf ja das – an die Alliierten einstmals notifizier-
te – Neutralitäts-BVG, nicht den Staatsvertrag von Wien. 
Die Regeln über Demokratie, Minderheitenschutz und 
Entfernung der Spuren des NS-Staates blieben aufrecht 

und stehen immer noch im 
Verfassungsrang (Art. 6ff. 
Staatsvertrag von Wien). 
Das sollte auch so bleiben, 
denn das sind drei wichtige 
Fundamente unserer Ver-
fassung nach westlich-de-
mokratischem Vorbild.

 WICHTIGE 
 VERFASSUNGSREGELN
Im Jahr 1964 wurde klarge-
stellt, welche völkerrechtli-
chen Vertragsbestandteile 
Teil des „Bundesverfas-
sungsrechts“ sind. Um Un-
klarheiten zu vermeiden, 
wurden die Europäische 
Menschenrechtskonven-
tion (EMRK) samt Zusatz-

protokollen, aber auch einige wichtige Regeln des Staats-
vertrags authentisch als Verfassungsrecht beschlossen. 
Auch das Neutralitäts-BVG bedürfte daher zu seiner 
Aufhebung der erschwerten Quoren. Während einst von 
„immerwährender Neutralität“ die Rede war, sprechen 
namhafte Autoren von Verfassungslehrbüchern heute 
von „dauernder Neutralität“. Sie anerkennen die Neutra-
lität nicht als Grundprinzip der Bundesverfassung, daher 
bedarf es nach dieser Ansicht keiner Abstimmung durch 
das Bundesvolk. Tatsächlich fand die einzige obligatori-

ÖSTERREICHS „DIFFEREN-
ZIELLE“ NEUTRALITÄT 
Seit dem Ukrainekrieg werden Stimmen laut, welche anregen, die „immerwähren-
de Neutralität“ der Republik zu hinterfragen oder aufzugeben und einen NATO-
Beitritt anzustreben. Dieser Beitrag untersucht aus der Sicht des Staatsrechts den 
Gehalt der veränderten Neutralitätsdoktrin, die mit dem Begriff „differenzielle Neu- 
tralität“ erfasst wird.

Univ.-Prof. Dr. Gerhard Strejcek 

„
Während einst 
von „immerwäh-
render Neutra-
lität“ die Rede 
war, sprechen 
namhafte Au-
toren von Ver-
fassungslehrbü-
chern heute von 
„dauernder Neu- 
tralität“.  

“
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sche Volksabstimmung bisher am 14. Juni 1994 statt, sie 
betraf das EU-Beitritts-BVG.

„DIFFERENZIELLE“ NEUTRALITÄT
Unbestritten ist, dass sich der Gehalt des Neutralitäts-
BVG und die damit verbundenen Verpflichtungen geän-
dert haben. Mit dem EU-Beitritt vom 1. Jänner 1995, des-
sen Verfassungsmodifikationen in einem EU-Begleit-BVG 
vom Dezember 1994 in letzter Minute angeführt wurden, 
änderte sich auch die Intensität der Kooperation inner-
halb der europäischen Beistandsverpflichtungen und 
der Solidarität der EU-Mitglieder. Das BVG „Atomfreies 
Österreich“, ein Unikum in der EU, verbietet ausdrück-
lich Lagerung und Stationierung von Kernwaffen. Die ge-
meinsame Außen- und Sicherheitspolitik und die Imple-
mentierung der Petersberger Aufgaben (Art. 43 EU-Ver-
trag) fanden ihren Niederschlag in Verfassungsänderun-
gen, einerseits in der Verfassungsurkunde selbst (Art. 23j 
B-VG), andererseits in Verfassungsregeln außerhalb, wie 
dem Sanktionen-BVG 2010 (in der Fassung 2018). Das So-
lidaritäts-BVG regelt das Verfahren bei bewaffneten Aus-
landseinsätzen. Wie man also sieht, ist das Neutralitäts-

BVG aus 1955 wie mit einem ständigen Teilchenbeschuss 
einer Versuchsanordnung bereits in einer Weise sturm-
reif geschossen worden, dass nur mehr die Verbote übrig 
blieben, einem Militärbündnis beizutreten oder kriegs-
führende Parteien (wie z. B. die Ukraine) mit Waffen zu 
beliefern. Selbst NATO-Überflüge und Durchlieferungen 
in Kriegsgebiete im Nahen Osten wurden in den letzten 
Jahren bewilligt oder geduldet.

 ERGEBNIS
Zur rechtlichen Beurteilung der Neutralität, Stand 2022, 
sind sämtliche Teile des Bundesverfassungsrechts wich-
tig. Das Neutralitäts-BVG vom 26. Oktober 1955 ist nur 
mehr in seinem Kerngehalt aufrecht, ansonsten besteht 
ein „differenzieller“, modifizierter Gehalt, der einen wei-
ten Handlungsspielraum ermöglicht. Ob Österreich das 
Neutralitäts-BVG einseitig aufheben und ohne Volksab-
stimmung dem Neutralitäts-BVG innerstaatlich derogie-
ren könnte, ist fraglich. Unumgänglich ist in allen Fällen 
die Aufrechterhaltung eines verteidigungsfähigen Bun-
desheers, dessen Milizsystem verfassungsrechtlich vor-
gegeben ist.
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Das Gebäude der „Alten Universität“, welches sich 
im ehemaligen Stubenviertel der Wiener Innen-
stadt befindet, geht auf die Bauaktivitäten des 

Jesuitenordens im 17. Jahrhundert zurück. Die damali-
gen baulichen Maßnahmen bedeuteten einen massiven 
Eingriff in das mittelalterliche Stadtbild. Unter Maria 
Theresia wurde ein weiterer Neubau ganz im Stile eines 
spätbarocken Schlosses errichtet, der erst die Universität 
beheimatete und seit 1857 Sitz der Akademie der Wissen-
schaften (ÖAW) ist. Dieser Bau kann als Signatur der in 

diesem Zeitraum eingeleiteten Universitäts- und Unter-
richtsreform gelesen werden und symbolisiert die Abkehr 
von der jesuitischen Dominanz an der Universität Wien. 
Auf konzentriertem Raum entstand somit ein Zentrum 
des Wissens und des akademischen Diskurses.

Pünktlich zur 175-Jahr-Feier der ÖAW erstrahlt das denk-
malgeschützte sanierte Areal zwischen Dr.-Ignaz-Seipel-
Platz und Bäckerstraße in frischem Glanz. Gemeinsam mit 

175 JAHRE AKADEMIE 
DER WISSENSCHAFTEN  
Mit dem „Campus Akademie“ verwandelt sich das Viertel rund um die Alte Wiener 
Universität in ein modernes Zentrum des Wissens. Ab sofort zieht sich eine neue For-
schungsmeile vom Hauptgebäude der Österreichischen Akademie der Wissenschaf-
ten über die Sonnenfelsgasse und Bäckerstraße bis zur ehemaligen Postsparkasse.  

Dr. Irmgard Helperstorfer
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Der neu gestaltete Arkadenhof bildet eine Grünoase inmit-
ten der Stadt und ist das Herz des Campus Akademie.
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der Postsparkasse am Georg-Coch-Platz umfasst der neue 
„Campus Akademie“ somit rund 30.000 Quadratmeter und 
insgesamt etwa 1.800 Arbeitsplätze für die Grundlagen-
forschung im Zentrum Wiens. „Mit dem Campus Akade-
mie holen wir einen der traditionsreichsten Wissensräu-
me Wiens ins 21. Jahrhundert. Seit 1385, als hier mit dem 
Collegium Ducale der Grundstein für die Wiener Univer-
sität gelegt wurde, hat man an diesem Ort Wissenschaft 
betrieben. An diese lange Tradition knüpfen wir an“, so 
Anton Zeilinger, Präsident der Österreichischen Akade-
mie der Wissenschaften. Ein absolutes Highlight ist der 
großzügige Arkadenhof mit mediterranem Flair, der nun 
zum Teil für alle geöffnet ist. Ein Prunkstück des Areals 
ist die frühere Bibliothek der Alten Universität mit ihrem 
240 Quadratmeter großen barocken Deckenfresko von 
Anton Hertzog. Hier finden auf 350 Quadratmetern mit 
einer imposanten Galerie die tausenden Bücher der Biblio-
thek der ÖAW ihr Zuhause. Die vom Seipel-Platz bis zum 
Coch-Platz reichende Forschungsmeile wird zum großen 
Teil den ÖAW-Instituten aus den Geistes- und Sozialwis-
senschaften als auch den Naturwissenschaften eine neue 
Heimat bieten. So bekommen zum Beispiel das Austrian 
Centre for Digital Humanities and Cultural Heritage, das 
Institut für Stadt- und Regionalforschung und das In- 
stitut für Technikfolgen-Abschätzung mit der Bäckerstraße 
13 eine neue Adresse. Das Institut für Schallforschung, das 
Institut für Hochenergiephysik und das Österreichische 

Archäologische Institut werden sich zukünftig in der ehe-
maligen Postsparkasse befinden. Letzteres Institut zeigt 
beispielhaft die erfolgreiche Verknüpfung verschiedener 
Disziplinen, wie sie am Campus gelebt wird. Am Österrei-
chischen Archäologischen Institut werden bei Ausgrabun-
gen und Analysen modernste chemische und physikali-
sche mit geisteswissenschaftlichen Methoden kombiniert.

 GRÜNDUNG DER AKADEMIE
Die 1847 von Kaiser Ferdinand I. gegründete Akademie 
der Wissenschaften in Wien hat sich in den vergangenen 
Jahren von einer reinen Gelehrtengesellschaft schrittwei-
se zur größten außeruniversitären Forschungsträgeror-
ganisation mit heute 25 Instituten, 17 wissenschaftlichen 
Kommissionen und über 1.800 Mitarbeitern aus über 70 
Ländern gewandelt. 
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Die revitalisierte Bibliothek mit ihrem barocken Decken-
fresko im Campus Akademie.

LINKTIPPS

Alle Infos zum Jubiläum der ÖAW auf einen Blick:
 www.oeaw.ac.at/175-jahre
In 3D durch den neuen Campus Akademie spazieren:
 www.oeaw.ac.at/175-jahre/morgen
Das „Making Of“ des Campus Akademie im Rückblick:
 www.youtube.com/c/OEAWVideo
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Zwei Rechtsgrundsätze sind für die Akademie besonders 
wichtig:
1)  Der Artikel XVII des Staatsgrundgesetzes über die all-

gemeinen Rechte der Staatsbürger vom 21. Dezember 
1867: „Die Wissenschaft und ihre Lehre sind frei.“

2)  Das Bundesgesetz betreffend die „Akademie der Wis-
senschaften in Wien“ vom 14. Oktober 1921: Mit die-
sem Gesetz wurde die Förderung der Wissenschaft als 
Staatsaufgabe anerkannt und der Akademie Schutz und 
Förderung zugesagt. Am 9. Mai 1947 bestätigte der ös-
terreichische Nationalrat die erneute Gültigkeit dieses 
Bundesgesetzes von 1921, ebenso die Umbenennung in 
„Österreichische Akademie der Wissenschaften“. 

Der Neubeginn nach dem Ende der zerfallenden Habs-
burgermonarchie war nach dem Ersten Weltkrieg wegen 
der neuen politischen Grenzziehungen, den herrschen-
den Finanznöten und des Ausschlusses der Verlierer-
staaten des Ersten Weltkrieges aus der internationalen 
„Scientific Community“ nicht einfach. Dennoch appel-
lierte der neu gewählte Akademiepräsident Oswald Red-
lich, der während der gesamten Zwischenkriegszeit am-
tierte, „die Fackel des Wissens leuchten zu machen und 
nicht verlöschen zu lassen“. Erst nach der Konsolidierung 
der Staatsfinanzen mithilfe der Genfer Völkerbundanlei-

he im Oktober 1922 gab es staatliche Hilfe für die Mit-
arbeiter. Aber nur durch private Stiftungen und sonstige 
Zuwendungen, die vor allem seitens des jüdischen Groß-
bürgertums erfolgten, konnte der wissenschaftliche Be-
trieb aufrechterhalten werden. Trotz der Finanznöte gab 
es auch in der krisenhaften Zwischenkriegszeit erfolgrei-
che wissenschaftliche Unternehmungen und beachtliche 
Forschungsergebnisse.

Mit dem „Anschluss“ Österreichs an das Deutsche Reich 
im März 1938 erfolgte auch der „Anschluss“ der Wiener 
Akademie an die gesamtdeutsche Wissenschaft und eine 
nationalsozialistische Gleichschaltung. Schon im No-
vember 1938 verlangte das Berliner Reichsministerium 
die Suspendierung nichtarischer Mitglieder.

 DIE ZEIT NACH DEM ZWEITEN WELTKRIEG BIS HEUTE
Der Wiederaufbau der Wiener Akademie nach dem Ende 
des Zweiten Weltkrieges 1945 gelang überraschend 
schnell. Zwei große Veranstaltungen verhalfen der – wie 
erwähnt – nun in „Österreichische Akademie der Wissen-
schaften“ benannten Institution zu einer raschen natio-
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Die ehemalige Postsparkasse bildet den Abschluss des 
Campus Akademie. Die ÖAW ist die größte Mieterin im  
berühmten Baujuwel von Otto Wagner.
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nalen und internationalen Reputation: eine außerordent-
liche Festsitzung am 21. Oktober 1946 anlässlich der erst-
maligen Erwähnung des Namens „Ostarrichi“ im Jahre 
996 und die Zentenarfeier zwischen dem 11. und 16. Mai 
1947. An ihr nahmen nicht nur die gesamte Staatsspitze 
und hochrangige Vertreter der Besatzungsmächte teil, 
sondern auch Delegierte aus vielen Ländern.

Nachdem es zwischen 1889 und 1913, vor allem unter der 
Präsidentschaft des Geologen Eduard Suess, eine „erste 
Gründerzeit“ gegeben hatte, begann in der zweiten Hälfte 
der 1960er-Jahre eine „zweite Gründerzeit“. Anfang 1966 
wurden zwei naturwissenschaftliche Institute gegrün-
det, erfolgreiche Gründungen gab es auch im Bereich der 
Weltraumforschung – das Institut in Graz wirkt derzeit an 
über 20 internationalen Weltraummissionen mit.

Erfolgsgeschichten gab es seit Ende der 1960er-Jahre 
auch in den Kommissionen der Geistes-, Sozial- und Kul-
turwissenschaften, unter anderem eine 1973 begonnene 
Handbuchreihe zur Geschichte der Habsburgermonar-
chie 1848–1918. Ein besonderer Forschungsschwerpunkt 
lag seit den 1870er-Jahren auf den Altertumswissenschaf-
ten. 1966 begann eine neue Periode intensiver Grabungs-
tätigkeit in Ägypten, die Grabungen in Ephesos wurden 
weitergeführt. 

Mitte der 1990er-Jahre begann die „dritte Gründerzeit“. 
Präsident Werner Welzig mahnte die österreichische 
Wissenschaftspolitik mit den Worten aus „Ein Bruder-
zwist in Habsburg“: „Es drängt die Zeit, wir selbst sind 
die Bedrängten.“ In den 2000er-Jahren konnte eine Reihe 
großer Forschungsinstitute auf den Gebieten molekulare 
Biotechnologie und Medizin, Quantenphysik und Ange-
wandte Mathematik geschaffen werden. 

Die Finanzkrise ab Herbst 2008 zwang auch die ÖAW zu 
wesentlichen Umstrukturierungen. Es kam zu einzelnen 
Übertragungen von Instituten und Kommissionen an die 
Universitäten in Wien, Graz, Salzburg und Innsbruck. 

Wer forscht, möchte neue Erkenntnisse gewinnen. Wis-
senschaft verlangt Vorurteilsfreiheit, Offenheit, kritisches 

Denken, aber auch die Fähigkeit, andere zu begeistern 
und von den eigenen Forschungsergebnissen zu überzeu-
gen. Erfreulicherweise weist der „Nature Index“ für 2018 
Österreich als eines von sechs Ländern mit der weltweit 
dynamischsten Entwicklung des Forschungssystems aus. 
Laut „Nature“ sind die ÖAW, die Universität Wien und das 
IST Austria die Innovationstreiber des Landes, dies wird 
auch durch die beachtliche Zahl der vom European Re-
search Council vergebenen Grants bestätigt, bei denen 
die ÖAW ebenfalls unter den Top 3 in Österreich ist. 

Ab 1. Juli 2022 wird der ehemalige Bildungsminister 
Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann als Nachfolger von Anton 
Zeilinger als neuer Präsident die Geschicke der Österrei-
chischen Akademie der Wissenschaften leiten.

Ein Großteil dieses Artikels geht auf ein Manuskript zu 
einem Vortrag von Univ.-Prof. Dr. Arnold Suppan, Vizeprä-
sident der ÖAW, der anlässlich der Eröffnung am 11. Mai 
2022 gehalten wurde, zurück. Ein herzliches Danke an Sie, 
sehr geehrter Herr Prof. Suppan, meinem einstigen Lehrer, 
für das sehr aufschlussreiche und interessante Gespräch, 
das ich mit Ihnen führen durfte und die zur Verfügung ge-
stellten Unterlagen. 

ZUM WEITERLESEN

SAPERE AUDE. DIE ÖSTERREICHISCHE AKADE-
MIE DER WISSENSCHAFTEN SEIT 1918
Berichte, Fakten, Analysen – ein Kompendium
Herbert Matis und Arnold Suppan
 
DIE ÖSTERREICHISCHE AKADEMIE DER WISSEN-
SCHAFTEN 1847–2022
Eine neue Akademiegeschichte
Herausgegeben von Johannes Feichtinger und Brigitte 
Mazohl

Sie leben im  
Ausland und  
wünschen sich  
qualifizierten 
Deutschunterricht 
für Ihr Kind?

fröhlich lernen in kleinen Gruppen
2 x wöchentlich online

auf Basis deutscher Lehrpläne
erfahrene, erfolgreiche Lehrerin

ideal für Schüler internationaler Schulen
kostenloses Schnuppern

5 ZeitzonenHier ist er!
Sprechen Sie mich an!

www.lernen-mit-Salingua.de
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Vor fast 250 Jahren, zur Zeit der österreichisch-un-
garischen Monarchie, wurden von Maria There-
sia tüchtige Forstarbeiterfamilien aus dem Salz-

kammergut zur Holzgewinnung in den Karpaten ange-
worben. Sie zogen mit ihren Familien in die Täler dies- 
und jenseits der Theiß, eines Herzflusses der Monarchie, 
damals nicht ins Ausland, sondern in einen anderen 
Landesteil. Nachfahren dieser Auswanderer leben noch 
in Oberwischau, im Wassertal in den rumänischen Kar-
paten an der ukrainischen Grenze. Weitere ca. 100 Perso-
nen mit ähnlicher Geschichte leben im Theresiental in 
den ukrainischen Karpaten am Fluss Tereswa, benannt 
nach Kaiserin Maria Theresia. Sie leben hauptsächlich in 
Königsfeld und Deutsch-Mokra. Einige wenige, die aus 
den Dörfern Königsfeld und Deutsch-Mokra stammen, 
wurden von Stalin nach dem Zweiten Weltkrieg in die 
Westukraine zwangsdeportiert. Diese ehemaligen ober-
österreichischen Aussiedler leben teilweise heute noch 
unter sehr ärmlichen Verhältnissen im 5.300 Kilometer 
entfernten Bojanowo, einige von ihnen haben sich sogar 
ihren Traunviertler Dialekt erhalten.

 NIEDERÖSTERREICHER IN DER UKRAINE
Ebenfalls unter Maria Theresia und gefördert von den 
Grafen Schönborn siedelten sich auch Niederösterrei-
cher in der sogenannten Karpato-Ukraine an, die bis 
zum Ende des Ersten Weltkrieges zu Österreich gehörte. 
Heute ist das Gebiet der westlichste Zipfel im Grenzge-
biet zu Ungarn und der Slowakei. Trotz einer wechsel-
vollen und tragischen Geschichte leben dort noch heute 
deutschsprachige Altösterreicher, die ihre niederöster-
reichischen Wurzeln nicht vergessen haben.

Barthaus, ukrainisch Barbovo, liegt wenige Kilometer 
südlich von Mukatschewo, der zweitgrößten Stadt der Kar-
pato-Ukraine. Landwirtschaft prägt das Dorf mit seinen 
etwa 1.000 Bewohnern, in dem auch noch eine Handvoll 
Altösterreicher leben. Einer von ihnen ist der 66-jährige Jo-
sef Kaloj, seine Vorfahren stammen aus dem Waldviertel, 
der deutsche Dialekt wurde und wird über Generationen 

ÖSTERREICHER  
IN DER UKRAINE
Im hintersten Winkel der Ukraine leben einst ausgewanderte Österreicher.

Dr. Irmgard Helperstorfer
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Der Ort wurde im Jahr 1815 als eine Tochtergemeinde von 
Deutsch-Mokra (heute Nimezka Mokra) von aus dem ober-
österreichischen Salzkammergut stammenden Holzarbei-
tern gegründet.
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vererbt. Josef Kaloj erinnert sich: „Bis ich sieben Jahre alt 
war, habe ich nicht einmal Ukrainisch gesprochen; dann 
bin ich in eine ukrainische Schule gegangen, danach habe 
ich die Universität besucht und bin Tierarzt geworden. Ich 
bin ausgebildeter Tierarzt.“

Wie sehr Barthaus einst österreichisch geprägt war, sieht 
man vor allem auf dem Friedhof. Was beide Gruppen über 
die Jahrhunderte hinweg vereint und bis heute blieb, ist 
die schwierige Lebenssituation am Rande Europas. 

„Ich habe den schönsten Job der Welt“, sagt Helmut Atz-
linger, der 29 Jahre lang Geschäftsführer der Oberöster-
reichischen Landlerhilfe war. Mittlerweile in Pension, ist 
er seit November 2019 Obmann des Vereines, der auch 
durch die oberösterreichische Landesregierung unter-
stützt wird. Der Ansfeldener organisiert unter anderem 
das „Christkindl aus der Schuhschachtel“ und damit die 
höchst erfolgreiche Weihnachtsaktion des Vereines.

„Wir haben die Aktion vor 21 Jahren ins Leben gerufen 
und konnten seither mehr als 350.000 Pakete an Kinder in 
Rumänien und der Ukraine übergeben und damit ganz 
große Freude bereiten“, betont er stolz. 

 SEIT KRIEGSBEGINN HAT SICH IN DER 
 UKRAINE SEHR VIEL VERÄNDERT!
War es am 24. Februar, nach dem Angriff Russlands auf 
die Ukraine, im Westen des Landes wie in Transkarpa-
tien noch ruhig, spitzt sich jetzt die Lage auch in There-

siental bzw. in Mukatschewo weiter zu. Es herrscht zwar 
noch kein Krieg, aber die Dörfer und Städte sind von 
zehntausenden Kriegsflüchtlingen überschwemmt.

Immer mehr Flüchtlinge kommen hierher, um Schutz 
in den entlegenen Gebieten der Waldkarpaten zu suchen. 
Selbst in Königsfeld sind schon über 800 aus allen Teilen 
der Ostukraine eingetroffen. Sie werden bei Privatperso-
nen untergebracht, aber auch die Schulen wurden bereits 
zu Quartieren umfunktioniert. Trotz der großen Solida-
rität und Hilfsbereitschaft der Menschen, die dort leben, 
stellt die Versorgung der geflüchteten Menschen die Be-
völkerung in den Dörfern zunehmend vor große Heraus-
forderungen und sie sind immer mehr auf die Hilfe an-
gewiesen, die aus Oberösterreich kommt.

 VERSORGUNGSPROBLEME
Da besonders die Infrastruktur des ganzen Landes von 
der russischen Armee bombardiert und zerstört wird, 
gibt es bereits gravierende Versorgungsprobleme bei vie-
len Grundnahrungsmitteln. Ein weiteres Problem macht 
der Bevölkerung zu schaffen: Es ist vielerorts kein Bar-
geld zu beheben, aber ohne dieses ist es in Geschäften 
und Märkten nicht möglich, einzukaufen.

 ENORME HILFSBEREITSCHAFT AUS OBERÖSTERREICH
Die OÖ. Landlerhilfe ist daher seit März fast wöchentlich 
unterwegs, um dringend notwendige Hilfsgüter zu über-
bringen. Die Lebensmittel- und die medizinische Versor-
gung in diesen Gebieten werden immer schlechter! 

Dank der großen Spendenbereitschaft in Oberösterreich 
ist es möglich, mit diesen Transporten haltbare Grund-
nahrungsmittel, Hygieneartikel, Baby- und Kindernahrung, 
Windeln, medizinisches Material usw. einerseits nach Mu-
katschewo zu bringen, wo eine Großküche beliefert wird, 
die pro Tag über 1.500 Essensportionen ausgibt, sowie ein 
Flüchtlingszentrum, ein Verteillager für die Front, zwei Kin-
derheime und ein Militärspital zu unterstützen. Andererseits 
wird ins Theresiental nach Königsfeld und Deutsch-Mokra 
gefahren, wo neben der Schulküche, die bereits über 200 
Essen für Flüchtlinge kochte, auch ein Altersheim und viele 
sehr arme Großfamilien, deren Männer im Krieg sind, mit 
Hilfsgütern beliefert werden. Im Zuge der zehn bisher durch-
geführten Transporte konnten über 25.000 kg an Hilfsgütern 
überbracht werden. Man möchte damit auch ein Zeichen der 
Solidarität setzen, dass die Nachfahren ehemaliger österrei-
chischer Aussiedler nicht ganz vergessen wurden.

Helmut Atzlinger hat mir mehrere persönliche Berichte und 

Eindrücke seiner Reisen in die Ukraine zur Verfügung ge-

stellt. Unter diesem Link finden Sie weitere Informationen 

und auch die Möglichkeit, diese zu unterstützen:  

https://www.landlerhilfe.at/cms

Helmut Atzlinger sucht zum Zwischenlagern der Hilfsgüter 
dringend einen „mäusefreien“, versperrbaren Lagerraum 
mit rund 150 Quadratmeter. „Ganz fein wär’s, wenn uns 
dieses Lager kostenlos zur Verfügung gestellt werden könn-
te“, so der Obmann der OÖ. Landlerhilfe.
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Das Außenministerium als Türöffner für die hei-
mische Wirtschaft: Die Initiative startete im Sep-
tember 2021 als Bestandteil des Comeback-Plans 

der Bundesregierung und zielt darauf ab, heimischen 
Unternehmen im Ausland Türen zu öffnen. Solide wirt-
schaftliche Beziehungen sollen langfristig Arbeitsplätze 
sichern und Investitionen nach Österreich bringen. Da-
bei ist Zusammenhalt gefragt, wie Außenminister Ale- 
xander Schallenberg bei der Auftaktveranstaltung der 
ReFocus Austria-Initiative betonte: „Uns war klar, dass 
diese besondere Zeit einen besonderen Kraftakt verlangt. 
Einen Kraftakt des gesamten ‚Team Austria‘, also dem 
Außenministerium gemeinsam mit dem Wirtschafts-
ministerium, der Wirtschaftskammer (WKO), der Öster-
reich Werbung und anderen sowie unterstützt durch das 
Bundeskanzleramt.“ Insbesondere die Diplomatie stellt 
dabei ihre Netzwerke und ihr Know-how noch stärker als 
bisher in die Dienste der heimischen Wirtschaft.

 DIE MÖGLICHKEITEN ERKENNEN 
 UND GEZIELT TÄTIG WERDEN
Die über 100 österreichischen Vertretungen weltweit 
rühren die Werbetrommel für Österreich als leistungs-
fähiges und starkes Exportland. Sie organisieren welt-
weit maßgeschneiderte Veranstaltungen, die unter enger 
Einbindung österreichischer Unternehmen und meist 
in Zusammenarbeit mit den AußenwirtschaftsCentern 
der WKO stattfinden und im Idealfall durch hochran-
gige Delegationen aus Österreich unterstützt werden. 

Als Themenschwerpunkte sind die zukunftsweisenden 
Kernkompetenzen der österreichischen Wirtschaft defi-
niert: Erneuerbare Energien/E-Mobilität/Nachhaltigkeit, 
digitale Transformation, Infrastruktur, Urban Technolo-
gy und Tourismus.
Hochrangige Besucher aus Österreich verleihen den Ver-
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REFOCUS AUSTRIA:  
GELUNGENE WIRT-
SCHAFTS-DIPLOMATIE
Österreich ist ein bewährter und innovativer Wirtschaftsstandort mit einer hervor-
ragenden Lage im Herzen Europas. „Made in Austria“ hat sich weltweit einen 
Namen gemacht und steht für Qualität, Zuverlässigkeit und hohe Ingenieurs- und 
Handwerkskunst. Diese Vorzüge international ins Bewusstsein zu rufen und damit 
die heimische Wirtschaft bei der Bewältigung der vielfältigen globalen Herausfor-
derungen, wie der COVID-19-Pandemie und des russischen Angriffskriegs auf die 
Ukraine, zu unterstützen, ist das Ziel der Kampagne ReFocus Austria. Dabei arbei-
ten Diplomatie und Wirtschaft Hand in Hand.

Gesandte Ulrike Ritzinger

Außenminister Alexander Schallenberg bei einer ReFocus 
Austria-Veranstaltung am 2. Februar 2022 in Armenien.
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anstaltungen im Ausland zuweilen noch mehr Aufmerk-
samkeit und Sichtbarkeit. Außenminister Alexander 
Schallenberg setzte sich bei seinem USA-Besuch etwa 
dafür ein, österreichische Expertise bei Infrastruk-
turprojekten rund um den Ausbau von Schienen- und 
Wasserwegen sowie Internetleitungen und E-Mobility 
einzubringen. Die Bundesministerin für EU und Ver-
fassung im Bundeskanzleramt, Karoline Edtstadler, 
lenkte im Rahmen eines Arbeitsbesuchs in Athen die 
Aufmerksamkeit darauf, wie österreichische Archi-
tekten griechische Tourismuseinrichtungen und Ho-
tels dabei unterstützen, künftig moderner und klima-
bewusster zu bauen.
Mit erprobtem Engagement und viel Einfallsreichtum 
gelingt es den österreichischen Vertretungen auch in 
Zeiten pandemiebedingter Einschränkungen und da-
her ohne hochrangigen Besuch aus Österreich, viel 
Sichtbarkeit für Österreich zu erwirken: Das chine-
sische Fachmagazin „National Tourism“ zeichnete das 
„Winter Wonderland“, das die Österreich Werbung mit 
der österreichischen Botschaft und dem Außenwirt-
schaftsCenter in Peking während 
der Olympischen Spiele auf die 
Beine stellte, als einen der her-
ausragenden zehn „promotional 
cases 2021/22“ aus, die auf dem 
chinesischen Markt stattfanden. 
Damit befindet sich das österrei-
chische „Winter Wonderland“ in 
prominenter Gesellschaft mit Ak-
tivitäten der Tourismusvertretun-
gen aus Australien, Neuseeland, 
Macau, Deutschland, Los Angeles 
oder Ontario.

All diese Aktivitäten im Rahmen von ReFocus Austria 
tragen dazu bei, politische, wirtschaftliche und kulturel-
le Beziehungen zu vertiefen und damit eine breite Basis 
für gemeinsame Projekte zu schaffen, die letztlich dem 
Wachstum der österreichischen Wirtschaft zugutekom-
men.

 AM PULS DER ZEIT
Österreich steht im internationalen Umfeld für nach-
haltiges Wirtschaften und ist eine treibende Kraft für 
den globalen Umweltschutz, nicht zuletzt durch unseren 
Export nachhaltiger Technologie. Zahlreiche ReFocus 
Austria-Veranstaltungen, die ganz im Sinne von „Green 
Economy“ stehen, stellen innovative österreichische 
Unternehmen vor und zeigen bilaterale Kooperations-
möglichkeiten auf. In Rom, Madrid und Barcelona stellte 
beispielsweise das österreichische Unternehmen Rosen-
bauer im Rahmen von ReFocus Austria das weltweit erste 
E-Feuerwehrauto vor. Auf seiner Reise nach Indien und 

Pakistan wurde Außenmi-
nister Alexander Schallen-
berg angesichts des großen 
Interesses beider Länder 
an österreichischer Exper-
tise in den Bereichen Um-
welttechnologie und Was-
serkraft von einer großen 
Wirtschaftsdelegation be-
gleitet, wobei das Ziel der 
Reise war, die bilateralen 
Geschäftsbeziehungen aus-
zubauen und neue Investi-
tionsmöglichkeiten für ös-
terreichische Wirtschafts-
treibende zu erschließen. 

 INTERAKTIVE WELTKARTE 
Seit September 2021 fanden mehr als 200 ReFocus Aust-

ria-Veranstaltungen in über 60 Län-
dern weltweit statt. Eine inter-
aktive Weltkarte auf der Web-
site des Außenministeriums 
gibt einen Überblick über alle 
ReFocus Austria-Veranstal-
tungen der Vertretungsbehör-
den weltweit.

ReFocus Austria-Eventka-
lender, Außenministerium 
Österreich: www.bmeia.gv.at/
themen/aussenwirtschaft/ 
refocus-austria/eventkalender/
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„
Die Diplomatie 
stellt dabei ihre 
Netzwerke und 
ihr Know-how 
noch stärker 
als bisher in die 
Dienste der hei-
mischen Wirt-
schaft.

“

ReFocus Austria-Arbeitstreffen von in Bulgarien ansässi-
gen österreichischen Unternehmen mit dem bulgarischen 
Minister für Wachstum und Innovation, Daniel Lorer.



DIE 9 BUNDESLÄNDER

ROTWEISSROT38

MIT DEM NEUEN Kulturzentrum in Mat-
tersburg entstand auf 4.750 m2 ein Zentrum für 
Kultur völlig neuen Zuschnitts. Wissenschaft, 
Bildung und Kultur mit dem Schwerpunkt Li-
teratur sind hier an einem Ort versammelt. Zu-
dem wurde das Gebäude komplett barrierefrei 
gestaltet. Es umfasst die Kulturbetriebe Burgen-
lands mit Veranstaltungssaal und Ausstellungs-
bereich, das Landesarchiv, die Landesbiblio-
thek, das Literaturhaus, die Volkshochschule, 
ein multifunktionales Foyer für unterschied-
liche Nutzungsarten und einen Gastronomie-
betrieb. „Gewinner ist nicht nur die Kultur des 
Landes, sondern auch die Stadt Mattersburg, 
die zur Außenstelle der Landesverwaltung wird, 
und die ganze Region, die ein neues Veranstal-
tungszentrum bekommt“, betonte LH Hans  
Peter Doskozil.  www.burgenland.at

KUZ Mattersburg „NEU“ eröffnet  
 Bildung, Kultur, Literatur und Wissenschaft an einem Ort.

Burgenland

Eröffnung KUZ Mattersburg „NEU“: LH Hans  

Peter Doskozil und LR Heinrich Dorner an der 

Spitze zahlreicher Fest- und Ehrengäste.

MAN KENNT sein Steinhaus in Steindorf am 
Ossiacher See oder die Heft in Hüttenberg, wo 
1995 die Landesausstellung stattfand. Über den 
Kärntner Architekten Günther Domenig (1934–
2012) sagt Kulturreferent Landeshauptmann 
Peter Kaiser unter anderem: „Er war Architekt, 
Künstler und Visionär. Er hat gezeigt, wie wich-
tig die Baukultur allein in Hinblick auf die Bo-
denversiegelung ist.“ Nachdem sich das Kärnt-
ner Kulturjahr 2021 der Baukultur, ihrer Ver-
antwortung und ihrer Nachhaltigkeit gewidmet 
hat, stehen 2022 Werk und Arbeit Domenigs 
im Fokus. Gemeinsam mit Kulturstaatssekre-
tärin Andrea Mayer stellte Kaiser in Wien das 
Forschungs- und Ausstellungsprojekt „Günther 
Domenig: DIMENSIONAL“ vor. Bis 12. Oktober 
werden an vier Orten in Kärnten, die für die un-
terschiedlichen Aspekte von Domenigs Arbeit 
stehen, Werke, Positionen und Projekte gezeigt, 
die mit zeitgenössischer künstlerischer und ar-
chitektonischer Kunst und Kultur untermauert 
werden.  www.domenigdimensional.at

Günther Domenig: DIMENSIONAL 
 Forschungs- und Ausstellungsschwerpunkt zum Kärntner Architekten.

Kärnten

LH Peter Kaiser (Mitte) und StS. Andrea Mayer (vorne rechts) mit Mit-

gliedern des Projektteams von „Günther Domenig: DIMENSIONAL“.
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VOR 25 JAHREN tagte der NÖ Landtag erstmals 
im neuen Landtagssitzungssaal in St. Pölten. Aus 
diesem Anlass fand eine Festsitzung statt, zu der 
Landtagspräsident Karl Wilfing nicht nur die ge-
samte Landesregierung mit Landeshauptfrau Jo-
hanna Mikl-Leitner an der Spitze begrüßen konn-
te, sondern u. a. auch Franz Romeder, der als 
Landtagspräsident die erste Sitzung in St. Pölten 
eröffnete. Festredner war der renommierte Philo-
soph und Autor Konrad Paul Liessmann.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner erinner-
te in ihrer Rede an den 21. Mai 1997 und betonte 
dazu: „Mit diesem Tag ist der NÖ Landtag nicht 
nur in die Landeshauptstadt eingezogen, sondern 
auch mitten im Land angekommen.“ Mit dem 
Festakt schlage man „einen Bogen von der Ver-
gangenheit in die Zukunft“, meinte sie: „Vergan-
genheit und Zukunft sind in Niederösterreich kei-
ne Gegensätze, sondern gehören eng zusammen. 
Denn Niederösterreich ist beides: geschichtsbe-
wusst und zukunftsorientiert, heimatbewusst 
und weltoffen.“  www.noe.gv.at

25 Jahre NÖ Landtag in St. Pölten
 LH Mikl-Leitner: „Leuchtturm der Demokratie“.

Niederösterreich

Bei der Festsitzung anlässlich „25 Jahre Landtag in St. Pölten“, von 

links nach rechts: Festredner Konrad Paul Liessmann, Landeshaupt-

frau Johanna Mikl-Leitner und Landtagspräsident Karl Wilfing.

ANLÄSSLICH ihres Antrittsbesuchs tauschte 
sich US-Botschafterin Dr. Dr. hc. mult. Victoria 
Reggie Kennedy mit Landeshauptmann Mag. 
Thomas Stelzer über eine Vertiefung der Zu-
sammenarbeit beider Länder aus. Immerhin 
exportieren rund 700 oberösterreichische Un-
ternehmen in die USA, die der zweitwichtigste 
Exportmarkt Oberösterreichs sind. „Oberöster-
reich ist ein Industrie-Powerhouse“, lautete das 
Resümee der Botschafterin. Besonders interes-
sierte sie sich für die Lehrausbildung in Öster-
reich. Sie absolvierte neben dem Antrittsbesuch 
im Landhaus auch Termine bei der Voestalpine 
sowie im Körnergymnasium, „da sie den Dialog 
mit den Jungen schätzt“. „Die USA sind nicht 
nur ein zentraler Wirtschaftspartner, sondern 
auch ein wesentlicher politischer Partner für 
unsere Republik und Europa. Gerade in Zeiten 
wie diesen ist es nochmals bedeutender, Ko-
operationen zu stärken und die Zusammenar-
beit voranzutreiben“, betonte der Landeshaupt-
mann.  www.land-oberoesterreich.gv.at

US-Botschafterin Kennedy besuchte LH Stelzer  
 „Oberösterreich ist ein Industrie-Powerhouse“, betonte Kennedy. 

Oberösterreich

LH Mag. Thomas Stelzer und Botschafterin Victoria Reggie Kennedy bei 

der Pressekonferenz.
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DAS VON EU-Kommissar Johannes Hahn initi-
ierte „Global Europe Seminar“, das am 6. und 7. 
Mai im Schloss Leopoldskron stattfand, wird ein 
jährlicher Fixpunkt im Brüsseler und Salzburger 
Terminkalender rund um den Europatag blei-
ben. „Salzburg ist einfach der Ort für solche Tref-
fen. Im Mittelpunkt steht nicht die Schlagzeile, 
sondern das tiefgründige und substanzielle Ge-
spräch. Es ist eine große Auszeichnung, dass die-
se Konferenz nun im Jahrestakt nach Salzburg 
kommt“, so Landeshauptmann Wilfried Has-
lauer. An den beiden Tagen tauschten sich unter 
anderem der kroatische Premierminister Andrej 
Plenković, der ehemalige NATO-Generalsekretär 
Anders Fogh Rasmussen, der Vize-Präsident der 
EU-Kommission Maros Šefčovič, Außenminister 
Alexander Schallenberg, Europaministerin Karo-
line Edtstadler und zahlreiche weitere internatio-
nale Akteure darüber aus, wie Europa die Krisen 
nicht nur am besten bewältigen, sondern auch 
als Chance für die Verbesserung der Zusammen-
arbeit begreifen kann.  www.salzburg.gv.at

Salzburg als Zukunftsschmiede Europas 
 EU-Konferenz im Schloss Leopoldskron wird jährlich wiederholt. 

Salzburg

Landeshauptmann Wilfried Haslauer (l.) mit dem Initiator des Global 

Europe Seminar, EU-Kommissar Johannes Hahn.

DER STAATSMINISTER für Regionalentwick-
lung des deutschen Bundeslandes Sachsen, Tho-
mas Schmidt, war auf Einladung von Europalan-
desrat Christopher Drexler in der Steiermark zu 
Gast. Beide sind ordentliche Mitglieder im Euro-
päischen Ausschuss der Regionen und arbeiten 
dort vor allem in der Automotive Intergroup, 
dem Zusammenschluss der Automobilregionen 
Europas, zusammen, deren Präsident Landes-
rat Drexler ist. Im September letzten Jahres war 
der steirische Europalandesrat bei Staatsmi-
nister Schmidt in Dresden zu Gast. Die beiden 
Landespolitiker haben die Zusammenarbeit der 
Bundesländer Steiermark und Sachsen über die 
vergangenen Monate vertieft und wollen weitere 
Kooperationen forcieren. Der Steiermark-Besuch 
stand unter dem Themen-Dreiklang Innovatio-
nen, Automotive und Holzbau. Auch die Vorbe-
reitungen auf die Kulturhauptstadt Europas, die 
2024 in der Region Bad Ischl-Salzkammergut 
sein wird und 2025 in Chemnitz, Sachsen, wur-
den erörtert. www.auslandssteirer.at

Landesrat Drexler empfing Staatsminister Schmidt  
 Die Themen: Innovationen, Automotive, Holzbau und Kulturhauptstadt.

Steiermark

StM Thomas Schmidt, Prof. Helmut List, LR Christopher Drexler (v.l.) 

bei AVL List in Graz.                                
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WISSENSCHAFTSLANDESRÄTIN Annette Leja  
stellte gemeinsam mit Wolfgang Fleischhacker, 
dem Vorsitzenden der Tiroler Hochschulkonfe-
renz, und dem designierten Geschäftsführer Ale-
xander Hörbst die neue Forschungs- und Wissen-
schaftsagentur Tirol GmbH (FWT) der Öffentlich-
keit vor. „Tirol ist mit seinen acht Universitäten 
und Hochschulen ein attraktiver Wissenschafts- 
und Forschungsstandort, der internationale An-
erkennung genießt und entsprechend hoch qua-
lifizierte Fachkräfte hervorbringt – dies gilt es zu 
stärken, um diese Strahlkraft auch in Zukunft 
auszubauen“, so LR Leja. 

Auf der Agenda der landeseigenen Agentur steht 
die Erarbeitung einer Entwicklungsstrategie für 
den Forschungsstandort Tirol unter Einbindung 
von Forschern und Vertretern von Hochschulen 
sowie außeruniversitären Einrichtungen. Auch 
Experten auf Bundesebene und aus benachbar-
ten Regionen werden zu diesem Prozess unter der 
Leitung der Forschungs- und Wissenschaftsagen-
tur einbezogen.   www.tirol.gv.at

Start der Forschungs- und Wissenschaftsagentur
 Spitzenforschung vorantreiben und Zusammenarbeit verbessern.

Tirol

Rektor Wolfgang Fleischhacker, Wissenschaftslandesrätin Annette 

Leja und GF Alexander Hörbst (v.l.) freuen sich über die Gründung der 

Forschungs- und Wissenschaftsagentur Tirol.

IN EINEM BREIT angelegten Prozess waren 
mehr als 200 Persönlichkeiten sowie alle rele-
vanten Stakeholder- und Interessensgruppen an 
der Erarbeitung der neuen Vorarlberger Touris-
musstrategie 2030 beteiligt. Landesrat Christian 
Gantner freut sich über dieses gemeinsame Be-
kenntnis: „Die nun vorliegende Strategie ist ein 
Leitfaden für alle Akteure, um Vorarlberg als 
Tourismusstandort noch attraktiver, zukunfts-
fähiger, resilienter und nachhaltig erfolgreicher 
zu machen.“ Wesentlich ist eine gesunde Balance 
zwischen einem hochwertigen und vielseitigen 
touristischen Angebot und hohem Verantwor-
tungsbewusstsein für den Erhalt der Umwelt- und 
Landschaftsqualität mit dem Ziel, die touristi-
sche Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu stärken. 
Mit seinen naturnahen, hochqualitativen und ab-
wechslungsreichen Natur-, Kultur- und Erlebnis-
räumen zwischen Bodensee, Tälern und Bergen 
bietet Vorarlberg seinen Gästen eine im alpinen 
Raum einzigartige Attraktivität und Faszination.  

www.vorarlberg.at/kultur-tourismus

Landkarte für nachhaltigen Tourismus  
 Alle fünf Fraktionen: gemeinsam für eine erfolgreiche Zukunft.

Vorarlberg

Die neue Tourismusstrategie wurde von allen fünf Landtagsfraktionen 

beschlossen.
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Bürgermeister Michael Ludwig und Klima-Stadtrat Jürgen Czernohor-

szky präsentieren das erste Produkt unter der stadteigenen Marke „Wie-

ner Gusto“ – das Bio-Weizenmehl von den Feldern der Stadt Wien in La-

xenburg. 

KLINGT ERST einmal unglaublich, ist aber so: 
Die Stadt Wien ist mit 2.000 Hektar Acker- und 
Weinbauflächen einer der größten Bio-Land-
wirtschaftsbetriebe Österreichs. Die neue Mar-
ke „Wiener Gusto“ vereint alle Bio-Produkte, die 
auf den Feldern der Stadt angebaut werden. „Mit 
‚Wiener Gusto‘ ist Wien die einzige Großstadt 
mit Bio-Produkten aus eigener Produktion“, 
sagt Stadtchef Michael Ludwig. Lokale Produk-
tion und kurze Vertriebswege tragen zum Kli-
maschutz bei, sagt Klima-Stadtrat Jürgen Czer-
nohorszky. Seit Juni gibt es das Bio-Weizenmehl 
von den stadteigenen Feldern des Bio-Zentrums 
Laxenburg im Sortiment von Interspar sowie 
im Online-Store auf www.wienergusto.at zu 
kaufen. Im Sommer und Herbst kommen dann 
weitere Produkte dazu – unter anderem Bio-
Roggenmehl, Bio-Berglinsen, Bio-Erdäpfel und 
Wildbret aus dem Lainzer Tiergarten. In den 
nächsten Jahren soll das „Wiener Gusto“-Sorti-
ment mit weiteren Produkten von Bio-Sonnen-
blumenöl bis hin zu Bio-Obst und Bio-Säften 
ausgebaut werden.  www.wienergusto.at

Bio-Landwirtschaft unter eigener Marke
 „Wiener Gusto“: Bio-Produkte vom Wiener Feld direkt zu Interspar.

Wien
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Die 14. Bundespräsidentenwahl in Österreich wird 
am 9. Oktober 2022 stattfinden. Amtsinhaber  
Alexander Van der Bellen hat am 22. Mai 2022 mit-

geteilt, für eine zweite Amtszeit zu kandidieren.
Der Wahltermin wird durch Verordnung der Bundesre-

gierung im Einvernehmen mit dem Hauptausschuss des 
Nationalrates festgelegt. Eine konkrete Vorgabe für die 
Festlegung des Termins besteht demnach nur insofern, als 
der nächste Bundespräsident am 26. Jänner 2023 angelobt 
werden muss. 

 WAHLRECHT:
 FORMALE VORAUSSETZUNGEN
Wahlberechtigt sind österreichische Staatsbürger, die 
spätestens mit Ablauf des Tages der Wahl das 16. Le-
bensjahr vollendet haben und nicht durch eine ge-
richtliche Verurteilung vom Wahlrecht ausgeschlossen 
sind. Für das passive Wahlrecht ist die Vollendung des  

35. Lebensjahres erforderlich. Gewählt ist jene wahlwer-
bende Person, die die absolute Mehrheit der abgegebenen 
gültigen Stimmen erhält. Ist dies im ersten Wahlgang für 
keinen der Wahlwerber der Fall, so findet ein zweiter Wahl-
gang zwischen den beiden Kandidaten statt, die im ersten 
Wahlgang die meisten Stimmen erhalten haben („engere 
Wahl“). Bei gleicher Stimmenanzahl zweier Bewerber ent-
scheidet das vom Bundeswahlleiter zu ziehende Los über 
die Teilnahme am zweiten Wahlgang.

 EINTRAGUNG IN DIE WÄHLEREVIDENZ
Der letzte Termin für die Eintragung in die Wählerevidenz 
ist der 8. September 2022. Um als Auslandsösterreicher an 
der Bundespräsidentenwahl teilnehmen zu können, müs-
sen Sie österreichischer Staatsbürger und in einer öster-
reichischen Wählerevidenz eingetragen sein. Hier der Link 
zur Eintragung in die Wählerevidenz: www.bmi.gv.at/412/
Waehlerevidenz_und_Europa_Waehlerevidenz.aspx

BUNDESPRÄSIDENTENWAHL IN 
ÖSTERREICH 2022
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Österreicherverein Basel 
Der große Wien-Ball konnte in diesem Jahr wieder stattfinden

UNSER WIEN-BALL ist eines der Hauptereignisse in Ba-
sel und erfreut sich jedes Jahr großer Beliebtheit. Nach-
dem wir letztes Jahr coronabedingt den Ball nicht durch-
führen konnten, freuten sich heuer fast 120 Ballgäste, 
endlich wieder im prächtigen Festsaal der Safranzunft in 
Basel tanzen zu können.

Die Generalkonsulin der Republik Österreich, Frau Re-
nate Schabus, sowie der Vorstand des Österreichervereins 
Basel hatten zu dem festlichen Ereignis geladen. Präsi-
dent Hartmann begrüßte die Ballgäste und bedankte sich 
für die Damenspende bei der Stadt Wien, die mit großem 
Applaus entgegengenommen wurde. 

Ab 18 Uhr erfreute das Salonorchester „Da Capo“ die 
Ballgäste mit Wiener Walzer, Marsch und Polka. Es wurde 
sofort und mit großem Engagement getanzt. Nach diesen 
hervorragenden Musikern spielte das Tanzorchester 
„Moody Tunes“, das mit Cha-Cha-Cha, Rumba, Samba, 
Jive und Tango die Stimmung der Tänzer anheizte. Nach 
einem erlesenen Buffet mit schmackhaften Vorspeisen 

DAS 10. BUNDESLAND
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BEI DER Jahreshauptversammlung des ÖFT 
verabschiedeten die Mitglieder ihre lang-
jährige Präsidentin Dipl.-Ing. Ilse Maria En-
gel-Tizian, die im Oktober zurück in ihre 
Heimat nach Vorarlberg ging. Tizzi – wie sie 
liebevoll von allen genannt wird – wurde 
2005 zur Präsidentin gewählt und hat seit-
dem das ÖFT zu dem gemacht, was es heute 
ist: Nicht nur ein Verein von Österreichern 
und Freunden Österreichs, sondern eine In-
stitution, die in Trier anspruchsvolle öster-
reichische Kultur vermittelt. In den 18 Jah-
ren seit Bestehen hat das ÖFT in Trier – dank 
Tizzis umfangreicher Verbindungen in die 
österreichische Kulturszene – über 20 kul-
turell hochstehende Veranstaltungen für 
die Öffentlichkeit organisiert. Darunter 
Konzerte zu den runden Geburts- oder Ster-
betagen von Mozart, Haydn und Liszt, viele 
weitere Konzerte mit österreichischen 
Künstlern sowie Heurigenabende, Bälle 
und eine Ausstellung über den Wohnungs-
bau in Wien. 

Österreich Forum Trier e.V.
Dipl.-Ing. Ilse Maria Engel-Tizian als ÖFT-Präsidentin verabschiedet

Der neu gewählte Präsident Hans Frommer bedankt sich bei der scheidenden 
Präsidentin des ÖFT, Dipl.-Ing. Ilse Maria Engel-Tizian, für 16 Jahre Präsi-
dentschaft mit einem Fotobuch „18 Jahre ÖFT“. 
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konnte bis zum Hauptgang noch fleißig getanzt werden. 
Zum Abschluss gab es Käse und Apfelstrudel. Die festli-
che und entspannte Atmosphäre unseres Wien-Balles hat 
ihn zu einem der beliebtesten Anlässe in unserer Region 
werden lassen.
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Österreich-Verein Madrid
Spanische Paella zum Abschied

Botschafter Mag. Ebner (3.v.l.), seine Gattin (1.v.l.) und Vorstandsmit-
glieder. 

DER VORSTAND des Österreicher-Vereins in 
Madrid lud den scheidenden österreichischen 
Botschafter in Spanien, Mag. Christian Ebner, 
und seine Gattin Viktoria zu einem typisch 
spanischen Abschiedsessen ein, um sich beim 
Ehepaar Ebner für die exzellente Zusammen-
arbeit und großzügige Unterstützung des Ver-
eins während ihres Mandats in Spanien herz-
lich zu bedanken, begleitet von unseren besten 
Wünschen für seinen bevorstehenden Wech-
sel als Botschafter nach Belgrad. 

Das Abschiedsessen fand in stilvoller und un-
gezwungener Atmosphäre im Club de Golf La 
Moraleja statt, wo es als Hauptgang eine große 
Paella gab, organisiert von Don Alejandro Sán-
chez-Rico, ausgezeichnet mit dem Goldenen 
Verdienstzeichen der Republik Österreich für 
seine Verdienste im Vorstand des Vereins. 

Dieses Essen zeigt auch die außerordentlich 
gute Beziehung zwischen der österreichischen 
Botschaft und dem Österreicher-Verein in Ma-
drid, die seit vielen Jahren besteht.  

DAS 10. BUNDESLAND
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NACH zweieinhalb Jahren Pandemie und 100 Tagen 
Krieg in der Ukraine fand am 28. Mai 2022 der 54. Wie-
ner Ball der ÖDG statt. Präsident Werner Götz begrüßte 
alle Besucher des Balles, im Besonderen den zukünfti-
gen Botschafter der Republik Österreich, Dr. Michael 
Linhart, den Landtagspräsidenten Wiens, Ernst Woller, 
sowie den Präsidenten des AUSLANDSÖSTERREICHER-
WELTBUNDES, Dr. Jürgen Em, und die Direktorin der 
Kulturabteilung der österreichischen Botschaft, Dr. De-
nise Quistorp. Nach dem Grußwort des Wiener Bürger-
meisters Michael Ludwig, überbracht durch Ernst Woller, 
eröffnete der designierte Botschafter der Republik Öster-
reich den Ball. Die Tanzschule Broadway erfreute mit 
meisterhaft vorgetragenen klassischen und lateinameri-
kanischen Tänzen. Nach dem Erklingen des schönsten 
Wiener Walzers hieß es dann endlich „Alles Walzer“.  Der 
Aufruf, Österreicher im Ausland helfen der Ukraine, 
brachte durch Spenden und sieben Euro pro verkauftem 
Tombola-Los die stattliche Summe von 4.000 Euro ein. 

Dieser Betrag wurde an den Verein „Ukraine Hilfe Berlin 
e.V.“ übergeben und geht direkt an die notleidenden 
Menschen in den verwüsteten Kriegsgebieten. 

Österreichisch-Deutsche Gesellschaft Berlin-Brandenburg e.V.
54. Wiener Ball im Hotel Maritim proArte

Die Ehrengäste mit dem Vertreter des Bürgermeisters der 
Stadt Wien Ernst Woller sowie dem designierten Botschaf-
ter der Republik Österreich in Deutschland Dr. Michael Lin-
hart jeweils mit Gattin (1. Reihe v. r.) an der Spitze.
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Österreichische Gesellschaft Frankfurt/Main e.V.  
„Österreicher-Spieltag“ in der Ballsporthalle Frankfurt 

Das Spiel blieb bis zum letzten Moment spannend! 

AM 1. MAI erwartete die ÖGF-Mitglieder ein besonderes 
Event: Die Fraport Skyliners traten zum letzten Spiel der 
Saison gegen Medi Bayreuth an. In beiden Vereinen sind 
Österreicher in Schlüsselpositionen tätig. ÖGF-Mitglied 
Harald Bründlinger, Geschäftsleiter des Fraport Skyliners 
e.V., hatte den Termin eingefädelt und den österreichi-
schen Freunden nicht nur Sonderkonditionen über ein 
eigenes Ticketportal eingeräumt, sondern die Anwesen-
den auch noch über den Hallenscreen begrüßt. Auch bei 
Medi Bayreuth greift die Ö-Power: Raoul Korner ist nicht 
nur dort tätig, sondern auch Trainer der österreichischen 
Nationalmannschaft.

Die Stimmung während des Spiels, das letztlich die Sky-
liners mit 82:70 gewannen, war einmalig, und die ÖGF-
Mitglieder fieberten voll Begeisterung bei jedem Korb 
mit. Danke an alle Spieler und Teilnehmer für diesen tol-
len und durchwegs emotionalen Saisonabschluss, der da-
nach im historischen Gasthaus Zum Bären in der Höchs-
ter Altstadt ausklang!   

DAS 10. BUNDESLAND
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DIE AUSTRIAN American Society of Oregon 
lebte nach zwei Jahren Pause mit einem Apfel-
blüten-Maifest wieder auf. Es war herrlich, ein-
ander endlich wieder umarmen zu können, zu 
lachen, zu trinken, zu essen und zu singen! In 
einem Obstgarten mit herrlichem Ausblick auf 
den Mt. Hood wurden unsere Gäste mit Holz-
ofen-Pizza, Most, Bier und Wein, alles aus dem 
eigenen Anbau der Obstgärtnerei, verwöhnt. 
Zum Abschluss gab es echte österreichische 
Mehlspeisen von der Wiener Bäckerei eines 
unserer Mitglieder. 

Wir wurden wiederholt von amerikanischen 
Gästen in dem Lokal angesprochen, ob wir so 
ein Fest bitte jedes Jahr abhalten können, weil 
ihnen die Musik und unsere Trachten so gefie-
len. Also mehr Tourismus-Austria-Flyer besor-
gen und das Fest durchführen! Wir sind immer 
gern kulturelle Botschafter unserer schönen 
Heimat!

Austrian American Society of Oregon
Apfelblüten-Maifest: ein voller Erfolg

Birgit Hayden, Ilse Kamin, Daphne Hayden, Präsident Egbert Kunrath (v.l.).
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NACH Corona-bedingter Pause konnte die Vereinigung der 
Österreicher in Griechenland wieder zu einer Veranstaltung 
einladen. Am 19. Mai fand im Ionischen Zentrum in der Athe-
ner Altstadt die Präsentation der neu erschienenen deutsch-
sprachigen Ausgabe des Buches „Die Jüdische Gemeinde von 
Chalkida“ des griechisch-jüdischen Autors Mair S. Maissis 
statt. Beeindruckt von der Geschichte dieser vermutlich ältes-
ten jüdischen Gemeinde Griechenlands, die nachweislich seit 
586 v. Chr. existiert, und vor allem von ihrem Friedhof mit sei-
nen in Europa einzigartigen alten Gräbern nach kabbalisti-
scher Tradition, entschlossen sich die beiden Auslandsöster-
reicherinnen Marion Hoffmann und Elfriede Damalas, dieses 
Buch aus dem Griechischen ins Deutsche zu übersetzen. Fi-
nanziell unterstützt wurden Sie durch den Zukunftsfonds der 
Republik Österreich sowie einer Privatspende von Ariane Con-

dellis. Die österreichische Botschafterin Mag. Hermine Poppeller sprach Begrüßungsworte und der Autor selbst 
stieß mit seinen Ausführungen beim zahlreich erschienenen Publikum auf großes Interesse. Bei einem Gläschen 
Wein, im Anschluss an den offiziellen Teil, konnten noch interessante Gespräche geführt werden.

NACH 20 JAHREN im Amt wurde unser langjähriger 
Präsident Thomas Payer bei der Hauptversammlung am 
19. Mai 2022 vom Vorstand und den Mitgliedern verab-
schiedet.

Bis zu den Wahlen hat Thomas Payer durch die Ver-
sammlung geführt und dabei seine Jahre als Präsident 
Revue passieren lassen. Er wurde vor 20 Jahren als jun-
ger Mann einstimmig zum Präsidenten gewählt und hat 
seither den Club Austria souverän geleitet. Durch sein 
großes Engagement hat er unzählige Kontakte herge-
stellt und Verbindungen geknüpft, die bis heute beste-
hen. Während seiner langen Amtszeit fanden viele hoch-
karätige und interessante Veranstaltungen unter- 
schiedlicher Art statt, die großen Anklang fanden.

In ihrer Laudatio würdigte die 2. Vizepräsidentin seine 
Verdienste und überraschte mit der Ankündigung, dass 
der neue Vorstand den anwesenden Mitgliedern vor-
schlägt, ihn zum Ehrenpräsidenten zu ernennen. Die 
Mitglieder stimmten einstimmig zu. Anschließend über-
reichte der Vorstand die Ernennungsurkunde zum Eh-
renpräsidenten.

Als neuer Präsident wurde der bisherige 1. Vizepräsi-
dent Martin Polster und als 1. Vizepräsident Michael 
Schöpf – beide einstimmig – ins Amt gewählt. 

Vereinigung der Österreicher in Griechenland
Buchpräsentation in der Athener Altstadt

Österreichisch-Deutscher Freundeskreis in Hannover e.V.
Verabschiedung von Thomas Payer als Präsident 

Präsidentin Dr. Elfriede Damalas, Botschafterin Mag. 
Hermine Poppeller, Autor Mair S. Maissis, Marion 
Hoffmann (v.l.).

Ehrenpräsident Thomas Payer (r.) mit seinem Nachfolger 
Martin Polster.

DAS 10. BUNDESLAND
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DER SCHRECKLICHE, völkerrechtswidrige Angriffskrieg 
in der Ukraine bewegt, entsetzt und fordert uns alle, den 
leidenden Ukrainern zu helfen. Wir Österreicher haben 
darüber hinaus noch einen historischen Bezug zur Ukrai-
ne, denn diese gehörte teilweise bis 1918 durch Galizien, 
die Bukowina und Transkarpatien zur habsburgischen ös-
terreichischen Monarchie. Vieles erinnert dort noch dar-
an. Man findet die österreichischen Spuren dort, wo die 
unterschiedlichsten Volksgruppen, wie Ruthenen (Ukrai-
ner), Polen, Russen, Deutsche, Juden und andere, fried-
lich vereint gelebt haben. 

Wie lange noch werden die österreichischen Spuren be-
stehen? Wir hoffen, dass die Zerstörung aufhört, dass 
Ruhe einkehrt und die vielen geflohenen Menschen in 
ihre Heimat zurückkehren können. Die Österreichische 
Gesellschaft Bonn wollte mit Einnahmen aus ihrer Bene-
fizveranstaltung „Österreicherball“ den notleidenden 
Ukrainern helfen. Deshalb übergaben Präsident Dr. Jür-

gen Em, Vizepräsidentin Christina Sterenborg und Ge-
neralsekretärin Renate Pischel an den Vorsitzenden der 
Aktion „Weihnachtslicht/Ukraine-Nothilfe“ Bernd Ley-
endecker eine Spende von 5.000 Euro.

NACH COVID-bedingter Besuchspause war es eine be-
sondere Ehre, Generalkonsul Dr. Michael Postl und 
Wirtschaftsdelegierten Volker Ammann vom 10. bis 14. 
April 2022 in Seattle, WA, zu begrüßen. Honorarkonsu-
lin Eva Kammel plante ein dichtes Programm mit Besu-
chen bei Gouverneur Jay Inslee sowie bei einigen Tech-
nologiekonzernen und Unternehmen, wo Österreicher 
ihre ausgezeichneten Leistungen präsentieren konnten. 
Zukunftsweisende Gespräche bezüglich des Microsoft 
Cloud Centers, das derzeit in Österreich gebaut wird, 
und Berichte von österreichischen Wissenschaftlern an 
der UW informierten über neueste Entwicklungen. 
Beim Arbeitsfrühstück mit dem neu gewählten Präsi-
denten des AC of WA, Michael Brandstetter, AAC West-
WA Chapter-Präsidentin Christina Calio, dem Präsiden-
ten der AAS of OR, Egbert Kunrath, und weiteren 
Vorstandsmitgliedern wurde mit GK Postl über Anlie-
gen der Auslandsösterreicher gesprochen, speziell über 
die Doppelstaatsbürgerschaft. 

Natürlich durfte ein geselliger Abend nicht fehlen. Die 
Gästeliste schloss ehemalige und aktive Vorstandsmit-
glieder und Vorsitzende der Österreicher Clubs von WA 
und von OR ein. 

Österreichische Gesellschaft Bonn 
Spende der Österreichischen Gesellschaft Bonn für die Ukraine-Nothilfe

R. Pischel, B. Leyendecker, Dr. Em, C. Sterenborg (v.l.). 

Vertreter des Austria Club of WA und der Austrian American 
Society of Oregon mit GK Dr. Postl und HK Kammel.

DAS 10. BUNDESLAND
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Austria Club of Washington   
Besuch von Generalkonsul Dr. Postl in Seattle
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Österreicher-Verein Zürich 
Der beliebte Wiener Ball in Zürich konnte wieder stattfinden

Wiener Landtagspräsident Ernst Woller, Präsidentin 
Monika Löscher, Bürgermeister Ernst Kurer mit  
Gattin (v.l.).

NACH 28 MONATEN Wartezeit war es endlich wieder so weit 
und der beliebte Wiener Ball in Zürich konnte mit seiner bewähr-
ten Mischung aus Tradition, Eleganz und kulinarischen Genüs-
sen mit 180 Gästen durchgeführt werden. Als Ehrengast durfte 
der Wiener Landtagspräsident Ernst Woller begrüßt werden, der 
in seiner Ansprache betonte, dass Wien die Welthauptstadt der 
Musik und der Bälle sei. Die Damenspende wurde wieder von 
Wien zur Verfügung gestellt. Mit den Worten „Alles Walzer“ 
konnte das Tanzvergnügen beginnen und die Band „Südwind“ 
führte die begeisterten Tänzer mit ihrem umfangreichen musi-
kalischen Repertoire unterhaltsam durch den Ballabend. Neben 
den eleganten Ballroben gab es heuer auch Tracht zu bewun-
dern. Eine schöne Abwechslung bot das Schmankerl-Büffet, be-
stehend aus österreichischen Köstlichkeiten von Tafelspitz bis 
Sachertorte, einfach ein Hochgenuss. Der Wiener Ball in Zürich 
ist eine schöne Tradition, die es zu erhalten gilt – auch wenn heu-
er rund ein Drittel weniger Ballgäste teilnahmen als früher, aber 
das ändert sich hoffentlich wieder.
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DER ERSTE Botanische Garten in Bern entstand vor mehr 
als 225 Jahren. Früher stand neben der systematischen For-
schung der landwirtschaftliche, gartenbauliche oder phar-
mazeutische Nutzen im Vordergrund. Heutige Schwerpunk-
te sind die Erforschung und Vermittlung der biologischen 
Vielfalt, der Schutz von seltenen Arten und die Beziehung 
der Pflanzen zum Menschen. Das Areal erstreckt sich über 
eine Fläche von über zwei Hektar, mit sieben Glashäusern – 
vier davon unter Denkmalschutz – und ca. 6.000 Pflanzen-
arten. Die Führung wurde vom Verein Aquilegia durchge-

führt, der 1988 von gartenbegeisterten Botanikern gegründet 
wurde. Viele Fragen der Teilnehmer konnte von dem ge-
schulten Personal bestens beantwortet werden. Alpen- und 
Heilpflanzen waren die zwei Schwerpunkte an diesem Tag. 
Heilkräuter werden im Botanischen Garten nach Wirkstof-
fen angepflanzt. Beim anschließenden Mittagessen im Res-
taurant Du Nord konnte man sich bestens über das Erlebte 
austauschen und sich gemütlich unterhalten.

Österreicherverein Bern 
Führung durch den Botanischen Garten 

Österreicherverein Bern im Botanischen Garten Bern.
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WIE SCHON bei den Veranstaltungen „Alt Wiener 
Faust“ im Orff-Zentrum München und „Zauberflöten-
Fresken von Moritz von Schwind“ in der Residenz des ös-
terreichischen Generalkonsuls München wurde auch die 
dritte Veranstaltung mit Studierenden der Universität 
Mozarteum Salzburg, „Musik statt Barbarisierung“, zu-
gunsten ukrainischer Kinder ein großer Erfolg für das 
Österreichisch-Bayerische Forum. 

Wesentlich trug Wolfgang Brunner, Univ.-Prof. für His-
torische Tasteninstrumente, dazu bei: Er spielte auf ei-
nem Hammerflügel mit der Pianistin Juliane-Sophie 
Ritzmann Wolfgang Amadeus Mozarts Sonate D-Dur für 
Klavier zu vier Händen. Die ukrainische Koloratursopra-
nistin Tetiana Dyiu sang Lieder aus ihrer Heimat und be-
geisterte zusammen mit dem Bariton Josef Mitterrutzner 
mit Liedern von Mozart und Franz Schubert das Publi-
kum. Beeindruckend war der Vortrag von Bertha von 
Suttners „Barbarisierung der Luft“ durch Annette Paul-

mann von den Münchner Kammerspielen, in dem die 
österreichische Friedensnobelpreisträgerin 1912 die 
Bombenkriege prophezeite. Der Erfolg war vor allem der 
Kooperation mit der Österreichisch-Bayerischen Gesell-
schaft und ihrem Präsidenten Dr. Wolfgang Ruso zu ver-
danken.

AM 6. MAI 2022 setzte der Wiener Ball in Genf als 
weltweit erster Ball seit Covid ein deutliches Lebenszei-
chen!

Wiener Bälle gibt es u. a. in Paris und Brüssel, aber in 
Genf hieß es, so etwas sei in der Stadt von Calvin und des 
protestantischen Geistes nicht möglich. Tatsächlich fand 
am 6. Juni 2019 erstmals ein Wiener Ball statt, organi-
siert vom Verein der „Freunde der Wiener Ballmusik“. 

2022: Auftakt der Ballsaison nach zwei Jahren Pande-
miepause. Am 6. Mai 2022 konnte der „Bal viennois“ als 
weltweit erster traditioneller Wiener Ball nach den Co-
vid-Restriktionen unter Ehrenschutz von Frau Botschaf-
ter Dr. Rotheiser-Scotti und Frau Botschafter bei den Ver-
einten Nationen in Genf, Dr. Elisabeth Tichy-Fisslberger, 
stattfinden. Für die Stadt Wien reiste Landtagspräsident 
Ernst Woller an, Kulturstadtrat Sami Kanaan vertrat die 
Stadt Genf. Das Ballhausorchester Wien und Musiker 
des Orchestre de la Suisse Romande, das Europaballett 
St. Pölten, Margot Didusch-Leboyer und Dr. Eduard 
Strauss sorgten für den musikalischen Rahmen. Die Vor-
bereitungen für die dritte Ausgabe im Sommer 2023 im 
prachtvollen Musée Ariana haben begonnen ... 

Österreichisch-Bayerisches Forum
Musik statt Barbarisierung: Benefizkonzert für die Kinder der Ukraine

Fächerpolonaise, Eröffnung durch das Jungdamen- und Jung-
herrenkomitee (o.), Landtagspräsident Ernst Woller, Stadt Wien 
(l.), Rede Kulturstadtrat Ville de Genève, Sami Kanaan (r.).
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Österreich-Gesellschaft Genf
Der Wiener Ball in Genf 2022 – gekommen, um zu bleiben
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1  Den Grill für direkte/indirekte mittle-
re Hitze vorbereiten. Für die Spieße Scha-
lotte, Knoblauch und Ingwer schälen und 
fein würfeln. Die Chili halbieren und ent-
kernen, waschen und ebenfalls würfeln. 
Alle Zutaten für die Geflügelmasse mi-
schen und mit Salz und Chili würzen. Mit 
angefeuchteten Händen aus der Masse vier 
Röllchen formen und jeweils vorsichtig um 
einen Zitronengrasstiel drücken.
Den Grillrost fetten und die Spieße mit ge-
schlossenem Deckel bei indirekter Hitze 
(160–180 °C) sechs bis acht Minuten grillen.
Die Hitze erhöhen und auf direkte Hitze 
wechseln. Den Rost erneut einfetten und 
die Spieße mit geschlossenem Deckel bei 
direkter Hitze (ca. 200 °C) in sechs bis acht 
Minuten rundum grillen.
2  Für den Salat Ananas schälen und 
halbieren, entstrunken und in Scheiben 
schneiden. Die Mango schälen und in 
Streifen vom Kern schneiden. Die Pfirsi-
che waschen, halbieren und entkernen. 

Die Melone ggf. schälen und in Scheiben 
schneiden. Limettenschale und -saft mit 
Zucker verrühren und das Obst damit be-
streichen. Den Grillrost fetten und das 
Obst offen bei direkter Hitze grillen, bis 
ein Muster entsteht. Vom Grill nehmen 
und mundgerecht würfeln. Den Rucola
verlesen, waschen und trocken schütteln.
3  Für die Vinaigrette Ingwer und Scha-
lotten schälen und würfeln. Chili halbie-
ren und entkernen, waschen und würfeln. 
Ingwer, Schalotten, Chiliwürfel, Nüsse, Öl 
und Essig verrühren, mit Salz und Chili 
würzen. Vinaigrette mit Rucola und ge-
grilltem Obst mischen. 
Die Geflügelspieße dazu reichen. 

Guten Appetit wünscht Ihnen Ihr

Johann Lafer
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SchmankerleckJohanns

Einfach gut kochen mit Rezepten und Tipps des öster reichischen Fernsehkochs.

ZUTATEN

Zutaten für 4 Personen

Für die Spieße:
1 Schalotte, 2 junge 
Knoblauchzehen, 50 g 
Ingwer, 1 rote Chilischote,
200 g Geflügelhackfleisch,
½ Brötchen (gewürfelt und
in Milch eingeweicht),  
1–2 EL Sojasauce, 1 Ei, 1 
Msp. fruchtiges Currypul-
ver, 2 EL Semmelbrösel, 
feines Salz, Chili aus der 
Mühle, 4 Zitronengrasstie-
le, Pflanzenöl für den 
Grillrost
Für den Obstsalat:
1 Baby-Ananas, 1 Mango, 
2 Pfirsiche, ½ kleine 
Wassermelone (800 g–1 kg, 
ohne Kerne), abgeriebene 
Schale und Saft von
2 unbehandelten Limetten, 
1 EL brauner Zucker,  
50 g feiner Rucola
Für die Vinaigrette:
50 g Ingwer, 1–2 Schalot-
ten, 1 rote Chilischote, 
2 EL geröstete Erdnüsse, 
2–3 EL Erdnussöl, 
1–2 EL weißer Balsamico, 
feines Salz, Chili aus der 
Mühle

Geflügelspieße auf Zitronen-
gras mit gegrilltem Obstsalat

BUCHTIPP

Johann Lafer
Dr. Matthias Riedl 
MEDICAL CUISINE
DIE NEUERFINDUNG DER 
GESUNDEN KÜCHE
ISBN: 978-3-8338-7776-6
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AUSTRIANSUPERMARKET.COM
THE TASTE OF AUSTRIA!

Wir sind Ihr großer Online- 
Shop für österreichische 
Lebensmittel mit weltwei-
tem Versand!
Wählen Sie aus einem 
stetig wachsenden Sorti-
ment von derzeit rund 
3.000 Produkten.
Von A wie Almdudler bis  
Z wie Wiener Zucker!

AUSTRIANSUPERMARKET.COM – 
und die Heimat kommt 
mit der Post!HOLEN SIE SICH DEN GESCHMACK ÖSTERREICHS!
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