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Einleitung

Ich freue mich darüber, dass diese Ausgabe der Zeitschrift Külügyi Szemle den 
Beziehungen zwischen Österreich und Ungarn gewidmet ist.

Die auf tausend Jahre zurückblickende Nachbarschaft der Völker Österreichs 
und Ungarns wurde über Jahrhunderte durch geographische Faktoren, politische und 
dynastische Verbindungen und durch enge wirtschaftliche Verflechtungen geprägt. 
In allen Gesellschaftsschichten der beiden Länder sind in vielen Fällen noch vor 1989 
Verwandtschaften und Freundschaften entstanden, die bis heute ihren Einfluss auf die 
Beziehungen haben.

Auf das Verhältnis unserer Länder haben im Verlauf der europäischen Geschichte 
immer wieder dramatische historische und teils sogar revolutionäre politische 
Entwicklungen eingewirkt – von den Türkenkriegen bis zum Vertrag von Lissabon. 
Daher spielen in den Beziehungen auch heute noch, und auch im heutigen Alltag, nicht 
nur Fakten, sondern natürlich auch Emotionen, positive wie negative, und manchmal 
sogar Vorurteile, eine Rolle.

Die Analyse und Diskussion, wie sie in dieser Zeitschrift erfolgt, kann und soll aber 
die Emotionen überwinden und die Sachlichkeit in den Vordergrund stellen.

Das ist nicht wissenschaftlicher oder akademischer Selbstzweck:
Wir blicken gerne auf die lange gemeinsame Vergangenheit zurück – zu Recht, denn 

Österreich und Ungarn haben die europäische Geschichte entscheidend mitgestaltet. 
Wichtiger noch ist es aber, dass wir uns der Zukunft Europas, und im Besonderen der 
Zukunft der Region Mitteleuropa widmen. Beide Länder haben, als gleichberechtigte 
Mitglieder der Europäischen Union, die Chance und auch die Aufgabe, die Zukunft 
Europas in friedlicher Form mitzubestimmen.

Damit ist die bereits erwähnte Sachlichkeit in der Analyse, der Diskussion und der 
Entwicklung der bilateralen Beziehungen von besonderer Bedeutung. 

Österreich und Ungarn befinden sich in einer Zone Europas, deren Bedeutung mit 
der während der ungarischen EU Ratspräsidentschaft 2011 beschlossenen „Strategie 
der Europäischen Union für den Donauraum“ von den Staats- und Regierungschefs 
der Union ausdrücklich festgehalten wurde.



Einleitung

Österreich versteht sich selbst als mitteleuropäischen Staat, dem die Zusammen-
arbeit mit anderen Ländern der Region ein großes Anliegen ist. Die Frage, welche Länder 
überhaupt zu „Mitteleuropa“ gehören, ist diskutabel. So trifft man in Ungarn häufig auf 
die Meinung, Österreich gehöre (eher) zu Westeuropa, was zumeist historisch – u.a. mit 
dem Verlauf des Eisernen Vorhanges – begründet wird.

Österreich zeigt seit Jahren großes Interesse an und Zugehörigkeitsgefühl zu 
seinen mitteleuropäischen Partnern. 2001 wurde von der damaligen österreichischen 
Außenministerin Benita Ferrero-Waldner ein Konzept der strategischen Partnerschaft 
mit den Nachbarstaaten Österreichs sowie Polen vorgestellt, das auch den EU-Beitritt 
der Partner unterstützen und beschleunigen sollte. Die Vision von Mitteleuropa als 
einer in der EU verankerten Region wurde dann bereits 2004 verwirklicht.

In der Regionalpolitik zeigt sich auch die neue europäische Demokratie durch die direkte 
Beteiligung der Bürger und der von ihnen gestarteten Initiativen. Die grenzüberschreitende 
bilaterale Kooperation und die dafür vorgesehenen EU-Fördermittel werden zu einem großen 
Teil von der Zivilgesellschaft, gemeinsam mit den europäischen Institutionen, getragen. 
Damit ist auch der persönliche Kontakt zwischen den Menschen besonders wichtig, um die 
Zukunft gemeinsam mitgestalten zu können – sei es politisch, wirtschaftlich oder kulturell.

Österreich und Ungarn engagieren sich gemeinsam im Rahmen regionaler 
Kooperationsprogramme wie der Europäischen Territorialen Zusammenarbeit, 
Centrope – Europa Region Mitte und der Euregio Westpannonien. Als Beispiel für 
diese Zusammenarbeit möchte ich das Projekt „Aqua Burgenland Sopron“ nennen, das 
mit einem Budget von 100 Millionen Euro die Wasserversorgung von mehr als 250 000 
Personen verbessern wird.

In den nächsten Jahren soll die grenzüberschreitende Infrastruktur weiter verbessert 
werden. Zunehmende Zusammenarbeit besteht auch im Jugendausbildungssystem.

Die bilateralen Beziehungen haben einen sehr realen Hintergrund: die wirtschaftliche 
Verflechtung zwischen Ungarn und Österreich ist seit 1989 rapide gewachsen – 2012 betrug 
das Handelsvolumen ca. 7,4 Mrd. €. Der Umstand, dass Ungarn 2012 – erstmals seit 
Jahrzehnten – einen Handelsüberschuss erzielte, zeigt, dass die Europäische Union tatsächlich 
als Wirtschaftsraum zusammenwächst.

Die Präsenz der österreichischen Wirtschaft – von Familienunternehmen, Klein- und 
Mittelbetrieben bis hin zu internationalen Konzernen – in Ungarn zeichnet sich seit mehr 
als zwanzig Jahren durch Nachhaltigkeit und partnerschaftlichen Charakter aus. Auch in 
Krisenzeiten haben österreichische Firmen weiter expandiert und neue Arbeitsplätze geschaffen. 
Dabei ist aber ein berechenbares und sicheres Investitionsklima für die Präsenz österreichischer 
Unternehmen in Ungarn besonders wichtig. Seit der endgültigen Öffnung des Arbeitsmarktes 
2011 steigt die Zahl ungarischer Arbeitnehmer in Österreich ständig.

In der regionalen Entwicklung spielen außerdem grenzüberschreitende Naturschutz- und 
Umwelt-Projekte eine wichtige Rolle (Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel / Fertő–
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Hanság, der Naturpark Raab–Őrség–Goričko sowie der Naturpark Geschriebenstein). Mit 
der Eröffnung der Baron Gustav Berg-Brücke für Radfahrer über den Grenzkanal im Mai 
2013 wurde das vorbildliche Radwegnetz rund um den Neusiedlersee erweitert, im Sinne der 
Förderung des ökologischen und grenzüberschreitenden Radfahr-Tourismus.

Umweltschutz zwischen Nachbarländern ist manchmal eine heikle und emotionelle 
Angelegenheit – das hat das Problem der Schaumbildung auf dem Fluss Raab während mehrerer 
Jahre gezeigt. Durch eine bilaterale Vereinbarung und durch deren Umsetzung, die 2011 
abgeschlossen wurde, konnten die Unstimmigkeiten aber mit einer konstruktiven bilateralen 
Lösung beendet werden.

Dort, wo Grenzen noch in den Köpfen vorhanden sind, sollen sie durch Bildung abgebaut 
werden. An diesem Ziel arbeitet das Österreichische Bildungszentrum Budapest mit der 
„Österreichisch–Ungarischen Europaschule“ (Volksschule, Neue Mittelschule) und der 
„Österreichischen Schule Budapest“ (Oberstufengymnasium) und genießt einen sehr guten Ruf.

Die einzige deutschsprachige Universität außerhalb des deutschen Sprachraumes, die 
2002 gegründete „Andrássy-Gyula-Universität Budapest (AUB)“ trägt dazu bei, dass ein 
Bildungsangebot vom Kindergarten bis zur Universitätsausbildung nicht nur in deutscher 
Sprache, sondern auch mit österreichischem Fokus angeboten werden kann. Die Aktion 
Österreich–Ungarn hat seit 1990 mit tausenden Stipendien in beide Richtungen Forschende und 
Lehrende unterstützt.

Im Mai 2013 wurde auf österreichischer Seite mit dem Abriss der ehemaligen Grenzanlagen 
an den wichtigen Grenzübergängen zwischen Österreich und Ungarn begonnen. Die ungarische 
Seite soll bald folgen. Damit werden die letzten Erinnerungen an die Zeit des „Eisernen 
Vorhanges“ beseitigt, und die Grenzübergänge werden 25 Jahre nach der Wende nun bald im 
wahrsten Sinne des Wortes „barrierefrei“ sein.

Dadurch wird endgültig unterstrichen, dass der Grenzraum seit 1989 zum „Begegnungs-
raum“ wurde. Eine neue Phase der europäischen Geschichte hat begonnen. Die Politik, die 
Diplomatie und die Zivilgesellschaft haben dazu wesentlich beigetragen.

Die Menschen können neue Chancen nutzen.

Dr. Michael Zimmermann
Österreichischer Botschafter in Ungarn


