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Unterstützen Sie die Arbeit des 
AUSLANDSÖSTERREICHER-

WELTBUNDES!

Sie sind als Auslandsösterreicher gut vernetzt? 
Sie sind überzeugt von den Leistungen des AÖWB?
Dann empfehlen Sie uns weiter – damit wir mit unseren Services auch 
andere Österreicher rund um die Welt erreichen können.
Kontaktieren Sie uns unter office.wien@weltbund.at und wir senden 
Ihnen gerne unseren neuen Folder zum Verteilen!



Liebe Leserinnen und Leser!

Oberösterreich hat sich in den vergangenen 
Jahren zu einem dynamischen Wirtschafts-
raum und zu einer höchst erfolgreichen 
Region Europas entwickelt. Es hat als mo-
dernes und innovatives Land, dessen Wirt-
schaft am Weltmarkt präsent ist, dessen 
Universitäten und Forschungs-
einrichtungen weltweit vernetzt 
sind, ein eigenes Interesse an 
einer erfolgreichen Außenpolitik 
– sei es innerhalb Europas oder 
auch international. 

Durch das Netzwerk „Oberös-
terreich International“ ist das 
Land auch gut mit den Auslands-
oberösterreichern in aller Welt 
verbunden. Über 800 Auslands-
oberösterreicher aus knapp 100 
Ländern sind bereits Mitglied 
dieses Netzwerkes. Die Palette reicht von 
Entwicklungshelfern über Diplomaten und 
Kulturschaffenden bis hin zu Studenten 
oder bekannten Wirtschaftsgrößen.

Eine Staatsbürgerschaftsdiskussion ist 
in Österreich entbrannt, in die sich auch 
der AUSLANDSÖSTERREICHER-WELT-
BUND sehr engagiert einbringt. Presse-
aussendungen, Briefe an die verantwortli-
chen Politiker und selbstverständlich gibt 
es nun auch in dem aktuellen RWR einen 
Beitrag unseres Präsidenten Dr. Jürgen 
Em zu diesem Thema! Der AUSLANDS-
ÖSTERREICHER-WELTBUND, die Inter-
essenvertretung von fast 600.000 österrei-
chischen Staatsbürgern im Ausland sowie 
Dachverband der weltweit organisierten 
Österreicher-Vereine, fordert die Politiker 
aller Parteien auf, bei der Diskussion über 
die Staatsbürgerschaft die Anliegen der 
österreichischen Staatsbürger im Ausland 
bezüglich einer Doppelstaatsbürgerschaft 
nicht zu vergessen: unter dem Motto: „Ein-
mal Österreicher, immer Österreicher“! 

Dr. Unterberger analysiert die politische Si-
tuation in Österreich, Mag. Martin Haidin-
ger, Journalist des ORF-Radio Wissenschaft, 
Bildung, Gesellschaft sowie Gestalter des 
„Salzburger Nachtstudios“, verfasste zu dem 
in diesem Jahr verstorbenen Hugo Portisch 

einen außerordent-
lich gut gelunge-
nen Artikel. Die 
Wiener Börse feiert 
in diesem Jahr ihr 
250-Jahre-Jubilä-
um und die APA 
ihr 75-jähriges Be-
stehen. Beide Ins-
titutionen sind fest 
verankert in Öster-
reichs Gesellschaft, 
spielen eine ge-

wichtige Rolle und erzählen ihre interessan-
ten Geschichten. Rechtzeitig zu den ersten 
Normalisierungsschritten bei Reisen hat 
das Außenministerium seine Auslands-
service App neu aufgelegt.

Die Präsidentenkonferenz fand erstmals 
in der Geschichte des AÖWB in Form einer 
Videokonferenz statt und war vor allem 
wegen des außerordentlich guten Vortra-
ges von Frau Prof. DDr. Eva Schernham-
mer, Leiterin der Abteilung für Epidemio-
logie an der Universität Wien, ein voller 
Erfolg. Danke an alle, die mit dabei waren.

Dr. Erika Walker, langjährige Präsiden-
tin des Austrian Club London und Vor-
standsmitglied des AÖWB, ist im Früh-
jahr dieses Jahres verstorben. Liebe Erika, 
danke für Dein großartiges Engagement 
für die Auslandsösterreicher!

Mit herzlichen Grüßen

 
Dr. Irmgard Helperstorfer, Chefredakteurin

Editorial
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Sie sind als Auslandsösterreicher gut vernetzt? 
Sie sind überzeugt von den Leistungen des AÖWB?
Dann empfehlen Sie uns weiter – damit wir mit unseren Services auch 
andere Österreicher rund um die Welt erreichen können.
Kontaktieren Sie uns unter office.wien@weltbund.at und wir senden 
Ihnen gerne unseren neuen Folder zum Verteilen!

„
Vergesst bei der 
Diskussion über 
die Staatsbürger-
schaft die Aus-
landsösterrei-
cher nicht!  

“
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 MEIN WELTBUND

06   Auslandsösterreicher bei der Diskussion um die  
Doppelstaatsbürgerschaft nicht vergessen 
�Das�Thema�hat�in�Österreich�wieder�Fahrt�aufge-
nommen.�Der�AÖWB�verstärkt�seine�Forderung.

08   Absage des Auslandsösterreichertreffens 2021 
�Die�geplante�Weltbundtagung�im�Herbst�muss�leider�
wieder�verschoben�werden.�Es�gibt�fast�unerfüllbare�
Corona-Auflagen.

 RECHT & POLITIK

09   Eiszeit statt political warming�
Ministerrücktritte,�Nachbesetzungen�und�ein�
Justiz-Match�kennzeichnen�die�Innenpolitik.�Wie�
bewährt�von�Dr.�Andreas�Unterberger�analysiert.�

� PERSONEN & PERSÖNLICHKEITEN
 
11   Welterklärer Hugo Portisch 

Der�ORF-Journalist�verstarb�am�1.�April�im�
95.�Lebensjahr.�Seine�besondere�Gabe�war�es,�den�
Menschen�Politik�und�Geschichte�zu�vermitteln.�

 MEIN WELTBUND

13   Präsidentenkonferenz 2021 
�AÖWB�goes�digital.�Es�war�eine�Premiere,�bei�der�
sich�die�Präsidenten�via�Zoom�trafen.�Unbestritte-
ner�Höhepunkt�dieser�Präsidentenkonferenz�war�
der�Vortrag�von�Prof.�Schernhammer.

 LEBENSART

15   250 Jahre Wiener Börse 
�Sie�zählt�zu�den�ältesten�Börsen�der�Welt.�Heute�ist�
sie�ein�modernes�Infrastruktur-�und�Serviceunter-
nehmen.

17 � �Information auf höchstem Level 
�Die�APA�feiert�2021�ihr�75-jähriges�Bestehen�als�
unabhängige,�private�österreichische�Nachrichten-
agentur.

19 � �Landeshauptmann Thomas Stelzer im Interview 
Der�oberösterreichische�Landeschef�über�das�
Nulldefizit,�wirtschaftliche�Herausforderungen�
sowie�Chancen�in�der�Krise.

21 � ��Digitale Vorzeigeregion Oberösterreich 
   Innovative�Unternehmen,�weltoffene�Studierende�
und�engagierte�Fachkräfte�machen�Oberösterreich�
zu�einer�der�führenden�Digitalregionen�Europas.�

����
23 � ��OÖ. Landesausstellung 2021:  

Arbeit Wohlstand Macht  
Am�Beispiel�der�Stadt�Steyr�wird�die�Entwicklung�
unserer�Gesellschaft�vom�Mittelalter�bis�in�die�
Gegenwart�erzählt.

��
25 � ��Wanderbares Oberösterreich 

Die�Seen,�die�Berge,�die�Städte,�die�Natur�mit�all�
ihren�Farben,�all�das�lädt�zum�Wandern,�Radfah-
ren�oder�einfach�nur�zum�Verweilen�ein.�Hier�ist�
das�Aufatmen�befreiend.
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27   Zurück zum Urwald 
Vor�24�Jahren�wurden�im�Südosten�Oberöster-
reichs�15.000�Hektar�als�Nationalpark�Kalkalpen�
unter�strengen�Schutz�gestellt.

30   Kreativität wächst aus der Tradition 
Oberösterreich�überrascht�mit�eigenen�kulinari-
schen�Besonderheiten�und�jede�Region�bietet�
lukullische�Genüsse.

34   Welterbe Oberösterreich 
Die�UNESCO�hat�sich�dem�Schutz�des�Erbes�der�
Menschheit�verschrieben.�In�Oberösterreich�gibt�es�
einiges�zu�entdecken�und�zu�erleben.�

 PERSONEN & PERSÖNLICHKEITEN
 
36 � �Österreichisches Deutsch oder Deutsch in Österreich? 

Sprachwissenschaftler�Stefan�Dollinger�findet,�
dass�es�hierzulande�mehr�Selbstbewusstsein�für�
das�Österreichische�Deutsch�braucht.�

38 � �1. Online Live Talk des Netzwerkes  
von OÖ international 
�Eine�digitale�Veranstaltung�mit�Landeshauptmann�
Thomas�Stelzer�und�Landsleuten�im�Ausland.

 RECHT & POLITIK

40 � �Auslandsservice-App bietet neue Funktionen 
für Auslandsösterreicher 
�Ein�App-Update�bietet�Benachrichtigungen�im�
Krisenfall�und�maßgeschneiderte�Informationen�
der�österreichischen�Vertretungen.

41 � �Live-Talks von Außenminister Schallenberg  
mit Auslandsösterreichern 
�Bei�digitalen�Treffs�beantwortete�der�Außenminis-
ter�gemeinsam�mit�den�Botschaftern�vor�Ort�
Fragen�für�Österreicher,�die�im�Vereinigten�König-
reich�und�in�den�USA�leben.

 DIE 9 BUNDESLÄNDER

42 � �Darüber spricht man in Österreichs Regionen

 AÖWB INTERN
 
46   Dr. Erika Walker 1928–2021 

�Die�langjährige�Präsidentin�des�„Austrian�Club�
London“�und�Vorstandsmitglied�des�AÖWB�ist�im�
Frühjahr�dieses�Jahres�verstorben.�

 DAS 10. BUNDESLAND
 
47 � �Österreicher in aller Welt��

Auf�einen�Blick�gibt�es�hier�Berichte�über�Aktivitäten�
der�Vereine.��

 LEBENSART
�
48 � �Johanns Schmankerleck 

Flanksteak�mit�Tomatensalsa�und�Avocado�� 

49 � �Buchtipps 

50 � �Impressum
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Die SPÖ hat einen Antrag auf Verkürzung der Ein-
bürgerungszeiten von Ausländern, die sich min-
destens fünf Jahre legal in Österreich aufhalten, 

gestellt und fordert die österreichische Staatsbürger-
schaft von in Österreich geborenen Kindern, wenn sich 
mindestens ein Elternteil seit fünf Jahren legal in 
Österreich befindet. Bei der jetzt von den politischen 
Parteien initiierten Diskussion zur erleichterten Ein-
bürgerung von Ausländern gehen die legitimen Inter-
essen der etwa 580.000 österreichischen Staatsbürger, 
die weltweit im Ausland leben, unter. Die Wogen und 
das Hin und Her in der politischen Diskussion über 
eine erleichterte zeitliche Zulassung von Ausländern 
zur österreichischen Staatsbürgerschaft gehen hoch. 
Der AUSLANDSÖSTERREICHER-WELTBUND, die In-
teressenvertretung von fast 600.000 österreichischen 
Staatsbürgern im Ausland und ca. einer Million ehe-
maligen oder abstammungsmäßigen Österreichern 
sowie Dachverband der weltweit organisierten Öster-
reicher-Vereine, fordert die Politiker aller Parteien 
auf, bei der Diskussion über die Staatsbürgerschaft 
nicht die Anliegen der österreichischen Staatsbür-
ger im Ausland bezüglich einer Doppelstaatsbürger-
schaft zu vergessen. 

 STAATSBÜRGERSCHAFT IM GASTLAND
Die Österreicher im Ausland sind oft aus beruflichen 
oder familiären Gründen gezwungen, die Staatsbürger-
schaft im Gastland anzunehmen. Dabei verlieren sie 
aber meist ihre österreichische Staatsbürgerschaft, die-
se ist eine der restriktivsten in Europa, aber auch welt-
weit. Eine Beibehaltung der österreichischen Staatsbür-
gerschaft, die von den jeweiligen Bundesländern geneh-
migt werden muss, ist oft schwer zu erlangen. Warum 
bürgert Österreich seine heimatverbundenen Staatsbür-

ger im Ausland aus? Dabei hätte Österreich nur Vorteile 
bei einer Beibehaltung. Die Schweiz ist hier viel vernünf-
tiger unter dem Motto, dass Auslandsschweizer, auch 
wenn sie eine fremde Staatsbürgerschaft annehmen, 
im Herzen immer Schweizer bleiben und dem Heimat-

land wirtschaftlich, gesell-
schaftlich und kulturell 
von Nutzen sind. Warum 
ziert sich Österreich und 
erkennt nicht die Chance, 
die sich durch eine Bei-
behaltung der österreichi-
schen Staatsbürgerschaft 
bei Annahme einer frem-
den ergibt? Auslandsöster-
reicher sind oft beruflich 
im Ausland erfolgreich, 
sei es als Wirtschaftler, 
Wissenschaftler oder in 
anderen Berufen. Diese 
Erfahrungen kann Öster-
reich nutzen. Was ist zum 
Beispiel, wenn ein erfolg-
reicher Österreicher wieder 
zurück in die Heimat kom-
men will, aber ihm inzwi-
schen die österreichische 

Staatsbürgerschaft aberkannt worden ist und er am Ar-
beitsmarkt bürokratische Hemmnisse hat, die er nicht 
hätte, wenn er oder sie Österreicher geblieben wäre?

 UMFRAGE DOPPELSTAATSBÜRGERSCHAFT
Die Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage des AUS-
LANDSÖSTERREICHER-WELTBUNDES unter Auslands-
österreichern im Jahre 2019, wovon die verantwortlichen 

MEIN WELTBUND
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AUSLANDSÖSTERREICHER BEI 
DER DISKUSSION UM DIE  
DOPPELSTAATSBÜRGERSCHAFT 
NICHT VERGESSEN!
Der AUSLANDSÖSTERREICHER-WELTBUND setzt sich seit Jahren für eine Erleichte-
rung der Beibehaltung der österreichischen Staatsbürgerschaft ein und fordert letzt-
lich die Doppelstaatsbürgerschaft für Auslandsösterreicher.

Dr. Jürgen Em

„
Deshalb wäre die 
beste Lösung, 
Österreichern, 
die im Aus-
land leben und 
eine zusätzliche 
Staatsbürger-
schaft im Gast-
land anstreben, 
die österreichi-
sche Staatsbür-
gerschaft für im-
mer zu belassen. 

“



Politiker aller Parteien informiert wurden, sind jetzt 
auch in einem wissenschaftlichen Werk erschienen. Da-
bei hat sich das große Interesse an der Doppelstaatsbür-
gerschaft herauskristallisiert (Link siehe Infokasten).

In einer modernen globalen Welt gehört das österrei-
chische Staatsbürgerschaftsgesetz dringend reformiert, 
vor allem auch was die Gewährung von Doppelstaats-
bürgerschaften, also die Beibehaltung der österreichi-
schen Staatsbürgerschaft bei zusätzlicher Annahme ei-
ner anderen, betrifft. Man diskutiert derzeit kontrovers 
über die erleichterte Zulassung zur österreichischen 
Staatsbürgerschaft von Ausländern, aber die Aberken-
nung der Staatsbürgerschaft von österreichischen Mit-
bürgern und die Nichtgewährung einer Beibehaltung 
nimmt man in Kauf. Hier geht Österreich ein Potenzial 
an Erfahrung und Engagement verloren. 

 AÖWB-FORDERUNG NACH REFORM
Der AUSLANDSÖSTERREICHER-WELTBUND fordert seit 
langem eine Reformierung des veralteten österreichi-
schen Staatsbürgerschaftsgesetzes. Es geht um die Bei-
behaltung der österreichischen Staatsbürgerschaft trotz 
Annahme einer fremden und um eine Vereinheitlichung 
der unterschiedlichen und mehr und mehr restriktiven 
Vollziehung bei Ansuchen um die Beibehaltung. Auch die 
Zweijahresfrist, innerhalb der nach Gewährung der Bei-

behaltung der österreichischen Staatsbürgerschaft die 
angesuchte Staatsbürgerschaft im Gastland gewährt wer-
den muss, ist zu eng gefasst und zu überdenken. Der Aus-
landsösterreicher, der im Gastland rechtzeitig ansucht, 
kann nicht für die Schnelligkeit oder Langsamkeit der 
dortigen Bürokratie verantwortlich gemacht werden. Es 
geht aber auch um eine erleichterte (Wieder-)Erlangung 
der österreichischen Staatsbürgerschaft und Aufhebung 
der Ungleichbehandlung für alle jene kraft Abstammung 
österreichischen Staatsbürger, die durch Annahme einer 
fremden Staatsbürgerschaft vor dem 1. Jänner 1999 noch 
keine Möglichkeit hatten, um die Beibehaltung der ös-
terreichischen Staatsbürgerschaft anzusuchen. In diesen 
Fällen sollte für eine Wiedererlangung die Notwendig-
keit eines jahrelangen Hauptwohnsitzes in Österreich 
aufgehoben werden. Ähnliches gilt für die Anwendung 
des Gleichheitsgrundsatzes bei allen Fällen, in denen 
fremdländische Ehepartner von Österreichern, die nicht 
zur privilegierten Gruppe wie z. B. Botschaftsangehörige 
oder Angehörige der Wirtschaftskammer gehören, beim 
Ansuchen um die österreichische Staatsbürgerschaft 
ebenfalls von der Bedingung eines jahrelangen Haupt-
wohnsitzes in Österreich freigestellt werden.

Wie wäre es, wenn die österreichischen Politiker aller Par-
teien sich einmal für die Landsleute in aller Welt einset-
zen würden, ihnen die Verbundenheit und die weitere ös-
terreichische Staatsangehörigkeit, auch bei einer zusätz-
lichen Annahme einer fremden Staatsangehörigkeit in 
ihrem Gastland, ermöglichen bzw. diese fördern würden? 
Wir Auslandsösterreicher fordern, dass sich in Österreich 
endlich etwas bewegt, dass es zu einer vernünftigen Re-
form des veralteten und restriktiven Staatsbürgerschafts-
gesetzes kommt. Wir leben in einer modernen globalen 
Welt mit Mobilität, Vernetzung und internationalem Wis-
sen. Lassen Sie uns alle gemeinsam diese Chance nutzen! 
Wir müssen aufpassen, dass in der politischen Diskus-
sion um die Staatsbürgerschaft nicht die mögliche Aus-
bürgerung von österreichischen Staatsbürgern im Aus-
land bei Annahme einer zusätzlichen Staatsbürgerschaft 
im Gastland mit der erleichterten Einbürgerung von Aus-
ländern in Österreich vermengt wird. Das sind zwei völlig 
unterschiedliche Themen, die nur bedingt mit Doppel-
staatsbürgerschaft zu tun haben. 

Dr. Jürgen Em ist Präsident des  
AUSLANDSÖSTERREICHER-WELTBUNDES.

MEIN WELTBUND
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INFO

Umfrage Doppelstaatsbürgerschaft 
https://www.weltbund.at/neuigkeiten/auslandsoesterreicher-und-auslandsoesterreicherinnen-und-ihre-staatsbuergerschaft

Die Österreicher im Ausland sind oft aus beruflichen oder 
familiären Gründen gezwungen, die Staatsbürgerschaft im 
Gastland anzunehmen.



Durch die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie 
wird eine erneute Verschiebung des Auslandsös-
terreicher-Treffens, das Anfang September 2021 in 

Wien geplant war, notwendig. Wir haben versucht diese 
Absage hinauszuzögern, da das persönliche Treffen, die 
Gespräche miteinander, unser individuelles Netzwerk 
der Österreicher im Ausland uns ein großes Anliegen ist. 
Viele Freundschaften untereinander sind dabei in der 
Vergangenheit weltweit entstanden. Wir konnten Erfah-
rungen und Anregungen austauschen und der Vorstand 
des AUSLANDSÖSTERREICHER-WELTBUNDES hat ver-
sucht, dies in seine Arbeit für die Interessen der Öster-
reicher im Ausland aufzunehmen.

Wir haben aus diesem Grund lange gezögert und alle 
Möglichkeiten eines persönlichen Treffens abgewogen, 
aber leider ist die Corona-Pandemie noch nicht besiegt. 
Die Auflagen eines so großen Treffens, wie Abstandsre-
geln und damit zusammenhängende Zulassungszahlen 
von Teilnehmern, Hygieneregeln, Reisebedingungen 
weltweit, Einsetzen eines Corona-Beauftragten und vie-
les mehr, sind noch zu groß, um das Auslandsösterrei-
cher-Treffen finanziell und persönlich risikoarm durch-
führen zu können. Letztendlich haben uns auch die Ver-
antwortlichen der Stadt Wien davon abgeraten.

 ANSPRECHPARTNER
Diese Verschiebung des Auslandsösterreicher-Treffens 
bedeutet aber nicht, dass ich als Präsident, das Präsidi-
um und der Vorstand in der Corona-Zeit aufgehört haben 
für die Interessen der Österreicher im Ausland zu arbei-
ten. Wir haben Sie – vor allem das Generalsekretariat 
– über das Jahr über den Stand der Reisebedingungen 
informiert, wir waren als Ansprechpartner für Sie alle 
weltweit da und unser Netzwerk hat funktioniert. Es gab 
bei unserer Arbeit für die Auslandsösterreicher natürlich 
auch erschwerte Bedingungen, denn durch persönliche 

Gespräche mit verantwortlichen Politikern, Interessen-
vertretern und weiteren kann man mehr erreichen als 
durch schriftliche Eingaben und eventuelle Videogesprä-
che. Die persönliche Begegnung ist immer hilfreich und 
deswegen stimmt es uns auch traurig, dass wir einander 
auch dieses Jahr beim WELTBUND-Treffen nicht persön-
lich begegnen können, sondern nur eine hybride Video-
Generalversammlung ansetzen müssen, um notwendige 
Abstimmungen durchführen zu können.

Wir freuen uns jedenfalls heute schon, Ihnen allen im 
nächsten Jahr 2022 in Wien hoffentlich begegnen zu 
können, auf viele Gespräche, einen Erfahrungsaustausch 
und die Pflege unseres Mottos: „Weltweit Freunde“.

MEIN WELTBUND
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CORONA: ABSAGE DES  
AUSLANDSÖSTERREICHER- 
TREFFENS 2021   
Auch in diesem Jahr muss das WELTBUND-Treffen verschoben werden, da die  
Corona-Pandemie noch nicht zu Ende ist und es fast unerfüllbare Auflagen für  
eine Durchführung gibt.  

Dr. Jürgen Em
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Dr. Jürgen Em, Präsident des AÖWB.
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Die ersten anderthalb Jahre der schwarz-grünen 
Koalition brachten zwar keinerlei Klärung der in-
haltlichen Inkompatibilitäten. Aber inzwischen 

redet Österreich kaum noch darüber. Es war keineswegs 
nur die Pandemie, welche die vielen Widersprüche über-
tüncht hat. Diese Periode wurde vielmehr von personel-
len Problemen der Koalition und einem Krieg zwischen 
der ÖVP und einer Staatsanwaltschaft des grünen Justiz-
ministeriums dominiert.

Bei der Pandemie-Bewältigung selbst haben ÖVP und 
Grüne recht ähnlich getickt. Es gab keine tiefgreifenden 
ideologischen Unterschiede. Das ließ die Österreicher 
fast vergessen, dass ansonsten vieles gar nicht zusam-
menpasst. So insbesondere
1.  die ablehnende Haltung der ÖVP gegen illegale Ein-

wanderer vs. die überaus immigrationsfreundliche 
Haltung der Grünen;

2.  die Wirtschaftsorientierung der ÖVP vs. die Wirt-
schaftsfeindlichkeit der Grünen;

3.  die Budgetdisziplin achtende Linie der ÖVP vs. die 
Ausgabenfreudigkeit der Grünen;

4.  die Familienfreundlichkeit der ÖVP vs. die LGBTQ-
Orientierung der Grünen;

5.  die auf „Klimarettung“ konzentrierten Grünen vs. 
die Rücksicht der ÖVP auf Konsumenten, Autofah-
rer und Energieversorgungssicherheit.

Die Corona-Krise konsumierte zwar den größten Teil 
der Regierungsarbeit. Inhaltlich gab es bei diesem 
Thema jedoch nur geringe Kontroversen. Die ÖVP be-
tonte eher die individuelle Freiheit, während die Grü-
nen eher strenge Lockdown-Regeln wünschten.

 MINISTERRÜCKTRITTE
Für Paukenschläge sorgten hingegen gleich zwei über-
raschende und eher peinliche Ministerrücktritte. Ar-
beits- und Familienministerin Christine Aschbacher von 
der ÖVP musste über Nacht gehen, als eine Plagiatsaffä-
re wegen ihrer Dissertation platzte, die sie – obwohl auf 
Deutsch – auf einer Fachhochschule ausgerechnet in der 

Slowakei vorgelegt hatte. Der zweite Rücktritt war der 
des grünen Gesundheitsministers Rudolf Anschober. Er 
wurde zwar offiziell mit Gesundheitsproblemen begrün-
det, hing aber vor allem mit der massiven Überforderung 
Anschobers zusammen. Der gelernte Volksschullehrer 
Anschober scheiterte (wie viele internationale Kollegen) 
in dieser Jahrhundertkrise sowohl an medizinischen wie 
organisatorischen wie grundrechtlichen Fragen. 

 SACHEXPERTEN FOLGEN
So unterschiedlich die Gründe beider Rücktritte auch wa-
ren, so ähnlich war die jeweils getroffene Nachfolgerege-
lung. Den beide Male folgten nicht Politiker auf Politiker, 
sondern Sachexperten. Ins Arbeitsministerium kam der 
Wirtschaftsforscher Martin Kocher, ins Gesundheitsmi-

nisterium der Arzt Wolf-
gang Mückstein. Das wur-
de eine Zeit lang von allen 
Medien laut bejubelt. Sach-
experten sind auch für die 
anderen Parteien viel weni-
ger als Angriffsziel geeignet 
denn Persönlichkeiten, die 
aus einem Parteiapparat 
kommen. Kocher gelang 
es dementsprechend, ohne 
sonderliche Kontroversen 
und Fehltritte durchzu-
kommen. Mückstein hin-
gegen lieferte gleich eine 
Doppelpanne (nachdem 
seine provozierenden Ten-
nisschuhe bei der offiziel-

len Angelobung noch vielfach beklatscht worden waren).
Mückstein warf Bundeskanzler Sebastian Kurz vor, 

„Luftschlösser“ zu bauen, während er selbst für eine „Ori-
entierung auf der Basis von Fakten“ stehe. Kurz hatte da-
vor eine Lockerung der Corona-Maßnahmen ab 17. Juni in 
Aussicht gestellt, was Mückstein wie etliche andere Ärzte 

„
Damit ist jetzt 
plötzlich ein dra-
matisches Justiz-
Match im Gang, 
dessen Ausgang 
völlig offen ist. 
Es überdeckt die 
eigentlichen  
Probleme des 
Landes …    

“

EISZEIT STATT 
POLITICAL WARMING 
Als im Jänner 2020 in Österreich eine große Mitterechts-Partei mit einer kleinen 
Linksaußen-Partei eine „Koalition des Besten aus zwei Welten“ bildete, fragte sich 
das ganze Land, wie das denn gehen kann, wie Unvereinbares plötzlich vereinbar 
werden soll. Jedoch: Es kam völlig anders, als alle gehofft oder befürchtet hatten.    

Dr. Andreas Unterberger 



für verfrüht hielt. War diese öffentliche Verhöhnung des 
eigenen Regierungschefs schon ungewöhnlich genug, so 
war dann Mücksteins weiteres Verhalten noch viel eigen-
artiger. Denn zwei Tage nach seinem Vorstoß gegen all-
zu rasche Lockerungen marschierte Mückstein plötzlich 
selbst in die Gegenrichtung. Dies geschah offensichtlich 
auf Druck seines eigenen Parteichefs, des Vizekanzlers 
Werner Kogler. Dieser erkannte als gelernter Politiker, 
dass es für die Grünen brandgefährlich ist, sich zu sehr 
als Verbots- und Einsperrpartei zu profilieren. Jedenfalls 
plädierte Mückstein plötzlich selbst für Lockerungen – 
und zwar sogar schon ab 10. Juni. Was die ÖVP sofort be-
gierig aufgriff, weshalb dann schon ab diesem Datum die 
nächsten Lockerungen beschlossen wurden.

 JUSTIZ-MATCH  
Diese doppelte Panne Mücksteins zeigt: Reines Exper-
tentum reicht halt nicht aus. Ein Ministerjob braucht 
mindestens genauso Fingerspitzengefühl, Vorsicht und 
politische Erfahrung. Umgekehrt kam aber auch die ÖVP 
heftig unter Druck und zwar durch eine Spezialstaats-
anwaltschaft des grün geführten Justizministeriums. 
Nach der Reihe nahm diese einst von einem grünen Ex-
Abgeordneten gegründete Behörde Strafverfahren gegen 
ÖVP- (und auch FPÖ-)Politiker auf. So gegen Kurz wegen 
Falschaussage (durch einen missverständlichen Satz vor 

einem parlamentarischen Ausschuss). So gegen Finanz-
minister Blümel wegen Bestechung (weil ein Unterneh-
mer in einem SMS an Blümel „Spende“ geschrieben hat). 
So gegen eine ÖVP-Abgeordnete (weil sie in ihrem Haupt-
beruf zu wenig und für die ÖVP zu viel gearbeitet hätte). 
Zugleich suspendierte die grüne Justizministerin zwei 
ÖVP-nahe Spitzenbeamte.

Was die ÖVP besonders empört: Zahllose mindestens 
ebenso gravierende Vorwürfe gegen SPÖ-Politiker haben 
diese Korruptionsstaatsanwaltschaft bisher überhaupt 
nicht interessiert. Von ÖVP-nahen Juristen fiel sogar der 
Vorwurf, dort sei ein „Putsch“ im Gange. Die anderen 
Parteien warfen der ÖVP hingegen vor, die Unabhängig-
keit der ganzen Justiz in Frage zu stellen (obwohl immer 
nur diese Spezialstaatsanwaltschaft kritisiert worden ist).

Damit ist jetzt plötzlich ein dramatisches Justiz-Match 
im Gang, dessen Ausgang völlig offen ist. Es überdeckt 
die eigentlichen Probleme des Landes und lässt die fünf 
zentralen Dissenspunkte völlig ungelöst und unbehan-
delt.

Andreas Unterberger betreibt seit elf Jahren unter  
www.das-tagebuch.at Österreichs meistgelesenen  
Internet-Blog. Er war davor Chefredakteur von „Die Presse“ 
und „Wiener Zeitung“.
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Dr. Wolfgang Mückstein, Bundesminister für Soziales, Ge-
sundheit, Pflege und Konsumentenschutz seit April 2021.

Dr. Martin Kocher, seit Jänner 2021 Bundesminister für 
Arbeit.
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1927 in Pressburg/Bratislava als Sohn des liberalen 
Journalisten Emil Portisch geboren, kommt der 
junge Hugo Portisch bei Kriegsende nach Wien. 

Aus Geldnot nimmt der Student einen Job beim Nieder-
österreichischen Pressverein an und schlittert mehr 
oder weniger aus Verlegenheit in den Journalismus. 
Nach der Tätigkeit beim ÖVP-Blatt „Wiener Tageszei-
tung“ und einer Zeit beim Österreichischen Informati-
onsdienst des Generalkonsulats in New York will er ge-
meinsam mit seiner Frau Traudi Reich ins Sehnsuchts-
land USA auswandern; doch da ruft ihn 1954 der damals 
neu bestellte Chefredakteur der Tageszeitung „Kurier“, 
Hans Dichand, als seinen Stellvertreter und Leiter des 
Außenpolitikressorts nach Österreich zurück.

Portischs politisches Weltbild ist früh gefestigt. Seit sei-
ner Kindheit von Diktaturen und Zwangsideologien um-
zingelt, ist er gleichermaßen Antifaschist wie Antikom-
munist.  In den Fünfziger- und Sechzigerjahren macht 
er sich durch gute internationale Kontakte Länder zu-
gänglich, die westlichen Journalisten damals noch weit-
gehend verschlossen bleiben. Neben den Büchern seiner 
„So sah ich …“-Reihe, in denen er von Sibirien bis Süd-
amerika Weltgegenden und Kontinente beschreibt, die 
den Österreichern dieser Zeit weitgehend unbekannt 
sind, hat er spektakuläre journalistische Erfolge aufzu-
weisen, die Schlagzeilen in der Weltpresse machen. 

 JOURNALISTISCHE HÖHENFLÜGE
1956 verfolgt er von einem Segelflugzeug aus über den 
Pyramiden den Beginn der Suezkrise: Er erspäht sowje-
tische T34-Panzer in Nassers Ägypten. Anfang 1965 er-
klärt ihm der chinesische Außenminister in einem raren 
Interview, dass China nicht die Absicht habe, die begin-
nenden Aktivitäten der USA im Vietnamkrieg zu behin-
dern. „China does not want to go to war“ titelt die „New 
York Times“. Mehrmals wird Portisch verhört oder fest-
genommen, z. B. in Castros Kuba. In der Sowjetunion 
erlebt er die bittere Armut der Menschen in der kommu-

nistischen Diktatur, aber auch ihren Überlebenswillen. 
Zeitlebens drängt Hugo Portisch auf eine Verständigung 
Europas mit Russland. Er übernimmt von Dichand die 
Chefredaktion des „Kuriers“ und beteiligt sich im Radio 
und Fernsehen für das Blatt regelmäßig an der „Runde 
der Chefredakteure“. Gemeinsam mit über 50 Zeitungen 
und Zeitschriften startet der „Kurier“ unter Hugo Por-
tisch 1964 das erste Plebiszit in Österreich, das „Rund-
funkvolksbegehren“, das den ORF aus dem Würgegriff 
der Koalitionsparteien ÖVP und SPÖ lösen und einen 
unabhängigen Rundfunk schaffen wird – mit 832.000 
Unterschriften ein Riesenerfolg! 

WELTERKLÄRER  
HUGO PORTISCH  
Wie kaum ein anderer Journalist hat der langjährige „Kurier“-Chefredakteur und 
ORF-Journalist Hugo Portisch den Menschen in Österreich Politik und Geschichte 
nähergebracht – engagiert, glaubwürdig und mit einer demokratischen Haltung. 
Am 1. April 2021 ist er im 95. Lebensjahr in Wien gestorben.     

Mag. Martin Haidinger
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Hugo Portisch bei einer seiner Buchpräsentationen.



 FERNSEHLEGENDE
Die 1964 am Rundfunkvolksbegehren beteiligten Zei-
tungmacher schwören einander, dass keiner von ihnen 
zum ORF wechseln wird. Schließlich haben sie die neue 
Mediengesellschaft ja nicht zum eigenen Vorteil er-
kämpft. Doch 1967 kommt der erste Generalintendant 
des ORF, Gerd Bacher, auf Portisch zu. Er lockt ihn mit 
einem unwiderstehlichen Angebot: Wir haben keine Kor-
respondenten, werde Chefkommentator mit Schwerpunkt 
Außenpolitik, Du kannst Dir jedes Thema aussuchen! 
Nun wird der rasende Reporter Portisch zur Fernsehle-
gende. Im heißen Jahr 1968 berichtet er nahezu zeitgleich 
aus der Tschechoslowakei und aus Frankreich. Fast zer-
reißt es ihn, er fliegt ständig zwischen Paris und Prag hin 
und her. Legendär seine Kommentare aus dem aufständi-
schen Prag. Über viele Jahre kommentiert er das Weltge-
schehen vor der Kamera – frei sprechend, so sachlich im 
Inhalt wie leidenschaftlich in der Art.

 PUBLIKUMSERFOLGE
1981 beauftragt ihn Gerd Bacher gemeinsam mit dem Ka-
meramann Sepp Riff mit der Aufarbeitung der Geschichte 
der Zweiten Republik. „Österreich II.“ wird eine der erfolg-
reichsten TV-Produktionen des Landes, die in 32 Folgen 
Maßstäbe in der Dokumentation von Zeitgeschichte setzt. 

Mühsam muss sich das Team an Historikern, Archivaren 
und Fernsehleuten die spärlich dokumentierte Geschich-
te seit 1945 aus internationalen Quellen holen, denn in 
Österreich ist kaum etwas an Material vorhanden und erst 
der Historiker Peter Dusek baut parallel zur Entstehung 
der Serie im ORF ein historisches Archiv auf. Später folgen 
noch Serien wie „Österreich I – Die Geschichte der Ersten 
Republik“ und „Hört die Signale“ über die sowjetische 
und russische Geschichte.  Der Erfolg beim Publikum ist 
durchschlagend – Hugo Portisch wird von der Allgemein-
heit als der Deuter der österreichischen Zeitgeschichte 
wahrgenommen und damit zu einer nationalen Instituti-
on. Gleich mehrmals bekommt er die „Goldene Kamera“, 
die Romy und viele andere Auszeichnungen. 

Ab 1986 engagiert er sich gemeinsam mit anderen Promi-
nenten, um nach der „Waldheim-Affäre“ weiteren Scha-
den von Österreich abzuwenden. Unter anderem liefert 
er Bundeskanzler Franz Vranitzky (SPÖ) Ideen für dessen 
Rede 1991 zur Mitverantwortung Österreichs an den Ver-
brechen des Nationalsozialismus. Wenig später, die Por-
tischs sind gerade bei einem Jazz-Festival in New Orleans 
in den USA, bekommt Hugo plötzlich ein Angebot der Re-
gierungsparteien SPÖ und ÖVP: Sie möchten ihn zum ge-
meinsamen Bundespräsidentschaftskandidaten machen. 
Schnell sickert das Gerücht an die Medien durch, doch der 
Journalist sagt sofort ab. Schon früher hatte er Angebote 
beider Parteien für politische Ämter erhalten und immer 
abgelehnt, denn Fraktionszwang und Parteidisziplin sind 
nichts für einen Hugo Portisch: „Nein, in die Präsident-
schaftskanzlei zu gehen, wäre für mich ein Abschied von 
meinem Leben gewesen, von meinem Beruf und von mei-
nen Visionen und von allem!“

Die späten Jahre verbringen Hugo und Traudi Portisch 
nach dem tragischen, frühen Tod ihres Sohnes Edgar 
(+2012) vor allem in ihrem Haus in der Toskana und wid-
men sich der Olivenzucht und dem Schwammerl suchen. 
Trotzdem bringt sich Portisch bis zuletzt immer wieder 
in politische Diskussionen ein. Am 1. April 2021 stirbt er 
in Wien.

Mag. Martin Haidinger ist Historiker, Buchautor, ORF-Wis-
senschaftsjournalist und leitet die Redaktion der Ö1-Sende-
reihe „Salzburger Nachtstudio“. 2021 schrieb er auf Basis 
eines 30-stündigen Interviews des Verlegers Hannes Steiner 
das Buch Hugo Portisch – So sah ich mein Leben sowie die 
zwölfteilige Serie „Hugo Portisch – Sein Leben“ im „Kurier“ 
und gestaltete im „Salzburger Nachtstudio“ drei Radiodo-
kumentationen: „Hugo Portisch, wie ihn kaum wer kennt“, 
„Hugo Portisch, der Österreicher“ und „Hugo Portisch, der 
Weltbürger“.
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Ehrenzeichenüberreichung an Hugo Portisch durch  
Bundesminister Alexander Schallenberg (links) Wien,  
18. Dezember 2019.
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Der Einladung des AUSLANDSÖSTERREICHER-
WELTBUNDES sind trotz der außergewöhnlichen 
Umstände viele Präsidenten gefolgt. Sie begrüßten 

einander freundschaftlich und herzlich beim „Online-
Check-in“ und es war ihnen die Freude anzumerken, sich 
wenigstens auf diesem Weg wiederzusehen. Der Schwer-
punkt dieser Konferenz war auch dem zurzeit alles be-
herrschenden Thema „Die Corona-Pandemie“ gewidmet.

Herzlich hieß Dr. Jürgen Em, Präsident des AÖWB, die 
Präsidentinnen und Präsidenten willkommen. Es war 
dies die erste Präsidentenkonferenz in seiner Präsident-
schaft und die allererste digitale in der Geschichte des 
AÖWB. Besonders begrüßte er die Vertreterin des BMEIA, 
Gesandte Dr. Susanne Bachfischer, für die es ebenfalls die 
erste Konferenz in ihrer Eigenschaft als Leiterin der Aus-
landsösterreicher-Abteilung war. Sein besonderer Gruß 

galt den erstmals bei einer Präsidentenkonferenz Gekom-
menen. So begrüßte und stellte er vor: Martin Wallner, 
Austria-Texas Club, Luise Pörnbacher, Südtiroler in der 
Welt, und Werner Baumgartner, Austrian Business Coun-
cil Dubai & Northern Emirates. Ein besonderer Dank wur-
de auch an Mag. Robert Stein, oberster Leiter der Wahlab-
teilung im Innenministerium, für die technische Unter-
stützung ausgesprochen. 

Dr. Em gedachte gemeinsam mit den anwesenden Präsi-
denten dreier Verstorbener, die dem Weltbund sehr nahe 
standen: Dr. Erika Walker, Juliana Belcsak sowie Dr. Her-
bert Traxler. Er bedankte sich bei seinen Vorstandskolle-
gen und dem Generalsekretariat für die gute Zusammen-
arbeit und übergab das Wort an Gesandte Dr. Bachfischer. 

PRÄSIDENTENKONFERENZ 2021  
Am 8. Mai 2021 fand die diesjährige Präsidentenkonferenz des AÖWB erstmals 
als Zoom-Treffen statt. Aufgrund der noch immer vorherrschenden Corona-Pande-
mie auf der ganzen Welt hat sich der Vorstand dazu entschlossen, diese Konferenz 
doch abzuhalten, aber eben digital.      

Dr. Irmgard Helperstorfer

Die Teilnehmer der Präsidentenkonferenz 2021.
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 DAS BMEIA UND DER AÖWB
Eines ihrer Hauptthemen war ebenfalls Covid-19, denn 
sowohl das BMEIA als auch alle angeschlossenen Bot-
schaften und Generalkonsulate sind seit Monaten damit 
beschäftigt. Zu Beginn der Pandemie gab es eine riesige 
Rückholaktion von Österreichern aus der ganzen Welt, 
später immer wieder partielle Lockdowns. Das Thema 
„Impfung und Grüner Pass“ sind noch immer im Fluss, 
die neuen Einreiseverordnungen gelten ab 19. Mai. Ein 
weiteres wichtiges Thema ist der Wiedererwerb der öster-
reichischen Staatsbürgerschaft für Nachkommen von NS-
Opfern, für den es bisher ca. 14.000 Interessensbekundun-
gen und bereits ca. 4.000 abgeschlossene Verfahren gibt. 
Zuletzt erwähnte sie noch die beiden digitalen Treffen 
von BM Mag. Alexander Schallenberg mit Österreichern 
in Großbritannien und den USA.

 BERICHT DES PRÄSIDENTEN
Präsident Dr. Jürgen Em informierte die anwesenden Prä-
sidenten ebenfalls über die Zeit der Corona-Pandemie und 
ihre Auswirkungen auf den AÖWB. Die Mitarbeiterinnen 
des Generalsekretariates befanden sich über ein halbes Jahr 
in Kurzarbeit, trotz allem konnten die Arbeiten gut von zu 
Hause aus erledigt werden. Zahlreiche Anfragen zu diesem 
Thema müssen bis heute vom Generalsekretariat beantwor-

tet werden. Weiter betonte der Präsident, dass die Finanzen 
des AÖWB derzeit aufgrund von Einsparungen stabil sind. 
Die WELTBUND-Tagung muss leider auch für 2021 abgesagt 
werden, da sich die Corona-Lage noch immer als instabil er-

weist und dies ein weltweiter Kongress ist, für den sehr viele 
Faktoren berücksichtigt werden müssen und vor allem die 
Gesundheit ALLER im Vordergrund zu stehen hat. Die Gene-
ralversammlung wird online am 3. September 2021 stattfin-
den, genaue Details dazu werden noch mitgeteilt. 

Viele seiner geplanten Tätigkeiten waren aufgrund von 
Corona bisher nicht möglich, wie Gespräche mit Politi-
kern die Problemfelder der Auslandsösterreicher betref-
fend. Zum Thema „Staatsbürgerschaft“ ist ein neues Buch 
erschienen, in dem auch die Umfrage des AÖWB zu die-
sem Thema wissenschaftlich aufgearbeitet ist. Ein neuer 
Flyer, sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache, 
wurde erarbeitet und an die Mitglieder gemeinsam mit 
dem RWR verteilt. Erfolgreich läuft auch die Requirierung 
von Einzelmitgliedern nach einer Werbekampagne über 
den Newsletter, der monatlich mit Informationen über 
Österreich an ca. 15.000 User digital verschickt wird. 

 VORTRAG VON UNIV.-PROF. DDR. MAG. EVA 
 SCHERNHAMMER, LEITERIN DER ABTEILUNG FÜR 
 EPIDEMIOLOGIE DER MEDIZINISCHEN UNIVERSITÄT 
 WIEN, ZENTRUM FÜR PUBLIC HEALTH
Dr. Em stellte die Medizinerin und Forscherin – sie hat 
bisher über 200 Publikationen veröffentlicht – und ihren 
bisherigen Lebenslauf vor. Sie selbst ist auch mit den 
USA aufgrund ihrer Forschungen sehr verbunden, hat 
die ASCINA, eine Vereinigung österreichischer Wissen-
schaftler in Nordamerika, gegründet, und ist auch Dop-
pelstaatsbürgerin.

Sie erzählte die Geschichte der Pandemie aus österrei-
chischer Sicht. Österreich hat drei Lockdown-Wellen hin-
ter sich, wichtigste Schutzmaßnahme bis zur Impfung 
sind ihrer Meinung nach Test/Trace/Isolat (TTI), weiter 
sind Social Distancing und Reiseeinschränkungen ent-
scheidende Maßnahmen. Seit 8. Jänner wird in Österreich 
umfassend mit unterschiedlichen Technologien geimpft, 
seit 19. Mai gibt es Lockerungen in ganz Österreich. Die 
Impfungen sowie Aufenthalte im Freien gelten als Hoff-
nungsträger! Zahlreiche Fragen, die das große Interesse 
an ihrem Vortrag zeigten, wurden zum Teil sehr persön-
lich beantwortet. 

Ein großer Dank an Frau Prof. Schernhammer für den 
wirklich außerordentlich interessanten und guten Vor-
trag! Dr. Em verabschiedete die Präsidenten und hofft auf 
ein baldiges persönliches und gesundes Wiedersehen.Fo
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Unbestrittener Höhepunkt dieser Präsidentenkonferenz 
war der Vortrag von Prof. Schernhammer. ZUM NACHHÖREN

Hier ist der Vortrag von Univ.-Prof. DDr. Mag. Eva 
Schernhammer nachzuhören:  
https://www.weltbund.at/neuigkeiten-fuer-mitglie-
der/entstehung-und-verlauf-der-pandemie/ 



LEBENSART

ROTWEISSROT 15

Wien, 1771: Um den Spekulationen in Hinterzim-
mern und Kaffeehäusern entgegenzuwirken 
und um das nach Kriegsjahren verlorene Ver-

trauen in den Staatshaushalt der Habsburger zu stärken, 
erließ Maria Theresia nach französischem Vorbild ein 
Patent zur Eröffnung einer staatlichen Börse. Erste Be-
strebungen dazu gab es bereits 1761. Der erste Handelstag 
fand schließlich am 2. September 1771 statt. Börsenhänd-
ler, damals Sensale genannt, und Kunden handelten vor 
Ort Anleihen, Wechsel sowie Devisen. Die Kurse wurden 
täglich ausgehängt, Frauen war der Zutritt untersagt. Ge-
öffnet wurde täglich für drei Stunden, es gab Sommer- und 
Winteröffnungszeiten.

 ZAHLREICHE HISTORISCHE FIRMENSITZE
Die Börse zeichnet vor allem der stetige Wandel und das 
Wachstum aus. Dies machte sich im Laufe der Geschichte 
auch in Bezug auf die Firmensitze der Wiener Börse be-
merkbar. Universitätsprofessor Dr. Peter Eigner von der 
Historisch-kulturwissenschaftlichen Fakultät Wien hat 
sich auf die geschichtlichen Spuren der Wiener Börse be-
geben. 

Der erste Firmensitz der Börse befand sich am Kohlmarkt 12. 
Der Sitz verblieb dort bis 1801, es folgten die Adressen Bau-
ernmarkt 2–4 (1801–1812), Weihburggasse 4 (1812–1841 bzw. 

250 JAHRE WIENER BÖRSE  
Gegründet 1771 von Maria Theresia, zählt die österreichische Nationalbörse zu 
den ältesten Börsen der Welt. Zum 250. Geburtstag ein Blick auf die Entwicklung 
vom staatlichen Finanzmarktplatz zum modernen Infrastruktur- und Serviceunterneh-
men sowie drei Fragen an CEO Christoph Boschan.     

Laura Marchler

Über 100 Jahre war die Börse am Ring zu Hause.
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1843–1855) sowie Minoritenplatz 3 im Palais Ulfeld, dessen 
heutige Gestalt Teile des Dietrichsteinpalais und des Bundes-
kanzleramts ausmachen. Von 1855 bis 1872 fand die Wiener 
Börse ihre Heimat im heute als Palais Ferstel bekannten Ge-
bäude in der Herrengasse 14, das mit der Intention als Na-
tionalbank- und Börsengebäude errichtet wurde. Ab 1872 
übersiedelte man für fünf Jahre in ein provisorisches Börsen-
gebäude als Holzriegelbau am Deutschmeisterplatz. Darauf 
folgte die Fertigstellung des historischen Börsengebäudes 
von Theophil Hansen, das vielen als „Alte Börse“ bekannt 
ist und das Bild der Wiener Ringstraße noch immer stark 
prägt. Der Firmensitz verblieb dort ganze 121 Jahre, bis 1998 
Übersiedlungen in die Strauchgasse 3 und Wallnerstraße 8 
stattfanden. Seit 2002 ist die heutige Wiener Börse nun an 
letzterer Adresse, also der Wallnerstraße 8 im Palais Caprara- 
Geymüller, in bester Lage im ersten Bezirk, beheimatet. 

 DIE WIENER BÖRSE IN DER GEGENWART
2021 ist die Wiener Börse der zentrale Marktplatz für die 
Preisermittlung von Wertpapieren und hat sich von regu-
latorischen Anfängen zu einem IT-Service- und Infrastruk-
tur-Anbieter entwickelt. Der Handel läuft im Gegensatz 
zum früheren Präsenzhandel nun vollelektronisch. Das 
Geschäft beruht auf fünf Säulen: Wertpapierhandel und 
-listing, Marktdaten, Index-Berechnung, IT-Services und 
Zentralverwahrung von Wertpapieren. Außerdem prägt 
die Wiener Börse eine starke internationale Ausrichtung, 
denn der Börsenplatz Prag gehört ebenfalls zur Wiener 
Börse AG und die Mehrheit des Handelsvolumens kommt 
von internationalen Handelsteilnehmern. 

Herr Boschan, inwiefern hat die lange Tradition der Wiener 
Börse Einfluss auf den Wiener Handelsplatz der Gegenwart?
Natürlich prägt uns diese reiche Geschichte bis heute 
stark, denn es hat sich an unserem grundsätzlichen Auf-
trag wenig geändert. Mit unserem Angebot und unserer 
Zuverlässigkeit schaffen wir Vertrauen und Transparenz. 
Diese Werte sind bis heute gleich geblieben, wenn sich 
auch die Technik dahinter und der Ort des Geschehens 
änderten. Wichtig ist beim Blick in die Vergangenheit aber 
immer, auch die Zukunft schon im Kopf zu haben, denn 
wenn die Börse eines ausmacht, dann ist es ein stetiger 
Wandel.

Wie sieht die Börse der Zukunft Ihrer Meinung nach aus?
Die Börse wird sich stark weiterentwickeln, vor allem in 
technischen Aspekten. Wir müssen nur wenige Jahre zu-
rückdenken, um den massiven Fortschritt zu sehen und 
uns der Potenziale für die Zukunft bewusst zu werden. 
Ganz allgemein gesagt wird die Börse sicher auch in Zu-
kunft eine tragende Rolle bei der Innovationsentwicklung 
spielen; dies ist vor allem für die österreichische Wirt-
schaft essenziell, um international wettbewerbsfähig zu 
bleiben. Aktuell sehen wir verstärkt Interesse von neuen 
Anlegerschichten. Vor allem die jüngere Generation hat 
erkannt, dass man am Aktienmarkt nicht vorbeikommt, 
wenn man Rendite sucht und Vermögen aufbauen möchte. 

Was muss man beachten, um nun erfolgreich zu investie-
ren? Bietet Österreich hier genug Optionen?
Als Erstes kommt wahrscheinlich das Mindset: Sich selbst 
nicht nur als Konsumenten wahrnehmen, sondern das fi-
nanzielle Dasein selbstbewusst in die Hand zu nehmen 
und Entscheidungen zu treffen. Die Grundlage für diese 
Entscheidungen sollte stets fundiertes Wissen sein, das 
man sich nur durch Bildung verschaffen kann. Diese Bil-
dung ist der beste Anlegerschutz. Es ist schön, dass es heu-
te so schnellen Zugang zu so viel Wissen gibt, wichtig ist 
aber dabei immer zu schauen, wie geprüft dieses Wissen 
ist. Die Wiener Börse bietet hier viele Informations- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten. Für Anfänger am Kapital-
markt schwirren eine Vielzahl an Anlegertipps herum, 
wirklich bewährt haben sich nur wenige Strategien. Es 
gilt: Regelmäßiges Investieren ist wichtiger als ein kon-
kreter Einstiegszeitpunkt. Besonders wichtig ist ein lang-
fristiger Horizont, denn Investieren ist kein Spekulieren. 
Man sollte außerdem nur kaufen, was man versteht oder 
sich erklären lassen kann, und auf die Gebühren achten. 
Österreich bietet mit Sicherheit viele Investitionsmöglich-
keiten, vor allem die Dividende macht hier oft den Unter-
schied. Der österreichische Nationalindex, der ATX, bietet 
eine jährliche Durchschnittsrendite von 6,5 Prozent und 
knackte erst vor kurzem sein All-Time-High.
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Das Palais Caprara-Geymüller, der heutige Sitz der Börse, 
zählt zu den ältesten Barockpalais Wiens.
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Die Berichterstattung der APA dient primär Medien 
als zuverlässige, unabhängige, schnelle und fak-
tenbasierte Quelle. Die APA hält das nationale und 

internationale Zeitgeschehen rund um die Uhr in einem 
digitalen Nachrichtenstrom fest und liefert die Informa-
tionen zeit- und inhaltsgleich an alle Kunden dieses „Ba-
sisdienstes“. Dabei berichtet sie faktenbasiert, zuverläs-
sig, schnell und ausgewogen – dazu ist sie aufgrund ihrer 
Statuten verpflichtet. Die APA zählt seit 1946 zu den nur 
rund 20 Nachrichtenagenturen weltweit, die von Staat 
und Regierung unabhängig sind. 

 DER WEG ZUR UNABHÄNGIGKEIT
Die Vorläufer der heutigen Nachrichtenagentur-Gruppe 
reichen zurück in das Jahr 1849, als ein Jahr nach der Re-

volution von 1848 die „Österreichische Correspondenz“ 
in Wien als gegenrevolutionäres Instrument, als privat-
wirtschaftliches Unternehmen mit staatlicher Unter-
stützung, ins Leben gerufen wurde. Nach einer Falsch-
meldung über den Ausgang der Schlacht bei Magenta 
in Oberitalien im Juni 1859 beschloss der Ministerrat in 
Wien, den telegraphischen Nachrichtenverkehr künftig 
strenger zu kontrollieren und das nationale Korrespon-
denzbureau zu verstaatlichen. 

Als „Gründungsvater“ der unabhängigen, privatwirt-
schaftlichen APA kann Alfred Geiringer bezeichnet wer-
den: Mit politischer Unterstützung der amerikanischen 

INFORMATION  
AUF HÖCHSTEM LEVEL  
Die APA feiert 2021 ihr 75-jähriges Bestehen als unabhängige, private österreichi-
sche Nachrichtenagentur – einschließlich ihrer direkten Vorgänger blickt sie gar auf 
eine 172-jährige Geschichte zurück. Heute stellt sie eine tragende Säule der Infor-
mationsversorgung in Österreich und eine Innovationsplattform für die Medien- und 
Kommunikationsbranche dar.    

Judith Leitl, APA

Koordinierter Nachrichtenstrom: Der multimediale News-
feed der APA bildet eine Informationsbasis für Redaktio-
nen, Politik und Wirtschaft.
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Besatzungsmacht gelang es ihm Mitte 1946, die Grün-
dung der genossenschaftlichen, im Besitz der Zeitungen 
befindlichen APA durchzusetzen. Auf Geiringer geht auch 
der Unternehmensname „Austria Presse Agentur“ und 
das daraus abgeleitete Agenturkürzel „APA“ zurück. Ihm 
zu Ehren vergibt die APA jährlich das „Alfred-Geiringer-
Stipendium“ zur Förderung von Qualitätsjournalismus. 
Die APA verdankt Alfred Geiringer maßgeblich die Los-
lösung aus fast einem Jahrhundert staatlicher Bindung 
und die Transformation zum heutigen, der Unabhängig-
keit, Zuverlässigkeit und Ausgewogenheit verpflichteten 
Informationsunternehmen. Als Komplett-Informations- 
und Contentanbieter ist die APA-Gruppe heute in nahezu 
allen ihren Geschäftsfeldern Marktführerin in Österreich 
und gilt als unverzichtbare Säule des österreichischen 
Medien- und Informationssystems.

 DEMOKRATIE UND DIGITALISIERUNG
„Die politische und ökonomische Unabhängigkeit der 
APA ist seit der Geburtsstunde am 1. September 1946 
unsere DNA und die bis heute gültige Grundlage für die 
strategische Weiterentwicklung und digitale Transfor-
mation des Unternehmens zum führenden Nachrichten-, 
Kommunikations- und Technologie-Provider. Für das 
freie und unabhängige Presse- und Medienwesen in Ös-
terreich erfüllt die genossenschaftlich organisierte APA 
mit dem redaktionellen Basisdienst eine wesentliche de-
mokratiepolitische Funktion“, betont Clemens Pig, Vor-
sitzender der APA-Geschäftsführung.

APA-Geschäftsführerin Karin Thiller sieht im Jubilä-

umsjahr eine weitere Gelegenheit, „den Grundauftrag der 
APA – nämlich die zuverlässige, ausgewogene und fak-
tenbasierte Nachrichtengrundversorgung – in all seinen 
modernen Interpretationsfacetten darzustellen“. Dazu 
zählen neue digitale Nachrichtenangebote, Live-Blogs, 
algorithmenbasierte Automated-Content-Lösungen und 
zertifizierte Faktenchecks ebenso wie High-End-News- 
und Kommunikationsplattformen oder Prototyping aus 
dem APA-medialab. „Für die APA ist der digitale Wandel 
eine sehr spannende Herausforderung“, so Thiller.

 KOMMUNIKATION UND KOOPERATION
Über den Nachrichtendienst hinaus bietet die APA mit 
ihren multimedialen Nachrichtenangeboten, Datenban-
ken und technischen Dienstleistungen nicht nur eine 
Basis für die tägliche Arbeit in vielen Redaktionen, son-
dern auch Services und Entscheidungsgrundlagen für 
Politik und Wirtschaft. Dazu gehören etwa Informations-
lösungen und -services für die PR- und Kommunikations-
branche, die unter der Marke „APA-Comm“ angeboten 
werden: Von Foto- und Videoproduktion über Verbrei-
tung von Presseinformationen, Medienbeobachtung von 
Print, TV, Radio, Web und Social Media bis zur Evaluie-
rung gehören sämtliche Kommunikationsdienstleistun-
gen zum Portfolio. Zahlreiche Dienste basieren auf der 
größten Medien- und Fachdatenbank Österreichs, die 
ebenfalls die APA-Gruppe betreibt. Hier finden selbstver-
ständlich auch die APA-Infoströme Eingang und sind für 
Recherchen auffindbar. APA-Tech ist der Technologiean-
bieter und -partner der APA-Gruppe, bei dem nicht nur 
Medienunternehmen ihre IT-Services beziehen.

Die Eigentümer der APA-Genossenschaft sind der ORF 
und österreichische Tageszeitungen. In ihrer Rolle als 
unabhängige Plattform für Kooperationslösungen der 
Branche unterstützt die APA die österreichischen Medien 
auch bei Fragen des digitalen Wandels durch Technolo-
gie, Research, digitale Innovation sowie News-Tech-An-
gebote. 

 FESTLICHES JUBILÄUM
Das aktuelle Jubiläumsjahr begeht die APA-Gruppe mit 
einer ganzen Reihe von Events rund um – wie sollte es an-
ders sein – Informations- und Innovationsthemen. Über 
das gesamte Jahr 2021 hindurch greifen die APA und ihre 
Tochterunternehmen in zahlreichen Digital-Events aktu-
elle Themen der Medien-, Kommunikations- und IT-Bran-
che auf, die gemeinsam mit Experten erörtert werden. 
Informationen und Anmeldemöglichkeit zu kommenden 
Veranstaltungen finden sich, ebenso wie Event-Nachbe-
richte und erhellende und unterhaltsame Einblicke in 
75 Jahre Agenturgeschichte, unter der eigens gestalteten 
Website www.apa.at/75-jahre. 
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Alfred Geiringer legte den Grundstein für den Weg zur Un-
abhängigkeit der APA seit 1946.
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Nach mehr als einem Jahr Corona-Krise – Ihr Blick 
nach vorn: Werden wir am Ende eine andere Ge-
sellschaft sein?

Wir werden eine Gesellschaft sein, die über einen deut-
lich vergrößerten Erfahrungsschatz verfügt. Dazu gehö-
ren schmerzliche, bittere Erfahrungen ebenso wie Erfah-
rungen, die Mut machen – auch die hat es in den letzten 
Monaten gegeben. 

Zum Beispiel?
Wir haben gesehen, dass unser Land zusammenhält, 
wenn es darauf ankommt, und welch unschätzbaren 
Wert ein Miteinan-
der hat. Auch haben 
wir gesehen, dass sich 
die Mitbürgerinnen 
und Mitbürger nicht 
unterkriegen lassen, 
und welche Energie in 
unserem Land steckt. 
Gezeigt hat sich aber 
auch, wie wichtig die 
dezentrale Gesund-
heitsversorgung ist, 
die aber auch trotz gro-
ßer Investitionen sehr 
schnell an ihre Gren-
zen kommen kann. 
Drittens müssen wir auch in wirtschaftlich guten Zeiten 
immer daran denken, dass sich das von einer Sekunde 
auf die andere ändern kann.

Wie hoch schätzen Sie den wirtschaftlichen Schaden ein, 
den die Corona-Krise bisher verursacht hat?
Die Herausforderungen für die Wirtschaft und den Ar-
beitsmarkt sind enorm. Wir setzen der größten Gesund-
heits- und Wirtschaftskrise seit 1945 daher auch das 
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LANDESHAUPTMANN 
STELZER IM INTERVIEW 
Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer über das Nulldefizit, wirtschaft-
liche Herausforderungen nach einem Jahr Pandemie, gesellschaftlichen  
Zusammenhalt und Chancen in der Krise. „Am Arbeitsmarkt geht es nicht um  
Statistiken, sondern um einzelne Schicksale.“  

LH Mag. Stelzer im Gespräch mit der Chefredakteurin

Landeshauptmann Stelzer blickt positiv in die Zukunft.

„
Wenn wir die 
Krise bewältigt 
haben werden, 
will ich eine 
Rückkehr zu un-
serem Chancen-
statt-Schulden-
Haushalt.    

“
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bisher größte Investitionspaket entgegen. Grundsätz-
lich hat Oberösterreich die niedrigste Arbeitslosigkeit 
im Bundesländervergleich und kommt besser durch die 
Corona-Krise. Aber jeder Arbeitslose ist einer zu viel. Am 
Arbeitsmarkt geht es nicht um Statistiken, sondern um 
einzelne Schicksale. Daher kämpfen wir in Oberöster-
reich um jeden Arbeitsplatz. Durch die solide Haushalts-
politik können wir auch mehr helfen als andere.

Gibt es ein spezifisch oberösterreichisches Konzept für 
diesen Weg aus der Krise?
Natürlich sind Inzidenzen wichtig, aber Existenzen auch. 
Daher geht es bei uns in Oberösterreich darum, beides zu 
tun: die Gesundheit schützen und gleichzeitig die Wirt-
schaft stützen, damit Arbeitsplätze gesichert bleiben.

Wie sieht das konkret aus?
In einem ersten Schritt haben wir bereits ein eige-
nes 580-Millionen-Euro-Hilfspaket und ein 344 Mil-
lionen Euro schweres Gemeindepaket geschnürt, um 
die Wirtschaft vor Ort anzukurbeln. Darüber hinaus 
haben wir den Oberösterreich-Plan auf den Weg ge-
bracht, mit dem 1,2 Milliarden Euro zusätzlich in alle 
Regionen und Bereiche des Landes investiert werden. 
Jeder Euro, der investiert wird, wird sich vielfach in 
Arbeitsplätzen und Wertschöpfung auswirken. So 
wollen wir Oberösterreich wieder stark machen.

Also ein Abgehen vom Null-Schuldenkurs?
Durch Corona werden wir unsere Schuldenbremse – 
solange uns Corona fordert und dies notwendig ist – 
aussetzen. Der Kurs der Schuldenfreiheit ist für mich 
durch die Corona-Krise unterbrochen, aber er ist nicht 
beendet. Wenn wir die Krise bewältigt haben werden, 
will ich eine Rückkehr zu unserem Chancen-statt-Schul-
den-Haushalt.

Wie schätzen Sie diese Investitionsbereitschaft im Land ein?
Hier kommen ermutigende Signale. Was beispielsweise 
die Investitionsprämie betrifft, kommt ein Viertel aller 
Anträge bundesweit aus Oberösterreich. Das Gesamt-
fördervolumen für Projekte aus Oberösterreich beträgt 
mehr als 900 Millionen Euro. Dazu kommen große Fir-
men wie beispielsweise BMW, die einen Großteil der bis-
herigen Motorenproduktion von München nach Oberös-
terreich verlagern wird.

Ein weiteres großes Pandemieopfer neben der Wirtschaft 
ist die Kultur. Was kann die Politik für die Ehrenamtli-
chen tun – angefangen von den Musikvereinen bis zu den 
vielen Kulturinitiativen, die seit vielen Monaten zur Un-
tätigkeit verurteilt sind?

Kultureinrichtungen zu erhalten und die Existenz jener 
zu sichern, die mit Kunst und Kultur ihren Lebensunter-
halt verdienen, hat weiterhin kulturpolitische Priorität. 
Gerade die gegenwärtige Krise hat deutlich gemacht, 
welch große Bedeutung und welch unschätzbaren Wert 
kulturelle Begegnungen und auch das kulturelle Ehren-
amt mit all seinen Facetten für unsere Gesellschaft und 
unser Zusammenleben haben. Insgesamt haben wir da-
her 13 Millionen Euro zusätzlich für regionale Kulturini- 
tiativen bereitgestellt, damit Oberösterreich weiterhin 
ein starkes Kulturland bleibt. 

Zum kulturellen Neustart Oberösterreichs gehört auch 
die Landesausstellung „Arbeit.Wohlstand.Macht“ in 

Steyr. Wo sehen Sie das Be-
sondere bei der Landesaus-
stellung?
Es geht um Geschichten 
aus der Mitte unserer Ge-
sellschaft, also Themen, 
die für unser Land von gro-
ßer Bedeutung waren und 
sind: Aufstieg und Krise, 
Industrialisierung und In-
novation. Das Prinzip, dass 
Innovation Arbeit schafft 
und Arbeit die Grundla-
ge für Wohlstand ist, ist 
ja untrennbar mit unserer 
Geschichte verbunden. Es 
werden nicht nur histori-
sche Ereignisse behandelt, 

sondern gesellschaftliche Fragestellungen der Gegen-
wart und Zukunft thematisiert.

Mit Josef Werndl steht auch ein ganz großer Sohn dieser 
Stadt im Mittelpunkt.
Wenn es um Arbeit und Wohlstand geht, kommt man an 
dieser Persönlichkeit nicht vorbei. Werndl hat die Grund-
lagen für den erfolgreichen Industrie- und Arbeitsplatz-
standort Steyr gelegt. Er war nicht nur im technischen 
Bereich ein Pionier, sondern auch im sozialen. Er errich-
tete für seine Arbeiter schon Mitte des 19. Jahrhunderts 
moderne Wohnhäuser, Schulen und Schwimmbäder. 

20

„
Das Prinzip, 
dass Innovation 
Arbeit schafft 
und Arbeit die 
Grundlage für 
Wohlstand ist, 
ist ja untrennbar 
mit unserer  
Geschichte  
verbunden.     

“
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Um für die anstehenden Herausforderungen best-
möglich gerüstet zu sein, hat das Wirtschafts-
ressort des Landes Oö. Digitalisierung als einen 

Schwerpunkt der nächsten Jahre definiert und die so-
genannte Oö. Leitinitiative Digitalisierung mit 20 kon-
kreten Maßnahmen im Wirtschafts-, Arbeitsmarkt- und 
Breitbandinfrastrukturbereich entwickelt. Für die Umset-
zung steht ein Gesamtbudget von 131 Mio. Euro bis 2021 
zur Verfügung. Darüber hinaus ist die digitale Transfor-
mation ein zentraler Punkt in der oö. Wirtschafts- und 
Forschungsstrategie #upperVISION2030. Ziele sind unter 
anderem das Heben des Innovationspotenzials neuer 
Technologien wie Big Data – aber auch im Bereich Hu-
man-Centered Artificial Intelligence will Oberösterreich 
internationaler Vorreiter werden.

 DIGITALREGION OÖ
Als führende Export-, Technologie- und Industrieregion 
bietet Oberösterreich, was Unternehmen im Wettbewerb 
brauchen: erstklassige Infrastruktur, qualifizierte Fach-
kräfte, ein innovatives Umfeld mit kurzen Wegen und 
höchster Lebensqualität. Oberösterreich bildet mit sei-
nen Universitäten, den Fachhochschulen und dem Soft-
warepark Hagenberg einen Hotspot für IT-Unternehmen 
aus der ganzen Welt. International und national exzellent 
vernetzt, bilden sie die Digitalregion Oberösterreich, die 

DIGITALE VORZEIGEREGION 
OBERÖSTERREICH  
Die Digitalisierung ist ein wesentlicher Innovationsmotor für unsere Volkswirtschaft. 
Sie stellt alle Branchen vor große Herausforderungen, eröffnet aber auch neue 
Möglichkeiten der wirtschaftlichen Entwicklung. Dank attraktiver Rahmenbedingun-
gen für Menschen und Betriebe ist Oberösterreich die dynamischste Wirtschaftsre-
gion Österreichs. Unser Bundesland verfügt über starke digitale Kompetenzen und 
Ressourcen. Innovative Unternehmen, weltoffene Studierende und engagierte Fach-
kräfte machen Oberösterreich zu einer der führenden Digitalregionen Europas.      

Mag. Sabine Gruber

Im Gesundheitsbereich schreitet die Digitalisierung rasch 
voran. Das Ordensklinikum Linz ist die Nummer eins in 
Österreich in der Roboterchirurgie bei Prostatakrebs.
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sich dynamisch entwickelt: Wertschöpfung, Beschäfti-
gung und Investitionen in Informations- und Kommu-
nikationstechnologie wachsen überdurchschnittlich.  
(www.digitalregion.at) 

 INITIATIVE #IT_ROCKS
#IT_rocks macht digitale Ausbildungswege und Berufe 
mit ihren ausgezeichneten Zukunftschancen in Ober-
österreich sichtbar. Unser Bundesland bietet einerseits 
mehr als 20 IT-Studienrichtungen, 21 HTL und HAK mit 
IT-Schwerpunkten, zehn einschlägige Lehrberufe und die 
duale Akademie mit der Ausbildung Applikationsentwick-
lung/Coding, und andererseits rund 2800 offene IT-Jobs in 
mehr als 900 verschiedenen Unternehmen. 

 TESTREGION DIGITRANS
Wenn die Mobilität der Zukunft diskutiert wird, rückt vor 
allem autonomes Fahren immer mehr ins Zentrum. Das 
Projekt DigiTrans hat zum Ziel, im Zentralraum Öster-
reich-Nord eine Testregion für automatisiertes und ver-
netztes Fahren zu implementieren, die vor allem Anforde-
rungen aus der Industrie und von Infrastrukturbetreibern 
aufgreift. Oberösterreich ist mit der ersten Testregion für 
autonomes Fahren im Bereich Gütermobilität ganz vorne 
positioniert. (www.testregion-digitrans.at) 

 WISSENSCHAFTLICHE EXZELLENZ
Linz ist ein weltweit anerkannter Hotspot in der For-
schung zu künstlicher Intelligenz. Durch das neue Stu-
dium „Artificial Intelligence“ an der JKU gewinnt Ober-
österreich in diesem Bereich weiter an Strahlkraft. Zudem 
wird der Softwarepark Hagenberg als Kompetenzzentrum 
für Analytics 4.0 und für IT-Security neu ausgerichtet. 
Und schließlich wurde an der Johannes-Kepler-Uni das 
LIT Secure and Correct Systems Lab als interdisziplinäre 
Forschungsplattform gegründet. 

 DIGITALE INFRASTRUKTUR
Mit dem flächendeckenden Breitbandausbau wird in 
Oberösterreich Chancengleichheit zwischen den Regio-
nen geschaffen und zugleich die internationale Wettbe-
werbsfähigkeit gestärkt. Dabei setzt man insbesondere 
auch auf die Fiber Service GmbH (FIS) OÖ, die den Breit-
bandausbau in jenen Regionen des Landes vorantreibt, in 
denen es sich für kommerzielle Betreiber nicht rechnet. 

 DIGITALE VERWALTUNG
Durch das „Digitale Bürgerservice“ können Informatio-
nen, Kontakte und Verfahrensschritte modern und effizi-
ent abgewickelt werden. 

 DIGITALISIERUNG IM GESUNDHEITSWESEN
Die Initiative „Medical Upper Austria“ bildet eine Schnitt-
stelle zur optimalen Vernetzung der medizinischen und 
technischen Kompetenzen (z. B. neue Therapien) im 
Land. Oberösterreich verfügt über einige Krankenhäuser, 
die Operationen mit Roboterchirurgie durchführen. Das 
Ordensklinikum Linz ist beispielsweise die Nummer eins 
in Österreich in der Roboterchirurgie bei Prostatakrebs.

 DIGITALISIERUNG IM BILDUNGSBEREICH
2020 und 2021 gibt es zusätzliche Förderungen für den 
Anschluss von Glasfaser-Breitband-Anschlüssen und zu-
gehörigen Maßnahmen wie Hardware und W-LAN.

Bereits seit 2014 können sich Mittelschulen auf natur-
wissenschaftliche Grundlagen spezialisieren und sich als 
eine Technisch Naturwissenschaftliche Mittelschule zer-
tifizieren lassen. So wird von Beginn an Lust auf eine Be-
schäftigung in diesen Zukunftsfeldern gemacht.
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Oberösterreich bietet in der Bildung mehr als 20 IT-Stu-
dienrichtungen, 21 HTL und HAK mit IT-Schwerpunkten, 
zehn Lehrberufe und die duale Akademie mit der Ausbil-
dung Applikationsentwicklung/Coding. 

MEIN OÖ-APP

Diese neue App bietet große Flexibilität für Amtswege, 
Online-Formulare oder Online-Terminvereinbarung und 
vieles mehr – einfach und unkompliziert: 
www.land-oberoesterreich.gv.at/222301.htm
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Eine Stadt erzählt die Geschichte unserer Gesell-
schaft: Aufstieg und Krise, Kampf und Rebellion, 
großer Luxus und kleine Freuden, Industrialisie-

rung und Innovation, Gegenwart und Zukunft. Die OÖ. 
Landesausstellung erzählt an drei Standorten in Steyr 
– Innerberger Stadel, Museum Arbeitswelt und Schloss 
Lamberg – bewegende Geschichten von Arbeitern, Bür-
gern und Adeligen, die bis heute die Stadt und die Men-
talität der Menschen prägen.

 REDEN WIR ÜBER ARBEIT, WOHLSTAND UND MACHT
Vor dem Hintergrund der historischen Erzählungen lädt 
die Kulturvermittlung die Besucher ein, sich mit ihren 
eigenen Erfahrungen auseinanderzusetzen: Wie arbei-
ten wir heute und welche Erwartungen haben wir an die 
Arbeitswelt der Zukunft? Was bedeutet Wohlstand für 
uns und welche Auswirkungen hat er auf unser Zusam-
menleben? Welche Macht haben wir allein oder gemein-
sam? Mit einer Feldforschung zu aktuellen Arbeitsfra-
gen, zugespitzten Wohlstandsformeln und Spielen der 
Macht laden wir Sie ein, sich einzubringen, sich zu posi-
tionieren und mitzuspielen.

 DREI STANDORTE UND DIE GANZE STADT
Mühen und Freuden des Alltags der Arbeiter zeigt das 
Museum Arbeitswelt. Im Innerberger Stadel treffen Sie 
auf den urbanen Lebensstil anno dazumal von Bürgern 
und Intellektuellen. Und im Schloss Lamberg begeben 
Sie sich auf eine Zeitreise in die mondäne Welt der Ade-
ligen.

 MITTEN IN DER STADT.  
 GANZ STEYR IST LANDESAUSSTELLUNG!
Die Landesausstellung findet erstmalig nicht nur an den 
Ausstellungsstandorten statt, sondern verwebt sich mit 
der ganzen Stadt. Gemeinsam mit den Steyrer Bürgern 
erobern wir den öffentlichen Raum und präsentieren 
den Besuchern eine lebendige und pulsierende Stadt. 
Ein neues Wegeleitsystem lädt ein, die Stadt auf eigene 

Faust zu erkunden. Überall verstecken sich Geschichten. 
Folgen Sie den Beschilderungen und entdecken Sie bei 
einem Spaziergang durch die reizvolle Stadt Steyr die 
historischen Schauplätze der Ausstellungserzählungen. 
Der öffentliche Raum verwandelt sich in eine Begeg-
nungszone für Kulturbegeisterte. Genießen Sie Konzer-
te, Freiluftkino, Kunst im öffentlichen Raum, Diskussi-
onsveranstaltungen und viele weitere Programmpunkte 
zum Verweilen, Diskutieren, Reflektieren, Sich-treiben-
Lassen, Lernen und Spaß haben. 

Wenn Sie schon immer einmal wissen wollten, wie es 
ist, mit einer Statue zu sprechen, sind die Bust-Talks 

OÖ. LANDESAUSSTELLUNG 2021:
ARBEIT WOHLSTAND MACHT  
Noch bis 7. November zeigt die 33. Oberösterreichische Landesausstellung unter 
dem Titel ARBEIT WOHLSTAND MACHT am Beispiel der Stadt Steyr in bisher ein-
zigartiger Weise die Entwicklung unserer Gesellschaft – vom Mittelalter bis in die 
Gegenwart.    

Verena Karner

OÖ. Landesausstellung 2021: Ausstellungsstandort  
Museum Arbeitswelt
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(Büsten-Gespräche) der richtige Programmpunkt für 
Sie. Bei der Performance versteht Künstler Thomas 
Geiger Büsten und Masken nicht als kalte, seelenlose 
Gegenstände, sondern als Gesprächspartner, deren Er-
fahrungen und Ansichten neue Wirkung in der Gegen-
wart entfalten können. Dabei tritt der Künstler mit den 
Büsten in einen Dialog. Er stellt Fragen, hört hin und 
übersetzt die Antworten der Büste dann für Sie in men-
schenverständliche Sprache. 

Wenn Sie außerdem wissen wollen, was das Wiener 
Schnitzel mit Steyr zu tun hat, kommen Sie zur OÖ. Lan-
desausstellung 2021 – am besten umweltschonend mit 
den Öffis. Denn die OÖ. Landesausstellung 2021 setzt 
als Green Event auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz.

 STADTPORTRAIT
Die Stadt Steyr mit ihren 38.000 Einwohnern liegt in-
mitten der Österreichischen Romantikstraße zwischen 
Salzburg und Wien und ist ein wahres Architekturjuwel. 
Am historischen Stadtplatz reihen sich Bürgerhäuser 
aus verschiedenen Stilepochen harmonisch aneinan-
der. Seit über sechshundert Jahren steht das Wahrzei-
chen, das gotische Bummerlhaus, im Zentrum dieses 

einzigartigen Stadtplatzes. Darüber thront das mächti-
ge Schloss Lamberg auf den Grundfesten der Styraburg, 
jener Festung, der die Stadt 980 n. Chr. ihre Gründung 
verdankt.  Die beiden Flüsse Enns und Steyr bestimmen 
seit Jahrhunderten die Entwicklung und Wirtschaft der 
Stadt. Als Verkehrsweg brachten die Flüsse durch den 
Eisenhandel und dem damit verbundenen Handwerk 
der Bevölkerung Reichtum und Wohlstand. Bei einem 
Bummel durch die Altstadt ist die harmonische Symbio-
se zwischen traditionsreicher Vergangenheit und pulsie-
render Gegenwart zu spüren und macht Lust auf weitere 
Entdeckungsreisen.
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Innerberger Stadel: Visualisierung Stadtmodell

INFORMATIONEN

OÖ. Landesausstellung 2021 Steyr
ARBEIT  WOHLSTAND  MACHT
24. April bis 7. November 2021
Täglich von 09.00 bis 18.00 Uhr

Kontakt und Buchung:
+43 732 7720-52966
incoming@landesausstellung-ooe.at
www.landesausstellung.at
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Der Weitwanderweg „Donausteig“ ist nicht nur bei 
Wanderern beliebt, sondern vermehrt auch bei 
Trailrunnern. Mit den steilen Uferhängen und ins-

gesamt 20.000 Höhenmetern im Auf- und Abstieg gilt der 
Donausteig als Geheimtipp für diese Trendsportart. Gera-
de im Frühjahr und Spätherbst, wenn höhere Lagen ver-
schneit sind, eignet sich die Donauregion besonders gut 
als Trainingsregion für Trailrunner. Auch wenn der sport-
liche Aspekt im Vordergrund steht, so bleibt doch Zeit die 
Landschaft zu genießen. Sei es die beeindruckende Schlö-
gener Schlinge, seien es die wildromantischen Schluchten 
und Täler oder die zahlreichen Natur- und Kraftplätze. 

Steinreich ist der Naturpark Mühlviertel im nördlichen 
Oberösterreich – reich an Granitsteinen, um genau zu 

sein. Der neue 45 Kilometer lange „Stoakraft-Weg“ im 
Norden Oberösterreichs zeigt eindrucksvoll, was Steine, 
Felsformationen und Findlinge für diese Mühlviertler 
Landschaft bedeuten. Zum Beispiel der „Schwammerling“ 
in Rechberg, der das Wahrzeichen des Naturparks Mühl-
viertel ist. Wer seine Wanderung etwa in Bad Zell startet, 
kommt gleich am Hedwigsbründl vorbei, eine Quelle, der 
heilende Wirkung zugeschrieben wird. Steinerne Weg-
kreuze, Kapellen und Kirchen entlang des Weges geben 
der Wanderung spirituellen Charakter. Im oberen Mühl-
viertel begeistert der „Granitpilgern-Wanderweg“ die akti-

WANDERBARES 
OBERÖSTERREICH  
Beim Eintauchen in Oberösterreichs Seen wird schnell klar, warum hier das  
Aufatmen so befreiend ist. Warum hier der Blick in die Natur irgendwann zum  
Einblick in sich selbst wird. Die Seen, die Berge, die Städte, die Natur mit all ihren 
Farben, all das lädt zum Wandern, Radfahren oder einfach nur zum Verweilen ein.    

Dr. Irmgard Helperstorfer

Granitpilgern im Mühlviertler Granitland. Die zahlreichen 
Kraftplätze in der wunderschönen Natur ermöglichen es, 
dass sich hier Pilger wohlfühlen und Kraft tanken können.
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ven Naturliebhaber. 90 Kilometer führt die Strecke in drei 
bis vier Tagesetappen durch die charakterstarke, Ruhe 
ausstrahlende Landschaft des hügeligen Mühlviertler 
Hochlandes. Mystische Kraft- und Aussichtsplätze über 
dem Granit-Urgestein sowie Kirchlein und Marterl aus 
Stein säumen den Weg und kulinarische Edelsteine – vom 
legendären Dorfwirtshaus bis zum Drei-Hauben-Restau-
rant – laden zum Verweilen ein. 

 GENUSSRADFAHREN MIT UND OHNE STROM
Oberösterreich ist ein Radsport-Land. Mehr als 2.100 Kilo-
meter Radwege durchziehen das Land, entlang von Flüs-
sen, rund um Seen oder über Wiesen und Felder. Immer 
aber ausgezeichnet ausgeschildert. Wer lieber auf Berge 
und Almen radelt, wählt aus gut 3.000 Kilometern freige-
gebenen Mountainbike-Routen. Erprobte Rennrad-Touren 
auf verkehrsarmen Nebenstraßen führen in die schönsten 
Gegenden Oberösterreichs – von der Donau über das Mühl-
viertel bis zu den bekannten Seen des Salzkammergutes.

 NEU: DER SALZKAMMERGUT „BERGESEEN E-TRAIL“
Weitwandern auf zwei Rädern heißt es beim Salzkammer-

gut „BergeSeen E-Trail“, der im Sommer 2020 eröffnet 
wurde. Zwei Jahre nach dem Start des erfolgreichen Weit-
wanderweges „BergeSeen Trail“ gibt es jetzt das E-Moun-
tainbike-Pendant. Auf einer Länge von 640 Kilometern, 
mit 15.000 Höhenmetern und in zehn Tagesetappen er-
schließt der „BergeSeen E-Trail“ die Schönheiten der le-
gendären Sommerfrische-Region. Die neue E-Mountain-
bike-Strecke verläuft durch alle acht Regionen des Salz-
kammergutes und durch die drei Bundesländer Oberös-
terreich, Salzburg und die Steiermark. 

 MÜHLVIERTLER HOCHLAND: GENUSS.ZEIT. MIT (E-)BIKE
Die Region Mühlviertler Hochland rund um Bad Leonfel-
den will sich verstärkt als Radregion für Genießer positio-
nieren. Dazu wurden sieben neue Genussradtouren einge-
richtet, die 270 Routenkilometer zum bestehenden Trek-
king- und E-Bike-Netz der Region beitragen. Insgesamt 
stehen damit 600 Kilometer Radtouren zur Verfügung. 
Durch die enge Vernetzung mit dem Radangebot im Böh-
merwald und im Großraum Lipno auf tschechischer Sei-
te ist damit eine der größten Radregionen Mitteleuropas 
entstanden. Die neuen Radtouren sind dabei ausgewiese-
ne Genuss-Trails, die zu Panorama-Aussichtspunkten und 
den kulinarischen Highlights der Region führen. 
  
 STADTERLEBNISSE LINZ: BERGE, TÜRME UND WEITE  
Wer Linz erstmals besucht, ist von der hügeligen Land-
schaft begeistert, genauso wie von den zahlreichen Aus-
sichtsplätzen, die sich auf unterschiedlich langen Wan-
derungen erkunden lassen. Weite eröffnen aber auch die 
Bauten in der Innenstadt: Erstmals in diesem Jahr kön-
nen Sportliche die neue Aussichtskanzel im Mariendom 
erklimmen. Über 633 Stufen geht es hinauf auf den obers-
ten Steinbalkon in 112 Meter Höhe, nur 22 Meter unter-
halb der Turmspitze. Der Ausblick über die Stadt und bis 
in die Berge ist einzigartig. Weit hinauf geht es auch beim 
„Höhenrausch“ unter dem Motto „Wie im Paradies“. Die 
Kunstausstellung über den Dächern der Stadt vereint so 
vieles, was Linz ausmacht: den Weitblick, gleichzeitig die 
Tiefe in den vielseitigen Kunstwerken und den Willen zur 
stetigen Veränderung. 
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Mit dem Fahrrad geht es einfach zu den romantischsten 
und schönsten Plätzen an den Seen im Salzkammergut.

WEITERE INFOS

www.donauregion.at/wandern-am-donausteig/ 
trailrunning.html 
www.naturpark-muehlviertel.at
www.granitpilgern.at
www.salzkammergut.at/bergeseen-e-trail 
www.muehlviertlerhochland.at 
www.linztourismus.at
www.oberoesterreich.at 
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Wenig später wurde eine mutige, aber radikale 
Entscheidung getroffen. Entgegen jahrhun-
dertelanger Tradition wurde „Nichtstun im 

Wald“ zum Konzept erklärt. Die Bewirtschaftung des 
Waldes wurde nicht mehr ökonomischen Kriterien un-
tergeordnet, sondern den natürlichen dynamischen Pro-
zessen überlassen. Auf 15.000 Hektar wurde das Forst-
gesetz per Bescheid außer Kraft gesetzt.

Seither hat sich vieles verändert. Uneingeschränkt darf 
heute in den Bergwäldern des Schutzgebietes nur noch 
die Natur herrschen. „Wetterextreme wie Stürme, Stark-
regen, Trockenheit, Lawinen, aber auch holzfressende 
Insekten sind Katalysatoren, die den Weg zurück zum 
Urwald beschleunigen. Hier dürfen Bäume sterben und 
auch liegen bleiben, denn das ist die Basis für Vitalität 
und Artenreichtum im Wald. Wald darf hier wieder sein, 
was er immer war: ein Wunderwerk der Natur“, sagt Na-

tionalpark-Mitarbeiter Franz Sieghartsleitner. Mit jedem 
Jahr entwickelt sich der ehemals genutzte Wald zurück 
in Richtung artenreicher Urwald. Der Natur wird hier 
die Chance gegeben, sich nach mehreren Jahrhunder-
ten menschlicher Einflussnahme wieder völlig frei zu 
entwickeln. Hier kann, anders als in intensiv bewirt-
schafteten Forsten, Evolution noch unter natürlichen 
Rahmenbedingungen stattfinden. Einige Eiben und so-
gar Buchen standen hier schon, bevor Amerika entdeckt 
war. Kleine Urwaldreste, meist Waldgebiete, die ob ihrer 
Steilheit oder Entlegenheit nicht genutzt werden konn-
ten, sind arterhaltende Rettungsinseln für seltene Ur-
wald-Reliktarten. Mit einem von unberührter Wildnis 
geformten Mosaik verschiedenster Waldstandorte bietet 
der Nationalpark Kalkalpen für alle standorttypischen 
Waldlebewesen wieder mehr Überlebensraum. Experten 

27

ZURÜCK ZUM URWALD 
Vor 24 Jahren wurden mit dem Sengsengebirge und dem Reichraminger Hinter-
gebirge im Südosten Oberösterreichs 15.000 Hektar als Nationalpark Kalkalpen 
unter strengen Schutz gestellt.

Franz Sieghartsleitner
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Im Nationalpark Kalkalpen kann man beobachten, wie die 
Waldwildnis zurückkehrt.
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unterschiedlicher wissenschaftlicher Disziplinen und 
Fachjournalisten sprechen von einem beispielgebenden, 
international beachteten Rewilderungsgebiet. 

 ALTE BUCHENWÄLDER – UNESCO WELTNATURERBE
Via Nationalpark Kalkalpen hat die Leuchtturm-Marke 
UNESCO Weltnaturerbe in Oberösterreich Einzug gehal-
ten. Die alten Buchenwälder und Buchenurwälder des Na-
tionalparks, sie haben eine Flächenausdehnung von 5.250 
Hektar, sind von der UNESCO zum Weltnaturerbe erklärt 
worden. Rotbuchen kommen weltweit nämlich nur in 
Europa vor. Im Laufe von mehreren Jahrhunderten haben 
wir Menschen sie genutzt und zurückgedrängt, wo immer 
wir konnten. Flächenhafte, ursprüngliche Buchenwaldbe-
stände kommen daher nur mehr in wenigen Fragmenten 
vor. So erklärt sich ihre große Bedeutung für die Mensch-
heit. Die alten Buchenwälder des Nationalparks Kalkalpen 
in Oberösterreich und des Wildnisgebiets Dürrenstein in 
Niederösterreich wurden deshalb zu Weltnaturerbestätten 
erklärt. Was alle Welterbestätten gemeinsam haben, ist 
ihre Einzigartigkeit, Authentizität und Unverwechselbar-
keit. Die herausragende Idee des UNESCO Welterbes ist, 
alle Weltkultur- und Weltnaturerbestätten in einen großen 
Zusammenhang der Geschichte der Menschheit zu stellen. 
Alle für die Menschheit wichtigen Stätten sollen gemein-
sam und nachhaltig geschützt und bewahrt werden.

 DER NATIONALPARK WALD UND  
 SEINE VIELEN GESICHTER
Die Palette der Waldtypen reicht im Nationalpark Kalk-
alpen von weit verbreiteten Buchen- und Fichten-Tan-
nen-Buchenwäldern bis hin zu seltenen Schlucht- und 
Hangmischwäldern. Mit 30 verschiedenen Waldgesell-
schaften verfügt der Nationalpark über eine besonders 
hohe Vielfalt an verschiedenen Waldlebensräumen. Wie 
kommt es zu einer so großen Zahl an verschiedenen 
Waldtypen, die oftmals verzahnt und auf engem Raum 
nebeneinander vorkommen? Die Erklärung liegt wohl an 
der Vielfalt von Standorten, die über Schluchten, felsige 
Steilhänge und breite Plateaulagen bis hin zu Schuttflä-
chen, Moore und Auen reichen. 

Dazu kommen die unterschiedlichen Höhenlagen, 
kleinklimatische Effekte wie beispielsweise Kaltluftbe-
cken in Tälern und ein in vielen Bereichen abwechslungs-
reicher geologischer Untergrund. So findet man Buchen 
und Tannen an gemäßigteren Standorten, sie reagieren 
empfindlicher als die Fichte auf Spätfröste im Frühjahr. 
Auf sonnigen Hängen tieferer Lagen finden sich beson-
ders artenreiche Ausbildungen trockenwarmer Kalkbu-
chenwälder. In der Montanstufe sind die Fichten-Tan-
nen-Buchenwälder, meist unter Beimischung von Berg-
ahorn und Esche, am häufigsten vorkommend. Werden 
solche Hänge trockener und nährstoffärmer, kann sich 
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Der Fichtenmoorwald ist eine schützenswerte Besonderheit und schon sehr selten geworden. Fast könnte man meinen, die 
Elfen und Waldwesen schon schemenhaft herumhuschen zu sehen.
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die anspruchslosere Rot-Kiefer durchsetzen. Schneehei-
de-Kiefernwälder sind besonders auf Dolomit-Steilhän-
gen verbreitet. 

Besondere Waldtypen bilden sich auch an stark vom 
Wasser beeinflussten Lebensräumen aus. Erlenreiche 
Wälder wachsen an feuchten Hängen, in Sümpfen so-
wie in hochdynamischen Auen entlang der Bäche. Die 
am stärksten vom Wasser beeinflussten Bereiche der 
Bach-Auen werden aber meist von Weiden beherrscht, 
während sich an den weniger häufig überschwemmten 
Bereichen die Esche zu den Erlen gesellt. Viele ande-
re Bäume würden in derart feuchtem Grund ersticken, 
denn auch Baumwurzeln brauchen Luft zum Atmen. 
Doch Erlen und Eschen haben im Lauf der Evolution ge-
lernt, in winzigen Wurzelporen Sauerstoff für Notzeiten 
zu speichern. Genau das können Ahorn und Buche nicht. 
Müssten deren Wurzeln zehn Tage im stehenden Wasser 
ausharren, ertränken sie. Die Auen sind daher ein Ort 
der Überlebenskünstler. 

Weitere besondere Wälder sind die seltenen Schlucht- 
und Hangmischwälder. Zu ihnen zählt der an schatti-
gen Hängen und in Schluchten auftretende bergahorn-
reiche Edellaubwald. Seine Standorte sind geprägt von 
hoher Luftfeuchtigkeit und meist instabilen Böden. Die 
Baumschicht setzt sich vor allem aus Edellaubhölzern 
wie Berg-Ahorn, Esche, Berg-Ulme und oft auch der Som-

mer-Linde zusammen. Typische und bekannte Pflanzen 
in der Krautschicht sind die Mondviole, der Hirschzun-
genfarn oder der Wald-Geißbart. Der äußerst seltene lin-
denreiche Edellaubwald kommt an wärmebegünstigten, 
schuttreichen und instabilen Hängen vor. Nach oben hin 
haben die Wälder einen immer höheren Anteil an Nadel-
hölzern. Findet die geschlossene Walddecke ihr Ende, 
beginnen die subalpinen Fichten- und Lärchen-Fich-
tenwälder. Weiter hinauf folgen im Nationalpark dann 
ausgedehnte Latschenbestände, die in den nackten Fels 
übergehen.

Mehr als die Hälfte der Waldtypen im Nationalpark 
Kalkalpen werden nach der Roten Liste der gefährdeten 
Biotoptypen Österreichs als gefährdet eingestuft. Wei-
denauwälder, Fichten-Tannenwälder und die an ständig 
nassen Standorten stockenden Grauerlen-Sumpfwälder 
werden sogar als stark gefährdet geführt. Von der regio-
nalen Bevölkerung noch kaum wahrgenommen, hat der 
Nationalpark eine besondere internationale Stellung als 
„alpines Wald-Großschutzgebiet“ gefunden und nimmt 
hierbei sogar eine herausragende Schlüsselrolle ein. In-
nerhalb der 13 Nationalparke der Alpen, deren Gesamt-
fläche zu mehr als zwei Dritteln über der Waldgrenze 
liegt, ist seine Bedeutung als Waldschutzgebiet einzig-
artig.
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Luchse schätzen den ruhigen Waldlebensraum im National-
park.

Die europaweit streng geschützten Alpenbockkäfer brau-
chen alte Buchenwälder als Lebensraum.
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Der Mühlviertler Granit ist ein Filter für das Wasser 
der Region. Das klare, weiche Urgesteinswasser 
wird weit über Oberösterreich hinaus zum Mischen 

von Edelbränden verwendet und ist neben dem Mühl-
viertler Hopfen eine Grundzutat der regionalen Bierspe-
zialitäten. Die Mühlviertler Bierkultur ist geprägt von klei-
nen und unabhängigen Brauereien. Sie haben sich ihre 
Besonderheiten bewahrt, von der Stiftsbrauerei in Schlägl 
über die Braucommune in Freistadt bis hin zur Brauerei 
Hofstetten, die hoch über dem Tal der Donau in St. Martin 
im Mühlkreis zu Hause ist. Jede einzelne von ihnen pflegt 
ihre eigenen Spezialitäten und Geschmacksrichtungen.

Das gilt übrigens auch für das Innviertel, jene Region 
Oberösterreichs, die im Westen unmittelbar an Bayern 
angrenzt. In der ebenso hügeligen wie fruchtbaren „Bier-
region Innviertel“ hat sich über die Jahrhunderte eine 
Bierkultur entwickelt, die von der bayerischen Brautra-
dition ausgehend eine enorme Vielfalt an Spezialitäten 
hervorgebracht hat. Und die Differenzierung der Bierkul-
tur in Oberösterreich ist längst nicht an ihrem Endpunkt 
angelangt. Hat doch die Trendbewegung der Craft-Biere 
auch dieses traditionelle Bierland erfasst. Nach dem Vor-
bild der „Beer Buddies“ in Tragwein, die Mühlviertler 
Brautraditionen mit internationalen Bierstilen vermäh-
len, entstehen auch in Oberösterreich immer mehr krea-
tive Handwerksbrauereien. Rund 800 Jahre brauen die 
Mühlviertler im Granitland schon Bier. In der Brauerei 
Hofstetten wurde die Braukunst über die Jahrhunderte 
perfektioniert – und das alles nur wegen der Donau! 

Granit, das wichtigste Gestein in der Donauregion, wur-
de als Material für Böden und Waschbecken verwendet. 
Und die Granitbiere aus Hofstetten heißen nicht nur so 
– das Gestein spielt eine zentrale Rolle in der Produktion 
dieser Tropfen. Beim Granitbock werden sogar über offe-
nem Feuer erhitzte Granitblöcke direkt in die Würze ge-
geben – der Zucker in der Würze karamellisiert auf dem 

heißen Stein und gibt dem Bier seine feinen Karamell-
aromen und die charakteristisch dunkle Farbe. Zehn 
Tage lagert der Granitbock nach der Gärung noch in Gra-
nitbottichen. Erst dann wird das Bier in die Lagerfässer 
gefüllt und wartet dort auf die nächste kalte Jahreszeit, 
bis es genossen werden kann.

Seit 1777 ist die Brauerei Raschhofer im Familienbesitz, 
gegründet wurde sie 1645. Gemeinsam mit ihrem Le-
bens- und Geschäftspartner Christoph hat Doris Scheri-
au-Raschhofer die Brauerei aus Altheim im Innviertel in 
das 21. Jahrhundert geführt – und das höchst erfolgreich: 
Bereits sieben Mal hat die kleine Brauerei der großen Bie-
re einen Stockerlplatz beim European Beer Star Award 
gewonnen. Der Preis ist quasi der „Bier-Oscar“ der Szene 
und dementsprechend in ganz Europa heiß begehrt.

Da die Brauerei im Vergleich zu anderen Playern sehr 
klein ist, hat sich das Unternehmen auf Qualität, auf Spe-
zialitäten und Innovationen fokussiert. Neues zu probie-
ren, gehört natürlich dazu: Erst kürzlich wurde der ganze 
Stolz der Brauerei eröffnet, der Innviertler Brauturm. Da-
bei handelt es sich um eine Art Bier-Erlebniswelt, die den 
Besuchern von der Hopfenpflanze bis zum Bier im Glas 
alle Brauprozesse lebhaft und anschaulich näherbringt. 

Ausgeliefert und ausgeschenkt werden die Raschhofer-
Biere in ganz Österreich. Auch in Deutschland und Ita-
lien schätzt man den Gerstensaft aus dem Innviertel. So-
mit ist das Bier der perfekte Oberösterreich-Botschafter: 
Fast 100 Prozent der Zutaten stammen aus dem Land ob 
der Enns: „Das Wasser kommt aus dem Kobernaußer-
wald, der Hopfen großteils aus dem Mühlviertel und das 
Malz aus Grieskirchen.“

 KRÄUTER UND ÖL AUS DEM MÜHLVIERTEL
Der Granit ist formendes Wesenselement des Mühlvier-
tels. Vom Donautal ausgehend steigt es bis in die Höhen 
des Böhmerwaldes an der Grenze zu Tschechien an. Der 
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KREATIVITÄT WÄCHST 
AUS DER TRADITION
Oberösterreich überrascht mit der Vielfalt seiner Landschaften und deren eigenen 
kulinarischen Besonderheiten. Jede der Regionen hat ihren besonderen Charakter, 
aus dem das typische und traditionell verwurzelte Panoptikum kulinarischer  
Genüsse wächst.

Dr. Irmgard Helperstorfer 
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Urgesteinsboden und der raue Charakter sind beste Vo-
raussetzungen für das Gedeihen aromatischer Kräuter. 
Die Böden des Mühlviertels geben dem Geschmack der 
Würzkräuter besondere Intensität, etwa den Bergkräu-
tern aus Hirschbach bei Freistadt.

 FISCH UND SALZ AUS DEM SALZKAMMERGUT
In der Berge- und Seenlandschaft des Salzkammerguts 
wurde das Konzept der Sommerfrische geboren. Die 
Menschen kommen hierher, um sich zwischen sportli-
chem Naturerlebnis und entspanntem Müßiggang trei-
ben zu lassen. Eine Form der Erholung, die naturgemäß 
eng mit dem Genuss verbunden ist. Dieser kommt im 
Salzkammergut aus den Seen, die mit ihrer Trinkwasser-
qualität beeindrucken: Fische frisch aus dem Wasser – 
dabei sind Reinanke, Forelle und Saibling die prominen-
testen Vertreter. Hier kennt man auch echte Fischraritä-
ten, wie der Riedling eine ist. Dieser kleine Fisch kommt 
ausschließlich im Traunsee vor und ist die Grundzutat 
einer Spezialität, die in ihrer bodenständigen Einfach-
heit wie gemacht scheint für den Genuss des 21. Jahr-
hunderts: Als „Stanglfisch“ wird der Riedling auf einen 

Holzstock (das „Stangl“) gespießt und gegrillt. Das zwei-
te prägende Element des Salzkammerguts ist das Salz. 
Seit sieben Jahrtausenden bauen Menschen das „Weiße 
Gold“ ab, das Salzbergwerk in Hallstatt ist das älteste der 
Welt. Als Konservierungs- und Würzmittel steht Salz am 
Ursprung der menschlichen Kulturtechnik des Kochens. 
In seiner absoluten Reinheit verleiht es kulinarischen 
Ideen Flügel. Wenn hauchzarte Fischfilets langsam auf 
heißen Salzsteinplatten garen, vereinen sich beide zur 
Essenz dessen, was das Salzkammergut ausmacht.

 BROT ALS HANDWERKSPRODUKT
Das Innviertel und das Flachland zwischen der Donau 
und den ersten Erhebungen der Alpen im Süden sind die 
Kornkammern Oberösterreichs. Hier reift das Brotgetrei-
de, das als hochwertiges Ausgangsprodukt für die Viel-
falt an Brot- und Gebäckvarianten dient. Immer mehr 
Bäcker erkennen dabei die steigende Nachfrage nach 
Brot, das nach alter Handwerkstradition hergestellt ist. 
Den Trend zu exquisiten Brotspezialitäten hat als einer 
der ersten vor Jahren Josef Eder von der Bio-Hofbäckerei 
Mauracher in Sarleinsbach im Mühlviertel erkannt. Vom 
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Die meterhohen Ranken des Hopfens wachsen an Stangen und Drahtgerüsten in die Höhe. Von Ende August bis Mitte  
September ist bei den Hopfenbauern im Mühlviertel Erntezeit angesagt.
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Anbau des Getreides über das Vermahlen bis hin zur Her-
stellung der begehrten Brot- und Gebäckspezialitäten ist 
der gesamte Produktionsprozess in einem Betrieb kon-
zentriert. Diesem Gedanken fühlen sich auch die Oberös-
terreichischen „Troadbäcker“ verpflichtet. „Troad“ steht 
in der oberösterreichischen Mundart für das Getreide. 
Und ganz in diesem Sinn arbeiten hier 95 Bauern, eine 
Gewürzmühle, drei Mühlen und fünf Bäckereien zusam-
men, um von der Ähre weg bis in den Backofen höchste 
Handwerksqualität garantieren zu können.

 DER GEMÜSEGARTEN OBERÖSTERREICHS
Die Donau durchfließt Oberösterreich von Bayern kom-
mend von Westen nach Osten. Dabei hat sie ein Strom-
tal geformt, das seinen Charakter wechselt: Ist die tief 
eingeschnittene Schlögener Schlinge, in der die Donau 
zweimal ihre Richtung ändert, in ihrer europaweiten 
Einzigartigkeit ein Natur-Wahrzeichen Oberösterreichs, 
so ist das Eferdinger Becken in seiner fruchtbaren Weite 
der Gemüsegarten des Landes. Unter den Händen qua-
litätsbewusster Bauern wachsen neben klassischen Ge-
müsesorten auch traditionelle, in der Region verankerte 

Sorten – etwa bei den Erdäpfeln. Apropos Erdäpfel: Der 
Höhenrücken des Sauwalds, über der Donau zwischen 
Passau und der Schlögener Schlinge, ist ein altes Anbau-
gebiet für die schmackhafte Knolle. Und hier wandert sie 
von der Erde in die schräge Flasche des Sauwald-Wodkas. 
Warum das so ist, erklärt Produzent Manfred Paminger: 
Die Erdäpfel wachsen auf steilen Hängen und wollen sich 
in der Flasche nicht umgewöhnen. 

Edle Brände haben in Oberösterreich lange Tradition, 
die auf alte bäuerliche Brennrechte zurückgeht. Auf die 
Spitze getrieben wurde die Qualität erstmals von Hans 
Reisetbauer aus Axberg, der mit seinen Edelbränden die 
internationale Spitzengastronomie eroberte. Auf seinen 
Spuren wandeln zahlreiche Nachfolger wie Peter Affen-
zeller mit seiner Whisky-Destillerie in Alberndorf oder 
Florian Prückl mit der Brennerei Dambachler in Gutau, 
beide im Mühlviertel beheimatet.

 DAS FEUER DER TRADITION ENTFACHT KREATIVITÄT
Oberösterreichs Küchentraditionen sind die Basis für 
Höhenflüge in den Küchen. Kaum ein Gericht regt dabei 
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Ein vielfältiges, saisonales und regionales Angebot bietet der Gemüsehof Wild-Obermayr im Traunviertel an. Know-how und 
Erfahrung aus der täglichen Arbeit sorgen für die richtige Basis, um den Kunden Genuss und ein Geschmackserlebnis zu bieten.
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die Fantasie am Herd so sehr an wie der Knödel. Eine 
Kugel aus Teig, wie sie in Oberösterreich schon in prähis-
torischer Zeit nachgewiesen ist, ist der Ausgangspunkt 
dieser kulinarischen Erfolgsgeschichte. Das einfache 
Grundkonzept erlaubt einen derart unglaublichen Va-
riantenreichtum, dass es der Kreativität keine Grenzen 
setzt. Und so hat der Knödel heute die gesamte Menüfol-
ge erobert: Er schwimmt als Leberknödel in der Suppe, 
mutiert als Fischknödel zur leichten Vorspeise, kommt 
pikant gefüllt als Hauptgang daher und wird mit Frucht-
fülle zum flaumig-verführerischen Dessert. Die Kombi-
nationsmöglichkeiten der Teige und Füllen sind dabei 
nahezu unbegrenzt und eröffnen kreativen Köchen ein 
weites Feld geschmacklicher Innovationen.

Damit wäre eine Grundeigenschaft des Oberösterreichers 
beschrieben, die den Fortschrittsgeist dieses Landes im-
mer wieder aufs Neue entfacht: Aus alter Tradition Neues 
und Zukunftsweisendes entwickeln. Ein süßes Beispiel 
dafür ist die Linzer Torte, das älteste bekannte Torten-
rezept der Welt. Schon bei seiner ersten Aufzeichnung im 
Jahr 1653 hatte das Rezept vier Varianten. Später wurden 

von der typisch barocken Torte mit mürbem Teig, für die 
damalige Zeit exotischen Gewürzen, der klassischen Ri-
biselmarmelade und dem typischen Teiggitter noch un-
zählige weitere Arten entwickelt. Historiker haben bis 
ins 20. Jahrhundert hinein mehr als 250 Rezeptvariatio-
nen für die süße Delikatesse aus Linz gesammelt. Und 
bis heute bietet nahezu jeder Linzer Bäcker- und Kondi-
tormeister seine Variante der Linzer Torte an. 

Aus einem ganz ähnlichen Antrieb heraus entstand 1905 
der berühmte Zaunerstollen der Konditorei Zauner, ehe-
mals k. u. k. Hofzuckerbäcker in Bad Ischl. Aus der Über-
legung heraus, wie der bei der Herstellung von Oblaten 
entstehende Bruch verwertet werden kann, gebar der 
Konditor Josef Nickerl zuerst die Idee, Makronen aus Ob-
latenresten und einer Art Haselnuss-Schokolade-Nougat 
herzustellen. Diese waren ein derartiger Renner, dass Ni-
ckerl mit seinem Chef Viktor Zauner daranging, das Pro-
dukt weiter zu veredeln. Sie pressten die Masse in eine 
längliche Form und überzogen sie mit Schokolade – die 
Geburtsstunde des klassischen Zaunerstollens aus Bad 
Ischl.
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Zu einem Picknick im Salzkammergut gehört neben einem frisch gezapften Bier der traditionelle Steckerlfisch: außen kross 
gegrillt und innen zart und saftig.



Dort, wo der Dachstein aus fast 3.000 Metern auf den 
Hallstättersee hinabblickt, liegt der Kern dessen, was 
das Salzkammergut ausmacht. Die Orte Hallstatt, 

Obertraun, Gosau und Bad Goisern werden noch heute oft 
als das eigentliche, das „Innere Salzkammergut“ bezeich-
net. Oben auf dem Salzberg von Hallstatt wird im ältesten 
Salzbergwerk der Welt seit mehr als 7.000 Jahren Salz abge-
baut, das „Weiße Gold“. Es ist dieser Bodenschatz, der die 
Region rund um den Hallstättersee und Dachstein schon in 
der frühen Geschichte der Menschheit zu einem begehrten 
Siedlungsort werden hat lassen. Der Ort, der sich wie ein 
Schwalbennest in den engen Raum zwischen Berg und See 
kauert, hat einer ganzen Epoche der Menschheitsgeschichte 
seinen Namen gegeben – der Hallstattzeit. Die Region Hall-
statt-Dachstein-Salzkammergut darf sich also mit Fug und 
Recht als Weltkulturerbestätte der Menschheit bezeichnen.

Salz war bis ins 19. Jahrhundert neben Eisen und Lein-
wand Oberösterreichs wichtigstes Exportgut. Es war 
auch ein Mittel der Besteuerung und damit zentraler Be-
standteil der landesfürstlichen Kammer und der Staats-
kasse. Bis zu 25 Prozent ihres Jahreshaushalts bestritten 
die Kaiser aus den Einnahmen des Salzkammerguts. 
Kein Wunder also, dass gekrönte Häupter oft und gerne 
zur Sommerfrische hierherreisten, um nach dem Rech-
ten zu sehen. Das Salzkammergut war bis ins 18. Jahr-
hundert ein „Staat im Staat“ – mit hohen Salzpreisen 
durch Monopolpolitik. Im Volksmund nannte man Bad 
Ischl das Monte Carlo von Alt-Österreich.

 KULTURHAUPTSTADT 2024.
Bad Ischl wird im Jahr 2024 gemeinsam mit 19 anderen 
Gemeinden aus dem Salzkammergut zur Europäischen 
Kulturhauptstadt. „Kultur ist das neue Salz“ ist das Mot-
to der Initiatoren. Auch aktuelle Themen wie Overtou-
rism am Beispiel Hallstatt und die Landflucht der jun-
gen Bevölkerung sollen behandelt werden. Im Fokus des 

Kulturjahres stehen allerdings stellvertretend für die ge-
samte Region das Salz und die Kraft des Wassers.

Der Kurort wurde 2020 beim Wettbewerb für Lebens-
qualität der Entente Florale Europe mit der höchsten je-
mals vergebenen Punktezahl mit einer Goldmedaille 
ausgezeichnet. Die Blütezeit von Ischl begann, trotz der 
wirtschaftlichen Vorbedeutung, im 19. Jahrhundert. 1823 
kann als eigentliches Gründungsjahr für das Ischler Heil-
bad als Solebad angesehen werden. Den Höhepunkt der 
Ischler Blütezeit bildete die Zeit von 1849 bis 1914, als die 
Stadt unter Franz Joseph I. als kaiserliche Sommerresidenz 
fungierte. Bedeutende Komponisten wie Anton Bruckner, 
Johann Strauss, Franz Lehár und Johannes Brahms weil-
ten gerne in Ischl, der Ort entwickelte sich während der 
Zeit der Donaumonarchie zum Künstlertreff von Weltgel-
tung, auch bedeutende Literaten wie Mark Twain, Theodor 
Herzl und Franz Werfel haben sich in Ischl aufgehalten. 
Von 1906 an wurde Ischl offiziell als Bad Ischl geführt.

In Seewalchen am Attersee und in Mondsee informie-
ren Pfahlbau-Pavillons über die prähistorischen Siedler 
auf den Seen und ihre Zeit, deren archäologische Über-
reste tief unten und verborgen auf dem Grund der beiden 
großen Salzkammergut-Seen liegen.

 ATTERSEE-FISCHE.
Die Trinkwasserqualität und das intakte Ökosystem 
des Sees sorgen dafür, dass unter seiner schimmernden 
Oberfläche ein reges Unterwasserleben herrscht. Insge-
samt 26 heimische Fischarten, vom Aal bis zur Rußnase, 
fühlen sich im bis zu 171 Meter tiefen Wasser wohl. Der 
Attersee ist der größte Binnensee Österreichs, er ist fisch-
reich und darüber hinaus ein beliebter Badesee sowie ein 
hervorragendes Tauch- und Segelrevier .

 IMMATERIELLES WELTKULTURERBE.
Unter dem Begriff „Immaterielles Weltkulturerbe“ sind 
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WELTERBE  
OBERÖSTERREICH 
Die UNESCO hat sich dem Schutz des Erbes der Menschheit verschrieben. Die her-
ausragendsten Kulturstätten, erhaltenswertes Brauchtum und Handwerk, schützenswerte 
Natur- und Kulturlandschaften – sie werden in den unterschiedlichen Kategorien mit 
den Titeln Weltkulturerbe, Immaterielles Weltkulturerbe und Weltnaturerbe geadelt. Alle 
drei Varianten des Welterbes sind in Oberösterreich zu entdecken und zu erleben. 

Dr. Irmgard Helperstorfer



schützenswerte Bräuche, Traditionen und Handwerkstech-
niken zusammengefasst. Ein Schatz, zu dem Oberösterreich 
wertvolle Juwelen beitragen kann. So ist etwa der Blaudruck 
ein Handwerk, das nur noch in wenigen Ländern Europas 
ausgeübt wird. Eine seiner Hochburgen ist das oberöster-
reichische Mühlviertel, wo in Bad Leonfelden noch eine 
Werkstatt aktiv ist und in Gutau das Färbermuseum zu be-
sichtigen ist. Daneben gehören die Hinterglasmalerei in 
Sandl, das Mühlviertler Pechölbrennen, die Maultrommel-
erzeugung in Molln, der Trattenbacher Taschenfeitel, die 
Tradition der Linzer Dombauhütte und die Herstellung der  
Linzer Goldhaube zu den Handwerken mit Welterbe-Status.

Groß ist der Beitrag des oberösterreichischen Brauch-
tums zum Weltkulturerbe: von Faschingsbräuchen wie 
den Ebenseer Fetzen, der Traunkirchner Mordsgschicht 
oder dem Sierninger Rudentanz über Brauchtum rund 
um Weihnachten und den Jahreswechsel – der Windisch-
garstner „Niglo-Umzug“, das Steyrer Kripperl, die Krip-
perlroas im Salzkammergut, der Glöcklerlauf in Ebensee 
– bis hin zu alten Traditionen wie dem Liebstattsonntag 
in Gmunden, dem „Liachtbratlmontag“ in Bad Ischl, den 
Wirlinger Böllerschützen vom Wolfgangsee oder dem Vo-

gelfang im Salzkammergut. Die Oberösterreicher und die 
Musik – diese Beziehung gleicht einer ewig jungen Liebe. 
Das beweisen Tänze mit immateriellem Welterbestatus 
wie der Innviertler Landler und der Aberseer Schleuni-
ger. Kein Wunder also, dass der Komponist der Melodie 
zu „Stille Nacht! Heilige Nacht!“, Franz Xaver Gruber, 
Oberösterreicher war. Das berühmteste Weihnachtslied 
der Welt ist übrigens – erraten – ebenfalls Immaterielles 
Welterbe der UNESCO.

 UNESCO WELTNATURERBE.
Die meisten Wälder Europas sind heute vom Menschen 
genutzte und mehr oder weniger intensiv mitgestaltete 
Kulturlandschaften. Es gibt nur mehr wenige „verges-
sene Wälder“, Urwälder, die im besten Sinn des Wortes 
ursprünglich sind. Eine Waldwildnis dieser Art liegt in 
Oberösterreichs einzigem Nationalpark Kalkalpen. Siehe 
dazu den Beitrag auf Seite 27.
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Das für Kaiserin Elisabeth errichtete Marmorschlössl in Bad Ischl ist heute ein Museum.

WEITERE INFOS

www.dieoriginale2024.at
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W ie verschlug es Stefan Dollinger nach Kanada? 
Stefan Dollinger wurde in Attnang-Puchheim, 
Oberösterreich, geboren. Sein Lebensweg glich 

anfänglich einem verschlungenen Pfad. „Ich war ein Su-
chender“, gesteht er. Nach der Sporthauptschule wechselte 
er auf die HTL für Nachrichtentechnik. „Dabei war die HTL 
nicht der richtige Schultyp für mich. Aber ich wusste nicht, 
was ich wollte, jung sein ist hart.“ Nach Abschnitten in 
Linz, um Soziologie und dann auch Mechatronik zu studie-
ren, später dann Psychologie in Wien, keimte der Wunsch 
auf, Anglistik und Germanistik zu studieren. Im englischen 
Fach promovierte er auch letztendlich an der Universität 
Wien. Er erhielt eine Dissertantenstelle als wissenschaft-
licher Mitarbeiter. 2008 wurde er vom damaligen Wissen-
schaftsminister Johannes Hahn mit dem Jungforscherpreis 
für seine Dissertation ausgezeichnet. Die Vorliebe für Kana-
da ergab sich eher zufällig in der Studienzeit. „Die Anglistik 
an der Uni Wien kann ich nur in höchsten Tönen loben, die 
Qualität der Lehre und Forschung war enorm. Über Joint 
Study der Uni Wien habe ich 1999 ein Austauschjahr in To-
ronto bekommen, ein Abkommen, das Prof. Rauchbauer in 
den Achtzigern eingefädelt hat.“ Die Vorliebe für die Ana-
lyse plurizentrischer Sprachen erkannte Dollinger während 
seiner Dissertation an der Uni Wien: Das letzte Jahr des 
Doktorats, von der Österreichischen Akademie der Wissen-
schaften (ÖAW) finanziert, verbrachte er in Vancouver, wo 
er zur Entwicklung des Kanadischen Englisch im 18. und 
19. Jahrhundert forschte. „Da sieht man, wie sich die Ka-
nadische Variante herausbilden konnte, und mir war klar, 
dass es auch bei uns kein Einheitsdeutsch gibt.“

 SEIT 15 JAHREN IN KANADA!
Nach Post-Doc-Stipendien der Uni Wien und der kanadi-
schen nationalen Forschungsstelle erreichte er 2009 eine 

fixe Anstellung an der University of British Columbia 
(UBC) in Vancouver. 2015 gab es einen doch eher kurzen 
Abschnitt als Lehrstuhlinhaber in Göteborg, Schweden, 
denn 2017 zog die Familie wieder nach Kanada. „Das Bil-
dungssystem in Schweden hat mir gar nicht getaugt, dort 
war null Mitspracherecht und alles überbürokratisch“, 
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Für den Sprachwissenschaftler Stefan Dollinger geht ein 
Kindheitstraum in Erfüllung, wenn er am Österreichischen
Wörterbuch mitarbeiten kann.

ÖSTERREICHISCHES 
DEUTSCH ODER DEUTSCH 
IN ÖSTERREICH?
Sprachwissenschaftler Stefan Dollinger vergleicht das Kanadische Englisch mit 
dem Österreichischen Deutsch. Er ist der Meinung, dass es hierzulande mehr 
Selbstbewusstsein braucht, damit die sprachliche Variation nicht in einem hege-
monialen Einheitsdeutsch endet.

Dr. Irmgard Helperstorfer 



erzählt Dollinger. Da faszinierte ihn der erste Eindruck 
des kanadischen Systems viel mehr: „Weil man sich mit 
Vornamen anspricht, wirkt es, als ob es keine Hierar-
chien gäbe. Was freilich nicht stimmt. Aber man ist hier 
an der UBC sein eigener Meister, ich kann in der Lehre 
und Forschung machen, was ich als notwendig erachte.“

Er ist Professor an der UBC, die 1908 gegründet wurde, 
über 60.000 Studierende hat und auf einer Halbinsel im 
Westen Vancouvers liegt. Dollinger forscht am Depart-
ment of English Language and Literatures zu Sprach-
wissenschaft, Dialektologie und Soziolinguistik von 
Deutsch, Englisch, manchmal auch Manchu und an-
deren Sprachen. Wenn nicht gerade Corona-Pandemie 
ist, fährt der junge Familienvater zweimal in der Wo-
che mit der Fähre von Victoria nach Vancouver. Wäh-
rend der neunzigminütigen Überfahrt liest er gern 
oder schreibt selbst Bücher, wie zuletzt „The Pluricen-
tricity Debate: On Austrian German and other Stan-
dard Germanic Varieties“, das 2020 erschienen ist.

Dollinger hat auch Verbindungen zur University of 
Victoria, wo es – wie in Vancouver – im Tal bei fünf 
bis zehn Grad im Winter schneefrei ist und angeneh-
me Sommertemperaturen herrschen. Mit seiner Frau 
Ruth, einer kanadischen Architektin mit finnischen 
Wurzeln, und seinen beiden Kindern im Tafelklassler-
Alter lebt Dollinger in Victoria, der Hauptstadt von Bri-
tish Columbia. „Wir wohnen fünf Minuten vom Meer 
entfernt und verbringen oft den ganzen Tag am Strand“, 
erzählt der begeisterte Kajak-Fahrer und Segler, der auch 
gerne Ski fährt. Während unserer Zoom-Konferenz er-
wähnt er auch, dass er bereits die Doppelstaatsbürger-
schaft besitzt und seine beiden Kinder sogar Dreifach-
staatsbürger sind, was allen mit Bezug offenstehen sollte.

 WIE ENTSTAND DAS BUCH „ÖSTERREICHISCHES
 DEUTSCH ODER DEUTSCH IN ÖSTERREICH“ UND  
 WAS WILL DOLLINGER UNS DAMIT SAGEN?
„Das ist ein Kindheitstraum, dass ich jetzt am Öster-
reichischen Wörterbuch, dem ÖWB, mitarbeiten kann“, 
sagt Stefan Dollinger. Im vergangenen Jahr erschien sein 
Buch „Österreichisches Deutsch oder Deutsch in Öster-
reich“ im Weiner Verlag New Academic Press. Er tritt da-
rin vehement für ein stärkeres Selbstbewusstsein des Ös-
terreichischen Hochdeutschs ein. Seit Jahren lehrt Dol-
linger, dass Sprachvariationen einer Plurizentrik unter-
liegen, also der Bezugspunkt für das Standard-Deutsch 
von Österreich nicht in Hannover verortet sein kann. 
Vielmehr unterscheiden sich die deutsche, österreichi-
sche und Schweizer Sprache durch soziale und regionale 
Variationen, die jeweils ihrem länderspezifischen Zent-
rum zugeordnet werden können. 

„Ich fände es eine sinnvolle Investition, wenn das ÖWB 
digital frei verfügbar wird, wie es der Duden schon lan-
ge ist. Es wäre super, wenn alle Jugendlichen einfach in 
einer App im Handy nachsehen können, welche Wörter 
in Österreich Standard sind“, schwärmt er. Bis zu 45.000 
Austriazismen und mehr unterscheiden das österreichi-
sche vom deutschen Hochdeutsch.

Die Finanzierung seiner Forschung über Wissenschafts-
fonds und die Uni funktioniert gut und Dollinger lobt 
auch die steuerliche Absetzbarkeit von Privatspenden in 

Kanada: „Eine Gönnerin 
finanziert nun die Langua-
ge-Science-Initiative an 
der UBC zur Vernetzung 
der Sprachwissenschaftler 
hier.“ Seine Lehrveranstal-
tungen legt Dollinger stark 
forschungsbezogen an und 
publiziert die Ergebnisse 
in Fachjournalen – gemein-
sam mit den Studierenden, 
die dadurch früh lernen, 
wie Studiendesign, Daten-
erhebung und Auswer-
tung ablaufen müssen, um 
sinnvolle Publikationen zu 
gestalten. Die Studenten 

erforschen zum Beispiel, inwiefern das staatliche Bil-
dungssystem „den Monolingualismus implizit forciert, 
ganz entgegen den eigenen Richtlinien und Leitbildern“. 
In Kanada wurde seit den 1950er-Jahren befürchtet, dass 
der Einfluss der US-amerikanischen Medien die Eigen-
ständigkeit der Sprachvariation bedroht: „Aber genau das 
Gegenteil ist passiert, das Kanadische Englisch ist auch 
bei Jugendlichen wichtig für ihre Identität, auch wenn 
sie das nicht immer bewusst registrieren.“ Eine Entwick-
lung, die Dollinger in Österreich so nicht nur bestätigen 
kann, weil das Österreichische Deutsch oft nur als Dia-
lekt und nicht auch als Standard angesehen und daher oft 
als minderwertig empfunden wird gegenüber dem bun-
desdeutschen Standard. „Das muss sich, zum Wohle der 
Sprecher, schleunigst ändern.“

BUCHTIPP

Stefan Dollinger
ÖSTERREICHISCHES DEUTSCH ODER 
DEUTSCH IN ÖSTERREICH?: 
IDENTITÄTEN IM 21. JAHRHUNDERT
200 Seiten, new academic press, 
2021, ISBN: 978-3990360231
EUR 17,–
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„
Es wäre super, 
wenn alle Ju-
gendlichen ein-
fach in einer App 
im Handy nach-
sehen können, 
welche Wörter in 
Österreich Stan-
dard sind.

“
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„Guten Morgen und Mahlzeit nach Amerika, schönen Nachmit-
tag und guten Abend nach Europa und Afrika und gute Nacht 
nach Asien und Australien“, so begrüßten Landeshauptmann 
Thomas Stelzer und Moderator Florian Danner die Landsleute 
im Ausland  beim 1. Online LIVE-TALK des Netzwerkes von OÖ 
International.

Adalbert aus Sydney ließ sich vom großen Zeitunterschied nicht 
beirren und meinte in seiner Chat-Nachricht: Er freue sich auf den 
LIVE-TALK - um drei Uhr früh habe er ohnehin nichts Besseres 
vor. Kurz vor Sendeschluss meldete er sich dann noch einmal zu 
Wort: Aufgrund von Internet-Wartungsarbeiten in seiner Straße 
musste er mitten in der Nacht noch sein Haus verlassen und ver-
folgte den Rest des Talks vom nächsten McDonalds Car Park aus. 
Der Landeshauptmann freute sich über so viel Engagement. 

„In Zeiten von COVID-19 ist ein persönlicher Kontakt mit unseren 
Landsleuten im Ausland kaum möglich. Daher wollte ich mich 
über diese digitale Plattform austauschen, persönliche Anliegen 
entgegennehmen und aktuelle Fragen beantworten. Der direkte 
Kontakt zu unseren Mitgliedern ist mir sehr wichtig“, so  LH Stelzer.

Grund zum informellen Austausch gab es genug. Die Stunde ver-
ging viel zu schnell. Zwei Landsleute aus den Bereichen Kultur und 
Sport wurden zudem vor den Vorhang geholt: Dr. Doris Berger, 
leitende Kuratorin des Academy Museum of Motion Pictures in 
Los Angeles, das Ende September diesen Jahres o�  ziell erö� net 
wird – und Willi Ruttensteiner, Sportdirektor und Teamchef der 
israelischen Fußball-Nationalmannschaft, der auch über die ak-
tuelle angespannte Lage vor Ort berichtete.

 Zum Ausklang wurden noch zwei Exemplare des neu erschiene-
nen Buches „Österreichisches Deutsch oder Deutsch in Öster-
reich?“ des gebürtigen Attnang-Puchheimers Dr. Stefan Dollinger 
verlost. Dollinger ist Professor für Sprachwissenschaften am 
Institut für Anglistik an der British Columbia University in Van-
couver/Kanada.

„Wer im Ausland lebt, fühlt sich oftmals noch viel enger mit seiner 
Heimat verbunden. Über unser Netzwerk OÖ International blei-
ben wir mit unseren Landsleuten im Ausland bestens vernetzt, 
auch in Krisenzeiten. Dieser Zusammenhalt ist mir wichtig. Denn: 
Einmal Oberösterreicher – immer Oberösterreicher.“

Digitaler „LIVE-TALK“ 
mit Landeshauptmann Thomas Stelzer und den Lands-
leuten im Ausland

Auf der Homepage gibt es den LIVE-TALK zum Nachschauen unter:
www.ooe-international.at/talk
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WIR SIND STOLZ AUF OBERÖSTERREICHS 
„BOTSCHAFTERINNEN UND BOTSCHAFTER“ IM AUSLAND
Oberösterreich ist heute das führende Industrie- und Exportbundesland Österreichs. Dies ist vor allem der Verdienst hervorragen-
der Unternehmerinnen und Unternehmer sowie hoch qualifi zierter und motivierter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 

Auch in Forschung, Wissenschaft, Kultur, Sport und Entwicklungszusammenarbeit verfügt Oberösterreich über eine große Zahl international 
erfolgreicher Landsleute. Viele von ihnen sind außerhalb der Landesgrenzen tätig. Ihr Wissen soll im Netzwerk „Oberösterreich International“ 
gebündelt werden, das unter der Schirmherrschaft von Landeshauptmann Thomas Stelzer steht. 

Dabei geht es vor allem um die Förderung
• des Dialogs unserer Landsleute in der Welt
• des gegenseitigen Austausches unserer 

Mitglieder
• der Bekanntheit Oberösterreichs
• von wirtschaftlichen Kooperationen
• der Zusammenarbeit auf dem Gebiet von 

Wissenschaft und Kultur
• der Gewinnung von internationalen Spitzen-

kräften für die Anliegen Oberösterreichs

Aktivitäten des Netzwerkes Oberösterreich 
International
• Regelmäßige Informationen und Austausch
• Einladungen zum Erfahrungsaustausch mit 

Meinungsbildnerinnen und Meinungsbildner 
aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik, Sozial-
partnern, Kultur und Medien in Oberöster-
reich und vor Ort im Ausland

• Bildung regionaler OÖ-Netzwerke im Aus-
land

• Informationen über interessante Veranstal-
tungen sowie Einladung zum OÖI-Sommer-
fest, OÖ-Ball in Wien uvm

Werden Sie Mitglied von
OÖ INTERNATIONAL:
o�  ce@ooe-international.at 

www.ooe-international.at

„Oberösterreich lädt alle Lands-
leute im Ausland ein, ihre Erfah-

rungen und Kontakte einzubringen 
und den internationalen Stellenwert 
unseres Bundeslandes weiter zu stei-
gern. Landeshauptmann Thomas Stelzer

Gemeinsames Sommerfest 2019: Über 800 Netzwerk-Mitglieder leben in rund 100 
verschiedenen Ländern auf allen Kontinenten verteilt.   Foto: Land OÖ/Kraml
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wird – und Willi Ruttensteiner, Sportdirektor und Teamchef der 
israelischen Fußball-Nationalmannschaft, der auch über die ak-
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 Zum Ausklang wurden noch zwei Exemplare des neu erschiene-
nen Buches „Österreichisches Deutsch oder Deutsch in Öster-
reich?“ des gebürtigen Attnang-Puchheimers Dr. Stefan Dollinger 
verlost. Dollinger ist Professor für Sprachwissenschaften am 
Institut für Anglistik an der British Columbia University in Van-
couver/Kanada.

„Wer im Ausland lebt, fühlt sich oftmals noch viel enger mit seiner 
Heimat verbunden. Über unser Netzwerk OÖ International blei-
ben wir mit unseren Landsleuten im Ausland bestens vernetzt, 
auch in Krisenzeiten. Dieser Zusammenhalt ist mir wichtig. Denn: 
Einmal Oberösterreicher – immer Oberösterreicher.“
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mit Landeshauptmann Thomas Stelzer und den Lands-
leuten im Ausland
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Durch die Covid-19-Pandemie saßen im Frühjahr 
2020 Tausende österreichische Reisende in ver-
schiedensten Ländern auf mehreren Kontinenten 

fest. Zahlreiche Hilferufe erreichten das Außenministe-
rium. Es folgte eine nie dagewesene Rückholaktion mit 
39 Repatriierungsflügen. Diese Aufgabe war nur lösbar 
durch den Einsatz vieler motivierter Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter an Österreichs Vertretungen rund um 
den Globus und ihrer Zentrale in Wien.  Aufbauend auf 
diesen Erfahrungen hat das Außenministerium sein Sys-
tem zur Kommunikation mit Österreichern im Ausland 
in Krisensituationen umfassend erneuert. 

Die modernisierte Webanwendung www.auslandsser-
vice.at und die kostenlose, neu überarbeitete Auslands-
service-App für iOS und Android ermöglichen in einfa-
chen Schritten nicht nur die Selbstregistrierung von Rei-
senden, sondern auch von Auslandsösterreichern und 
deren Angehörigen. Sie können in der neuen Anwendung 
mittels eigenem Account auch ihre Auslandsreisen regis-
trieren und Begleitpersonen als Mitreisende anmelden. 

Als zusätzlicher Kommunikationskanal mit Nutzern 
der App kommen im Krisenfall neben E-Mail- und SMS-
Aussendungen auch Push-Benachrichtigungen mit dem 
Hinweis auf akute Reisewarnungen und krisenhafte 
Entwicklungen zum Einsatz. Auf diese Push-Benach-
richtigung können Nutzer direkt antworten und dem 
BMEIA mitteilen, ob sie Unterstützung benötigen, und 
auch ihren aktuellen Standort übermitteln. Damit soll 
im Krisenfall eine rasche Kommunikation mit und bes-
sere Unterstützung für Österreicherinnen und Österrei-
cher möglich sein.

Mit ihrer Einwilligung können Auslandsösterreicher da-
rüber hinaus Informationsaussendungen der für sie je-

weils zuständigen österreichischen Vertretung beispiels-
weise zu Wahlen, wichtigen Gesetzesänderungen und 
Einreisebestimmungen sowie Informationen und Einla-
dungen zu kulturellen oder gesellschaftlichen Veranstal-
tungen erhalten. Dafür werden sie bei der Registrierung 
jeweils um ihre gesonderte Einwilligung gebeten. Die 
getroffene Auswahl kann jederzeit in den Einstellungen 
über den Web-Zugriff oder die App geändert oder die 
Einwilligung widerrufen werden. Bei der Entwicklung 
der neuen Portale wurde größter Wert auf höchste Stan-
dards bei Sicherheit und Datenschutz gelegt.

Die Auslandsösterreicher und österreichischen Reisen-
den kommen so in den Genuss einer benutzerfreund-
lichen App bzw. Webanwendung, die ihnen die eigen-
ständige Verwaltung ihrer Daten erlaubt. Das Außenmi-
nisterium und sein weltweites Vertretungsnetz kann ab 
sofort in der Kommunikation mit Bürgern im Ausland 
auf eine moderne und krisenfeste Datenbank zählen. In 
der Krisenarbeit gilt das Bonmot: „Hoffentlich brauchen 
wir das alles nie.“ Aber die jüngste Erfahrung zeigt: „Vor-
sorge ist besser als Nachsorge.“

AUSLANDSSERVICE-APP  
BIETET NEUE FUNKTIONEN  
FÜR AUSLANDSÖSTERREICHER    
Rechtzeitig zu den ersten vorsichtigen Normalisierungsschritten bei Reisen hat das 
Außenministerium seine Auslandsservice-App neu aufgelegt. Sie bietet nun auch 
permanent im Ausland Lebenden die kostenlose Registrierung als Auslandsösterrei-
cher samt Benachrichtigungen im Krisenfall und – so gewünscht – maßgeschneider-
te Informationen der österreichischen Vertretungen zu wichtigen AÖ-Themen. 

BMEIA
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Geleitet von Eric Papilaya, Sänger und TV-Modera-
tor, fand am 18. März eine Premiere statt: Außen-
minister Schallenberg und Botschafter Michael 

Zimmermann beantworteten Fragen von über 1.000 Per-
sonen, die ihren Lebensmittelpunkt im Vereinigten Kö-
nigreich haben. „Ich freue mich außerordentlich über die 
Gelegenheit zum Austausch mit einer so großen Zahl von 
Auslandsösterreicherinnen und Auslandsösterreichern. 
Natürlich wäre mir ein physisches Zusammentreffen lie-
ber gewesen, aber wir befinden uns noch immer in einer 
außergewöhnlichen Zeit und ab einem gewissen Punkt 
möchte man solche Treffen nicht mehr weiter aufschie-
ben. Zumal mir dieser Austausch ein persönliches Her-
zensanliegen ist“, so Außenminister Schallenberg.

 LIVE-TALKS
Die Themen des Live-Talks waren dabei so vielfältig wie 
unsere Auslandsösterreicher selbst: Vom Brexit über die 
Doppelstaatsbürgerschaft bis hin zum Grünen Pass fan-
den jede Menge Anliegen ihren Weg ins Außenministe-
rium. Die Fragen konnten im Vorfeld der Veranstaltung 
eingesandt oder während des Live-Talks mittels Chat-
Funktion gestellt werden.

Dass im Außenministerium auch nachts gearbeitet 
wird, bewies Minister Schallenberg am 28. April bei ei-
nem weiteren virtuellen Treffen mit über 600 in den USA 
lebenden Landesleuten. Unter der Moderation der lang-
jährigen Washington-Korrespondentin des ORF, Hanne-
lore Veit, beantwortete er gemeinsam mit Botschafter 
Martin Weiss zahlreiche Anliegen. Der Themenbogen 
spannte sich hier von den Beziehungen Österreichs zur 
neuen US-Administration über Fragen zu COVID-19 bis 
hin zu aktuellen Einreiseregeln. „Keine der eingelangten 
Fragen wird ins Leere geschickt, das ist mir ganz wichtig 
festzuhalten“, verspricht der Außenminister. Alle Fragen, 
die nicht im Rahmen der digitalen Treffen beantwortet 
werden können, werden vom Außenministerium und der 

zuständigen österreichischen Botschaft im Anschluss an 
die Veranstaltung schriftlich beantwortet.

 10. BUNDESLAND
„Dieser Austausch mit unserem 10. Bundesland, unseren 
Auslandsösterreicherinnen und Auslandsösterreichern, 
ist mir persönlich wichtig, um immer wieder auch die 
Antennen dort zu haben, wo sie der Außenminister ha-
ben sollte: im Ausland!“, betonte Außenminister Schal-
lenberg. Daher werden der Außenminister und die öster-
reichischen Botschaften demnächst weitere Live-Talks 
abhalten, um den direkten Austausch mit Auslandsös-
terreichern noch weiter zu intensivieren.

LIVE-TALKS VON AUSSEN- 
MINISTER SCHALLENBERG MIT 
AUSLANDSÖSTERREICHERN
Außenminister Alexander Schallenberg beantwortete bei erstmals abgehaltenen 
digitalen Treffs gemeinsam mit den Botschaftern vor Ort Fragen von über 1.600 
Österreichern, die im Vereinigten Königreich und in den USA leben. Diese Initiative 
soll nun weltweit fortgesetzt werden.

BMEIA

Außenminister Alexander Schallenberg (r.) und Botschafter 
Martin Weiss (l.) beim Live-Talk mit Auslandsösterreichern 
in den USA, moderiert von Hannelore Veit
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MIT EINER Festsitzung des Landtages er-
reichten die Feierlichkeiten des Burgenlandes 
anlässlich der 100-jährigen Zugehörigkeit zu 
Österreich einen Höhepunkt. Dabei wurde an 
den Beschluss des ersten „Burgenland-Geset-
zes“ erinnert, mit dem die Stellung des Landes 
als selbstständiges Bundesland geregelt wurde.

LH Hans Peter Doskozil und LT-Präsidentin 
Verena Dunst dankten den Burgenländern für 
ihren Einsatz beim Aufbau des Landes. Der 
Historiker Oliver Rathkolb beleuchtete in einer 
Zeitreise 100 Jahre Burgenland und Jonathan 
Dorner sprach über seine Erfahrungen beim 
Auslandsdienst im Holocaust Museum in Los 
Angeles. Durch den Festakt führte Generalin-
tendant Alfons Haider, musikalisch umrahmt 
wurde die Sitzung von „Die Mayerin“.

www.burgenland.at 

100 Jahre Burgenland 
 Festsitzung des Landtages.

Burgenland

Oliver Rathkolb, LH Doskozil, LT-Präsidentin 
Dunst, LH a. D. Hans Niessl, LH a. D. Hans Sipötz 
(stehend, v. l.), Generalintendant Alfons Haider, 
„Die Mayerin“ und Jonathan Dorner (kniend v. l.).

IN SÜD-DEUTSCHLAND, Oberitalien und 
Slowenien sind die Werbemaßnahmen für die 
Standortmarke Kärnten bereits voll angelaufen 
– jetzt werden die Vorzüge und Stärken unseres 
Bundeslandes auch in Österreich vor den Vor-
hang geholt. 

Unter dem Titel „Du kennst unsere Seen – jetzt 
erlebst du unseren Pioniergeist“ soll eine Image-
kampagne das Bild Kärntens auch in den Köp-
fen der Österreicher erweitern. Dazu ist u. a. ein 
Standort-Magazin erschienen, das unter dem 
Motto „Es ist Zeit für Ihre Erfolgsgeschichte in 
Kärnten“ in vier Sprachen informiert. Vorgestellt 
wurde die Kampagne kürzlich von Landeshaupt-
mann Peter Kaiser, Landesrat Martin Gruber 
und Markus Bliem, dem Leiter der Strategischen 
Landesentwicklung. Sie verwiesen dabei auch 
auf den Kärntner Standort-Imagefilm, der sogar 
international ausgezeichnet wurde. Alle Infor-
mationen finden Sie unter www.carinthia.com. 
Dort ist das neue Magazin als E-Book verfügbar.

www.ktn.gv.at

Ihre Erfolgsgeschichte in Kärnten
 Kampagne für die Standortmarke Kärnten.

Kärnten

LR Martin Gruber, LH Peter Kaiser und Markus Bliem präsentieren die 
neue Kärntner Imagekampagne (v.l.).
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ZUR BESSEREN Behandlung von Krebserkran-
kungen wird in Wiener Neustadt ein neues Zu-
kunftsprojekt umgesetzt. Das Forschungs- und 
Gesundheitsprojekt „Zyklotron“ wird in der Diag-
nostik und Therapie von schweren Erkrankungen 
Meilensteine setzen. Wissenschaft sei wichtig, 
deshalb brauche es Investitionen in die Wissen-
schaft und Niederösterreich tue das seit vielen 
Jahren, heißt es dazu seitens des Landes. Beson-
deres Augenmerk wird dabei auf den gesundheit-
lichen Bereich gelegt – etwa bei MedAustron in 
Wiener Neustadt, bei der Karl Landsteiner Pri-
vatuniversität für Gesundheitswissenschaften 
in Krems oder bei den Aktivitäten der Landesge-
sundheitsagentur.

Das Projekt Zyklotron in Wiener Neustadt kann 
besonders für Krebspatienten eine bessere und 
präzisere Behandlung ermöglichen. Für das 
Projekt wurde seitens der Landesregierung ein 
Eigenkapitalzuschuss in Höhe von 500.000 Euro 
sowie eine Haftungsübernahme in Höhe von 13,3 
Millionen Euro beschlossen. Bis Ende 2021 soll 
die Planung erfolgen, 2022 soll mit der Errichtung 
des Zyklotron begonnen werden. Der Produkti-
onsstart ist für 2025 geplant.
  www.noe.gv.at

„Zyklotron“ wird in Wiener Neustadt errichtet
 Neues Forschungs- und Gesundheitsprojekt.

Niederösterreich

Stellten das Gesundheitsprojekt „Zyklotron“ vor: Oberarzt Konrad 
Weiss, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Aufsichtsrat Klaus 
Schneeberger (v.l.).

MEHR ALS 800 Landsleute aus rund 100 Län-
dern auf allen Kontinenten der Welt sind Mit-
glied von OÖ International. Damit auch in Zei-
ten von Corona der Kontakt zu Auslands- Ober-
österreichern nicht abreist, wurde der erste On-
line-Live-Talk dieses Netzwerkes veranstaltet. 
Landeshauptmann Thomas Stelzer tauschte 
sich dabei unter anderem auch mit der gebür-
tigen Puchenauerin Dr. Doris Berger, der Leite-
rin des neuen OSCAR-Museums in Los Ange-
les, aus. „Der direkte Kontakt ist mir hier sehr 
wichtig. Denn die Mitglieder sind quasi auch 
unsere Botschafter“, betont der Landeshaupt-
mann, der den Landsleuten vor allem rund um 
die Bewältigung der Corona-Krise Rede und 
Antwort stand.  

www.land-oberoesterreich.gv.at/203111.htm
Dr. Doris Berger, Ltg. OSCAR-Museum Los Angeles, Moderator Florian 
Danner und LH Mag. Thomas Stelzer (v.l.).
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Oberösterreich International
 Auslands-Oberösterreicher mit der Heimat verbunden.

Oberösterreich
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DIE ENTSCHEIDUNG der Fachjury war ein-
stimmig: Das neue Landesdienstleistungszen-
trum wird nach den Plänen des Wiener Archi-
tekturbüros Burtscher-Durig gebaut. „Das 
Gebäude soll durch seine Funktionalität und 
Qualität dazu beitragen, Salzburgs Verwaltung 
zu einer der modernsten in Europa zu machen“, 
so Landeshauptmann Wilfried Haslauer.

Das Gebäude wird in Holz-Hybridbauweise er-
richtet und das gesamte Areal umfangreich be-
grünt. „Mit dem Neubau wird ein großer Teil der 
Landesverwaltung gebündelt und ist in der Nähe 
des Bahnhofes gut erreichbar – für die Bevölke-
rung, aber auch für die zahlreichen Landesbe-
diensteten. Im Herbst 2023 soll der Spatenstich 
erfolgen, im Sommer 2026 wird das Gebäude 
fertiggestellt“, betont Haslauer. Die Kosten be-
tragen aus heutiger Sicht 200 bis 220 Millionen 
Euro. Dem gegenüber stehen Verkaufserlöse von 
nicht mehr benötigten Liegenschaften und die 
Ersparnis von Mietkosten von 170 bis 200 Mil-
lionen Euro in den nächsten 25 Jahren.
 www.salzburg.gv.at/ldz

Das Landesdienstleistungszentrum hat ein Gesicht
 Internationale Jury kürte Siegerprojekt von Wiener Architekturbüro.

Salzburg

Das neue Landesdienstleistungszentrum in der Außenansicht. Im Be-
reich des Bahnhofes wird es gut erreichbar sein, sowohl für Mitarbeiter 
als auch für Bürger.

LANDESHAUPTMANN Hermann Schüt-
zenhöfer überreichte der Fußball-Ikone  
Ivica Osim das Große Ehrenzeichen des Lan-
des Steiermark. Landeshauptmann-Stell-
vertreter Lang, Sportlandesrat Drexler und 
Sturm-Präsident Jauk gratulierten ebenfalls 
zum runden Geburtstag und zur Überreichung 
der hohen Auszeichnung. „Die Steiermark ist 
zutiefst dankbar für das menschliche Lebens-
werk von Ivica Osim in seiner Haltung zum 
Jugoslawienkrieg und zur Belagerung von Sa-
rajevo, die ihn zu einer großen Persönlichkeit 
macht. Wir sind darüber hinaus dankbar für 
seine sportlichen Leistungen, die er für Sturm 
Graz erbracht hat. Kein österreichischer Ver-
ein hat es in der Champions League so weit 
geschafft wie Sturm unter seiner Führung. Die 
Spiele in Graz-Liebenau unter seiner Trainer-
schaft bleiben unvergessen und haben histori-
schen Charakter für die Fußballwelt“, betonte 
LH Schützenhöfer in seiner Laudatio. 
 www.auslandssteirer.at

Großes Ehrenzeichen des Landes an Ivica Osim  
 Die Auszeichnung wurde zum achtzigsten Geburtstag überreicht.

Steiermark

Sportlandesrat Christopher Drexler, Sturm-Präsident Christian Jauk, 
LH Hermann Schützenhöfer, Ivica Osim und LH-Stv. Anton Lang 
(v.l.n.r.) bei der Verleihung der Auszeichnung.
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TIROL WAR in der Corona-Pandemie von An-
fang an ganz besonders gefordert. LH Günther 
Platter stellt fest: „Wir haben in Tirol nach wie 
vor ein äußerst solides Fundament – als attrak-
tiver Wirtschaftsstandort, als Top-Tourismusdes-
tination, mit guten Beschäftigungszahlen und 
hoher Lebensqualität sowie als einzigartiger Le-
bensraum. Diese Standortvorteile sind nicht über 
Nacht verschwunden. Um unserer Verantwortung 
für Tirol gerecht zu werden, müssen wir selbst-
kritisch zurückblicken. Unser Handeln wird 
keine Rekordjagd sein. Wir wollen keinen über-
triebenen Partytourismus und keine illegalen 
Freizeitwohnsitze. Ich will gleichzeitig Tirol als 
Innovations-Drehscheibe der Alpen etablieren, 
als Standort für moderne Gesundheitsunterneh-
men, Medizintechnik, Biotechnologie, Pharma-
zie oder Zentrum für Wasserstoff-Technologie. Es 
wird gewaltige Anstrengungen brauchen, um den 
Motor wieder auf Touren zu bringen. Jetzt kön-
nen wir uns – und der Welt – zeigen, aus welchem 
Holz wir geschnitzt sind.“ www.tirol.at

„Zeigen, aus welchem Holz wir geschnitzt sind“
 Tirols Weg aus der Pandemie in eine Zukunft mit vielen Perspektiven.

Tirol

LH Günther Platter: „Der Generalschlüssel für unsere Zukunft ist 
eine nachhaltige Entwicklung. Mit dem Klimaschutz als oberster 
Leitplanke.“

PARALLEL zum Neustart des Tourismus erfolg-
te der „Kick-off“ zum Entwicklungsprozess einer 
Tourismusstrategie Vorarlberg 2030. Die schon 
bisher verankerten Leitwerte „Gastfreundschaft, 
Regionalität und Nachhaltigkeit“ haben ihre 
Wirkung entfaltet. Das dient nun als Basis für 
die Ausarbeitung der künftigen Strategie. 

Bis zum Vor-Corona-Tourismusjahr 2018/19 ist 
es innerhalb von rund neun Jahren gelungen, 
die Zahl der Nächtigungen um zehn und jene 
der Ankünfte um 16 Prozent zu steigern. Im sai-
sonalen Vergleich blieb der Winter mit einem 
Nächtigungsanteil von zuletzt 55 Prozent stets 
etwas stärker, aber der Sommer holte auf. Jeder 
für das touristische System von der öffentlichen 
Hand eingesetzte Euro wird durch die Leistun-
gen der Beherbergungsbetriebe versiebzigfacht. 
Unter anderem als eine Folge daraus sehen über 
80 Prozent der in Vorarlberg wohnhaften Er-
wachsenen den Tourismus als „sehr positiv“ bis 
„positiv“. All diese Daten und Ergebnisse werden 
in die Tourismusstrategie 2030 einfließen. 

www.vorarlberg.at

Tourismus startet mit Strategie für 2030 neu durch  
 Bestätigung der bisher verankerten Leitwerte.

Vorarlberg

Der Vorarlberger Wirtschaftskammerpräsident Hans Peter Metzler mit 
Spartenobmann Markus Kegele, Tourismuslandesrat Christian Gant-
ner, Wirtschaftslandesrat Marco Tittler (v.l.).
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Der neue Fernbus-Terminal ist offen, hell und übersichtlich gestaltet. 
Ein neuer Turm wird zur „Landmark“ in der Leopoldstadt.

WIEN BEKOMMT einen neuen zentralen Fern-
bus-Terminal beim Handelskai in der Leopold-
stadt. Nach dem Ausbau von Flughafen und neu-
em Hauptbahnhof setzt Wien auch auf die Stra-
ße als Verbindungsweg mit anderen Metropolen 
in Europa. Bürgermeister Michael Ludwig, Fi-
nanzstadtrat Peter Hanke und Verkehrsstadträ-
tin Ulli Sima haben den Siegerentwurf für den 
neuen Verkehrsknotenpunkt präsentiert. „Wien 
braucht als lebenswerteste Stadt der Welt und 
als bedeutende Tourismusdestination einen at-
traktiven, internationalen Fernbus-Terminal“, 
sagt Bürgermeister Ludwig. 

Das Herzstück des Siegerentwurfs bildet ein 
markantes, luftiges Dach, das die Bus-Kais mit 
der Ankunftshalle und einem Hochhaus und 
einem zweiten Gebäude mit Geschäften im Erd-
geschoß, Büros sowie einem begrünten Dach 
mit Rooftop-Bar und Rundum-Blick verbindet. 
Der Baustart für den neuen Terminal ist 2022 
geplant, die ersten Busse werden im Jahr 2025 
in den neuen Terminal rollen.
  www.wien.gv.at

Wien bekommt neuen Bus-Terminal
 Neue Busstation beim Handelskai verbindet Wien mit EU-Metropolen.

Wien
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Dr. Erika Walker 1928–2021
Dr. Erika Walker war von 1988 bis 2005 Präsidentin des Österreicher Klub London, 1997 
wurde sie auch zur Vizepräsidentin des AUSLANDSÖSTERREICHER-WELTBUNDES ge-
wählt. Im Vorstand dieses Vereines verbrachte sie mehr als 20 Jahre.
1928 in Wien geboren, wuchs Erika größtenteils bei ihrer Großmutter auf. Hier absol-
vierte sie auch das Gymnasium und die Universität und promovierte zum Dr. phil. in 
Psychologie. Als sich 1951 eine Chance auftat, als Nanny nach England zu gehen und 
dort auch gleich das „Cambridge Certificate“ zu erwerben, griff sie sofort zu. In George 
Walker fand sie ihren Lebensmenschen, den sie 1954 heiratete. Mit ihm verband sie bis 
zu seinem Tod eine sehr glückliche Ehe. 

Durch ihre guten Kontakte zu Austrian Airlines und ihre Reiseerfahrung gründete Eri-
ka Walker neben drei allgemeinen Reisebüros noch die „Austro-Tours“. Die Reisevermittlung in die alte Heimat ließ sie 
immer mehr in Kontakt mit den in Großbritannien ansässigen Auslandsösterreichern kommen. Ihre guten Verbindungen 
zu Österreich und ihr enormes Organisationstalent waren schließlich ausschlaggebend, dass sie nach einigen Jahren im 
Vorstand die Wahl zur Präsidentin des Österreicher Klub London annahm. 

Durch ihre Reisebüros und ihre Kontakte in die Reise- und Flugbranche wurde sie ein unverzichtbarer Bestandteil der 
jährlich stattfindenden Auslandsösterreicher-Treffen! Ohne Erika ging gar nichts, alle ihre Schützlinge kannte sie gut und 
wusste genau, in welchem Hotel sie wohnen wollten und was so ihre Eigenheiten waren. Alle kannten und liebten sie! 

Liebe Erika, danke für Deine Fürsorge, Geduld und Liebe für die große Familie des AUSLANDSÖSTERREICHER-WELT-
BUNDES!
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Österreichisch-Bayerisches Forum 
Moritz von Schwind starb vor 150 Jahren

IM LAUFE von nur wenigen Monaten sind zwei unserer langjährigen Wegbe-
gleiter für immer von uns gegangen. Beide verband eine tiefe Liebe zu Öster-
reich, und beide verschlug das Schicksal in die Vereinigten Staaten von Ame-
rika.

Ich hatte das Privileg und die Freude, mit beiden in abwechselnden Rollen im 
Vorstand unserer Gesellschaft zu arbeiten und von ihrem Ratschlag und ihrer 
Erfahrung zu profitieren. Wir alle stehen auf den Schultern derjenigen, die 
uns den Weg vorgezeichnet haben.

Im vergangenen Dezember verließ uns einer unserer Gründerväter, Prof. Dr. 
Peter Evans, im 95. Lebensjahr. Peter verbrachte seine Schul- und Studienjah-
re in Österreich, wo er u. a. Hermann Gmeiner in Innsbruck kennenlernte. 
Peter war jahrzehntelang in verschiedenen Führungsfunktionen in unserer 
Gesellschaft tätig.

Dr. Herbert Traxler, einstiges Mitglied der Wiener Sängerknaben, erwarb sein 
Doktorat in Ökonomie in den USA. Bis zu seinem viel zu frühen und völlig un-
erwarteten Ableben auf einer Urlaubsreise in Österreich blieb er der großen mu-
sikalischen Tradition unseres Landes treu und trug gemeinsam mit seiner Gat-
tin Carol viel zur Verbreitung von österreichischem Kulturgut in den USA bei.

Wir vermissen beide unsere Mitstreiter schmerzlich und gedenken ihrer in 
Dankbarkeit und immerwährender Freundschaft.

American-Austrian Cultural Society, Washington DC
In memoriam Prof. Dr. Peter Evans und Dr. Herbert Traxler

Dr. Herbert Traxler 

Moritz von Schwind – „Des Knaben  
Wunderhorn“

DIE STADT MÜNCHEN und das Österreichisch-Bayerische Forum ehrten aus 
diesem Anlass den österreichischen Künstler, der in München seinen Lebens-
mittelpunkt hatte, aber auch Bedeutendes für Wien schuf, mit einer Kranznie-
derlegung an seinem Grab im Alten Südfriedhof München. In der Neuen Pina-
kothek und der Sammlung Schack, die die umfangreichste Kollektion seiner 
Gemälde besitzen, wurde mit einem Live-Chat „Märchenbilder als Wirklich-
keitsflucht“ an Schwind gedacht.

Schwind, der am 8. Februar 1871 in Niederpöcking am Starnberger See starb, 
war einer der bedeutendsten Vertreter der Spätromantik. Das Österreichisch-
Bayerische Forum verfolgt das Ziel, den in Wien erhalten gebliebenen Mar-
morkopf des Schwind-Denkmals und die ebenfalls gerettete Schwindbüste in 
München an den originalen Standorten wieder aufzustellen. Das Denkmal in 
Wien, im Jugendstil geschaffen von Othmar Schimkowitz, stand vor dem 
Kunsthistorischen Museum und die von dem bedeutenden Bildhauer Ernst 
Julius Hähnel entworfene Schwind-Büste stand in München auf der Praterin-
sel. Noch in diesem Jahr soll eine gemeinsame Veranstaltung mit der Pinako-
thek in der Schack-Galerie zum 150. Todestag unter dem Titel „Romantik als 
Sehnsucht“ stattfinden.

DAS 10. BUNDESLAND

ROTWEISSROT 47

Fo
to

: ©
 p

ri
va

t
Fo

to
: ©

 B
ay

er
is

ch
e 

St
aa

ts
ge

m
äl

de
sa

m
m

lu
ng

en



1  Den Backofen auf 70 Grad Ober-/Unter-
hitze vorheizen. Den Knoblauch mit Scha-
le halbieren. Den Rosmarin waschen und 
trockenschütteln. Das Fleisch mit Salz 
und Pfeffer würzen und in einer gut vorge-
heizten Pfanne im heißen Öl von jeder Sei-
te maximal eine Minute scharf anbraten. 
Samt Knoblauch und Rosmarin auf dem 
Rost über einem Blech im vorgeheizten 
Backofen etwa 25 bis 30 Minuten garen. 
Mit dem Fleischthermometer die Kern-
temperatur prüfen, 56 bis 58 Grad sind 
optimal. 
2  Inzwischen für die Salsa die Tomaten 
waschen, den Blütenansatz herausschnei-
den und die Tomaten würfeln. Die Scha-
lotte und den Knoblauch schälen und 
klein würfeln. Den Koriander waschen, 
trocken schütteln, die Blätter von den Stie-

len zupfen und hacken. Die Chilischote 
längs halbieren, entkernen, waschen und 
hacken. Alle vorbereiteten Zutaten mit 
dem Limettensaft, dem Olivenöl und dem 
Honig in eine Schüssel geben. Mit Salz 
und Pfeffer würzen und beiseitestellen. 
3  Die Avocados halbieren, den Stein ent-
fernen und die Schnittflächen in einer 
Grillpfanne kurz anrösten. Die Salsa auf 
die Avocados geben. Das Flanksteak ge-
gen die Fleischfaser in dünne Tranchen 
schneiden und mit den gefüllten Avoca-
dos servieren. 

Guten Appetit wünscht Ihnen Ihr

Johann Lafer
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SchmankerleckJohanns
Einfach gut kochen mit Rezepten und Tipps des öster reichischen Fernsehkochs

BUCHTIPP

ZUTATEN

Johanns Küche 
EINFACH GUT KOCHEN  
MIT DER BESONDEREN  
LAFER-RAFFINESSE
ISBN: 978-3-8338-7084-2

Zutaten für 4 Personen
Zubereitungszeit: etwa 45 
Minuten

Für das Flanksteak: 
2 Knoblauchzehen 
2 Zweige Rosmarin 
800 g Flanksteak 
Salz, Pfeffer aus der Mühle 
2 EL Olivenöl 

Für die Salsa: 
4 Flaschentomaten 
1 Schalotte 
1 Knoblauchzehe 
1 Bund Koriandergrün 
1 Chilischote 
Saft von 1 Limette 
3 EL Olivenöl 
2 TL Honig 
Salz, Pfeffer aus der Mühle

Zum Fertigstellen: 
2 Avocados (Sorte Hass) 

Außerdem:  
Fleischthermometer

ROTWEISSROT48

Flanksteak mit  
Tomatensalsa und Avocado



AM 15. APRIL 2021 feierte der ehema-
lige ORF-Journalist und EU-Abgeordne-
te Eugen Freund seinen 70. Geburtstag. 
Dazu hat er eine Biografie veröffentlicht 
und blickt darin auf seine Kindheit und 
Jugend am Klopeiner See zurück sowie auf 
Höhepunkte seiner beruflichen Laufbahn. 
Aufgewachsen am Klopeiner See in den 
1950er- und 1960er-Jahren, war er später 
ein Vierteljahrhundert lang eines der be-
kanntesten TV-Gesichter des Landes: Eu-
gen Freund erinnert sich an seine Kind-
heit und Jugendjahre am Land, wo Katzen 
im Wasserbecken ertränkt wurden und 
Hühner mit abgeschnittenem Kopf noch 
eine letzte Runde machten … Wo sein Va-
ter, der Landarzt, mit Prinzessin Marie 
Cécile von Preußen eine Disco besuchte 
und bei winterlichen Visiten seinen Sohn 
frierend im Auto zurückließ …

Freund beschreibt auch jene Aspekte sei-
ner Familie, über die nie gesprochen wur-
de: der jüdische Großvater, der als U-Boot in 
Wien überlebte, der andere deutsche Groß-
vater, der als Maschinenbau-Ingenieur die 
Nazis unterstützte. Dessen Tochter begeg-
net dann, das „Tausendjährige Reich“ nä-
hert sich bald seinem Ende, in Wien einem 
Medizinstudenten, dem als „Mischling die 
Bestallung zum Arzt“ verwehrt wird. Sie 
gründen eine Familie und ziehen nach St. 
Kanzian in Kärnten. Eugen Freunds Erin-
nerungen schließen auch die Höhepunkte 
seines beruflichen Werdegangs mit ein: 
vom „Kärntner Ortstafelkrieg“ 1972 bis 
zum echten Krieg im ehemaligen Jugosla-
wien, vom Fall der Berliner Mauer bis zu 
seinen mehrjährigen Aufenthalten in den 
USA. Eine historische Zeitreise mit vielen 
überraschenden Erkenntnissen.

DIE DULDUNG der doppelten Staats-
bürgerschaft ist zu einem globalen Trend 
geworden, weil Staaten versuchen, die 
Bindung zu ihren Auswanderern aufrecht-
zuerhalten oder ihre Einwanderer zur 
Einbürgerung zu ermutigen. Dieser Band 
untersucht diese Änderungen der staat-
lichen Haltung und ihre sozialen Auswir-
kungen. Er beginnt mit Analysen der glo-
balen Dynamik und fokussiert anschlie-
ßend auf Länderfallstudien, die die ver-
schiedenen Gründe und Absichten hinter 
Reformen der Doppelstaatsbürgerschaft 
veranschaulichen. 

Anhand der Resultate der durch den 
AUSLANDSÖSTERREICHER-WELTBUND 
durchgeführten weltweiten Umfrage im 

Jahr 2020, federführend war Jürgen Bi-
schof, wird in einem Beitrag die Sicht von 
Auslandsösterreichern auf die Doppel-
staatsbürgerschaft untersucht. Die Fragen 
konzentrierten sich hauptsächlich auf die 
Einstellung der Befragten zur (doppelten) 
Staatsbürgerschaft. Die meisten zeigten 
großes Interesse an dem Thema. Es beste-
hen jedoch erhebliche Unterschiede in Be-
zug auf das Aufnahmeland, die Dauer des 
Aufenthalts im Ausland und das Bildungs-
niveau. Personen, die in einem westlichen 
Land leben, sowie Personen mit höhe-
rer Bildung sind tendenziell eher für die 
doppelte Staatsbürgerschaft. Je länger die 
Menschen in einem Land bleiben, desto 
wichtiger wird ihnen das Thema. 

Eugen Freund
„BLEIB SCHÖN SITZEN …“.  
ERINNERUNGEN AN HUNDERTWASSER 
UND ANDERE ERLEBNISSE IN DEN 
ERSTEN SIEBZIG JAHREN
268 Seiten, Verlag Wieser, Wien 2021, 
ISBN: 978-3-99029-455-0

Rainer Bauböck 
und Max Haller (Hg.)
DUAL CITIZENSHIP  
AND NATURALISATION.  
Global, Comparative and Austrian 
Perspectives.  318 Seiten, Englisch. 
Verlag der Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften, 
Wien 2021,  
ISBN: 978-3-7001-8775-2
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Die Umfrage ist auch unter folgendem Link abzurufen: https://bit.ly/3wKZ45T
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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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Serviceangebote und Förderungen auf einen Klick

Downloadcenter für Formulare

Broschüren online bestellen

E-Government-Dienste nutzen

MEHR INFORMATION.
MEHR MÖGLICH.
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	027-029_OÖ_Kalkalpen_korr_1
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