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Commentarium

Als vor 20 Jahren, drei Jahre nach dem Fall 
des Eisernen Vorhangs, das Verfassungsge-
setz über die Auflösung der Tschechoslowakei 
und die Entstehung zweier selbstständiger 
Staaten und damit einer völlig unabhängigen 
Slowakischen Republik beschlossen wurde, 
ging einerseits ein tausend Jahre alter Traum 
des slowakischen Volkes nach Freiheit, Un-
abhängigkeit und Selbstbestimmung in Er-
füllung, und andererseits begann eine neue 
Phase, die mit hohen Unsicherheiten über eine 
erfolgreiche Entwicklung belastet war.
Seit dem 5. Jahrhundert, als der nördliche Teil 
des Karpaten-Bogens in mehreren Wellen von 
westslawischen „Slowenen“ besiedelt wurde, 
war es nicht gelungen, auf längere Dauer ein 
slowakisches Staatsgebilde zu errichten. Awa-
rische, fränkische, großmährische und danach 
über 1000 Jahre magyarische Herrschaft ha-
ben die Selbstbestimmung und eine eigen-
ständige Entwicklung in Politik, Wirtschaft und 
Gesellschaft verhindert, sodass auch nach dem 
Zerfall der Habsburger Monarchie 1918 eine 
Vereinigung mit den Ländern der Böhmischen 
Krone zur Tschechoslowakei eingegangen 
wurde, die mit Unterbrechung durch die „Tiso-
Slowakei“ bis 1992 Bestand hatte.
Ab dem Ende der 1940er Jahre war die Slowa-
kei Bestandteil des sowjetgeführten Ostblocks, 
die Westgrenze der Slowakei zu Österreich war 
Teil des Eisernen Vorhangs, der den gesam-
ten Kontinent in eine westliche und östliche 
Hälfte teilte. Mittels rigoroser Grenzkontrollen, 
Wachtürmen, Drahtverhauen und Minenfel-
dern wurden die seit Jahrhunderten beste-
henden, und durch die gemeinsame Habs-
burger Herrschaft seit 1526 ausgeprägten und 
intensiven Kontakte zwischen der Bevölkerung 

diesseits und jenseits der March künstlich und 
gewaltsam auf Jahrzehnte unterbrochen und 
de facto zum Stillstand gebracht. 
Der junge und seit 1993 eigenständige Staat 
musste beim Aufbau einer freiheitlichen De-
mokratie nicht nur die Langzeitfolgen des So-
wjetsystems bekämpfen, sondern auch die 
triste Lage am Arbeitsmarkt aufgrund einer am 
Boden liegenden Rüstungs –und Textilindus-
trie. Er war zusätzlich mit einer weitgehenden 
internationalen Isolierung der „Meciar- Regie-
rung“ sowie mit der gleichzeitigen Notwen-
digkeit einer raschen Öffnung zum Westen 
konfrontiert. Diese Situation war Anlass und 
Anstoß für die Gründung der Österreichisch 
Slowakischen Gesellschaft; diese hatte das Ziel 
auf allen Ebenen und mit allen einer derarti-
gen Organisation zur Verfügung stehenden 
Mitteln mitzuhelfen, dass diese außerordentli-
che Herausforderung einigermaßen bewältigt 
werden konnte.
Mit Wirtschaftsseminaren und der Herstellung 
von Wirtschaftskontakten zwischen slowa-
kischen und österreichischen Unternehmen 
haben wir dazu beigetragen, marktwirtschaft-
liche Prinzipien und die Integration der Märk-
te zu stärken, mit politischer Unterstützung 
wurde anfangs mitgeholfen die internationale 
Isolation zu überwinden, und später um die 
Jahrtausendwende, den Integrationsprozess 
in die EU zu fördern. Parallel dazu wurde durch 
eine Vielzahl kultureller Kontakte versucht das 
Wissen über den „unbekannten Nachbarn“ zu 
erhöhen. Niemand hätte damals geglaubt, 
dass die Slowakei nicht nur gemeinsam mit 
den anderen Visegrad-Staaten die Mitglied-
schaft in der Europäischen Union und als 
erstes Land des früheren Ostblocks die Mit-
gliedschaft im Euroraum schaffen würde. 
Die Vorstellung, dass man die Slowakei als 
Mitglied des Schengenraumes ohne jegliche 
Passkontrolle besuchen könnte, wurde als 
unmöglich angesehen.
Daß aus dem Traum Wirklichkeit wurde, ist 
vor allem der großartigen Leistung des slo-
wakischen Volkes zu danken, das mit unge-

heurem Fleiß, mit Bescheidenheit, Pragmatik 
und Zielstrebigkeit seine enorme Tüchtigkeit, 
Anpassungsfähigkeit und Innovationsfreude 
unter Beweis gestellt hat; beitragen haben 
dazu zweifellos auch fähige Staatsmänner, 
die im richtigen Zeitpunkt an der Spitze von 
Staat und Regierung standen.
Für die Österreichisch Slowakische Gesell-
schaft ist es ein Moment großer Freude, dass 
wir heute dem slowakischen Volk zu seiner 
außerordentlichen Leistung gratulieren kön-
nen. Und wir freuen uns, dass wir ein ganz 
kleinwenig dazu beitragen konnten.
Aber die Aufgabe ist noch lange nicht been-
det. Noch sind bei weitem nicht alle Heraus-
forderungen überwunden: Diese reichen von 
noch fehlender Infrastruktur (insbesondere 
fehlender Marchbrücken) bis zur weiteren 
Entwicklung des nach wie vor erst am Anfang 
stehenden Beziehungspotentials zwischen 
den beiden Völkern. In Zukunft geht es aber 
auch um die Ausarbeitung gemeinsamer po-
litischer, wirtschaftlicher und kultureller Ziele 
in Europa und seinem Umfeld. Dies gilt vor 
allem für den gesamten Donauraum und die 
östlichen Partnerschaftsländer der Union, aber 
auch für die weitere Ausformung des gemein-
samen Großraumes Wien/Preßburg als eines 
der wichtigsten europäischen Zentren für 
Geist, Kultur und Wirtschaft.
Ich möchte allen Mitgliedern und Freunden 
der Österreichisch Slowakischen Gesellschaft, 
die in den letzten 20 Jahren so uneigennüt-
zig an unseren großen Vorhaben mitgewirkt 
haben ein herzliches Danke sagen. Mein be-
sonderer Dank gilt dem Kernteam unserer 
Gesellschaft mit Vizepräsident Botschafter 
Dr. Max Pammer, unserer Generalsekretärin 
Mag. Elena Penzes-Strobl und unserem Schatz-
meister Dr. Josef Wurditsch. 
Ich wünsche Ihnen Allen alles Gute für eine 
erfolgreiche Zukunft!
Do budúcnosti veľa veľa úspechov!

Dr. Wener Fasslabend,
Präsident

Zum Geleit
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So ist das Bestreben der Slowakei nach staatlicher Souveränität, die 
auf unblutigem Weg zur Teilung der Tschechoslowakei führte, in der 
internationalen Politik zum Exempel für die friedliche Lösung von 
Nationalitätskonflikten geworden. Als durchaus vorbildhaft gilt aber 
auch die erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung der Slowakei und 
die zügige europäische Integration. Seit dem EU-Beitritt im Jahr 2004 
verbindet die Slowakei mit Österreich auch die Nachbarschaft zweier 
europäischer Mitgliedsländer. Regionale Nachbarschaft wird gerade 
auch bei der notwendigen Vertiefung der europäischen Integration 
von größerer Bedeutung. 
Im globalen Aufgabenkanon, denen die Menschheit gegenübersteht, 
sind die einzelnen Staaten für die kleinen Aufgaben längst zu groß 
und für die großen Aufgaben zu klein geworden (Daniel Bell). Daher 
brauchen wir mehr und nicht weniger Europa. Dies muss zugleich 
mit der Intensivierung regionaler Kooperationen einhergehen, weil 
Europa schon immer seine Kraft aus den Regionen und damit aus der 
Vielfalt in der Einheit schöpft. Diese Dynamik spiegelt sich im kleinen 
Maßstab auch in der Verflechtung der grenznahen Wirtschaftsräume 
Österreichs und der Slowakei mit pulsierenden Unternehmens- und 

Einkaufszentren, steigendem Tourismus und einem vermehrten 
Anbot von kulturellen und sportlichen Aktivitäten wider. 
Die Österreich-Slowakische Gesellschaft hat es sich seit Beginn der 
jungen Nachbarschaft mit großem Elan zur Aufgabe gemacht, als 
Katalysator für den Ausbau und die Vertiefung der guten Beziehun-
gen zwischen den Ländern zu wirken. Im zukünftigen Interessenfokus 
sollte allerdings verstärkt auch die Forcierung der Zusammenar-
beit bei Projekten stehen, die durch eine hohe Innovationskraft 
die Wettbewerbsfähigkeit der Standorte sichern und damit von 
zukunftsentscheidender Relevanz für Wohlstand, Wohlfahrt und 
die Lebensqualität der Menschen sind. Dies erfordert neben neuen 
Kooperationen in Bildung, Wissenschaft und Forschung auch den 
weiteren Ausbau der Infrastruktur. Dabei darf die Forderung nach 
einer schnelleren öffentlichen Verkehrsverbindung zwischen den 
beiden, voneinander nur durch knappe 55 km Luftlinie getrennte Lan-
deshauptstädten nicht verstummen, wofür die „Pressburger Bahn“, 
die „Viedenská elektricka“ zum idealtypischen Mythos geworden ist. 
Aus all diesen Gründen muss es uns auch in Zukunft ein wichtiges 
Anliegen bleiben, die Freundesgesellschaft als öffentlichkeitswirk-
sames Forum für die Verfestigung der freundschaftlichen Beziehun-
gen im Interesse unserer beider Länder, aber auch im Interesse des 
gemeinsamen Hauses Europa tatkräftig zu unterstützen! 

Dr. Hannes Androsch,
Vizepräsident der ÖSG

Wichtige Aufgaben für die ÖSG

Das 20-Jahres-Jubiläum der Österreichisch-
Slowakischen Gesellschaft ist zugleich der Beginn des 
dritten Dezeniums der Eigenstaatlichkeit der Slowakei, 
deren Werdegang in zweierlei Hinsicht besondere 
Anerkennung zu zollen ist. 

20 Jahre Österreichisch-Slowakische Gesellschaft

Einladungen zu Veranstaltungen 
der ÖSG mit dem Slowakisch-
Österreichischen Wirtschafts-
forum
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Es ist mir eine Freude, dass wir heute Zeugen 
wachsender Kontakte der österreichischen 
und der slowakischen Bevölkerung in den 
Grenzgebieten, einer großen Zahl gemeinsa-
mer Interessen Österreichs und der Slowakei 
im Bereich der Politik, der Wirtschaft und der 
Kultur sind, in deren Rahmen eine gesunde 
Zusammenarbeit funktioniert bei der Suche 
geeigneter Modelle und Bedingungen für 
eine hohe Lebensqualität der in Österreich 
lebenden Slowaken. Es freut mich auch, dass 
es uns kontinuierlich gelingt, große Projekte zu 
verwirklichen. Schon heute sind die Slowakei 

und Österreich bedeutende Wirtschaftspart-
ner. Was allerdings die Kenntnisse der öster-
reichischen Öffentlichkeit über die Slowakei 
betrifft, so gibt es noch etwas nachzuholen 
– das gilt auch umgekehrt. Deshalb möchte 
ich die tagtägliche Arbeit der Österreichisch – 
Slowakischen Gesellschaft hervorheben, durch 
deren Verdienst sich das Bild der Slowakei bei 
den österreichischen Bürgern im Vergleich zur 
Zeit unmittelbar nach dem Fall des Eisernen 
Vorhangs grundlegend verbessert hat.
Die verdienstvolle Arbeit der Österreichisch – 
Slowakischen Gesellschaft , die sich gerade die 
Schaffung dauerhafter bilateraler Beziehungen 
zwischen den beiden Nachbarstaaten zum Ziel 
gesetzt hat, ist daher unschätzbar. Die Veran-
staltung von Begegnungen mit führenden 
Vertretern des politischen und wirtschaftlichen 
Lebens in der Slowakei und Österreich, von 
kulturellen Ereignissen, die Unterstützung der 
Kontakte zwischen den Regionen, das Enga-
gement für die Verbesserung der grenzüber-
schreitenden Verkehrsverbindungen, die Hil-
fe für Schüler, die täglich zwischen Bratislava 
und Österreich reisen, und die Organisierung 
von Reisen in besonders schöne, aber wenig 
bekannte Regionen der Slowakei – dies alles 
sind Aktivitäten, die ein bedeutsames Ausmaß 
an Begeisterung für die Sache erfordern. Doch 
ohne diese geht es nicht. 

Ich persönlich bin im Zuge meiner Arbeit 
mehrfach verschiedenen Mitgliedern des 
Vorstands der Österreichisch – Slowakischen 
Gesellschaft begegnet und muß feststellen, 
dass wir seit 20 Jahren einen langen und er-
folgreichen Weg zurückgelegt haben. Man 
kann nicht die Intensität übersehen, mit der 
sich die Verbindung unserer beiden Staaten 
entwickelt. Denn im Rahmen des gemeinsa-
men Schengen-Raums bemerken wir schon 
fast keine Grenzen mehr, und Österreich ist 
heute unser einziger Nachbar, mit dem wir die 
gemeinsame europäische Währung haben. 
Autobahn, Brücken und Eisenbahn wurden 
ausgebaut, und wir können uns nur auf wei-
tere gemeinsame Infrastrukturprojekte für die 
Zukunft freuen. 
Ich wünsche Ihnen, dass Sie Ihre Tätigkeit 
auch weiterhin mit solchem Elan und solcher 
Professionalität fortsetzen, wie Sie dies schon 
volle zwei Jahrzehnte tun, und dass sich auch 
Ihr Verhältnis zur Slowakei durch weitere in-
teressante gemeinsame Projekte und Pläne 
noch mehr entfalten möge.

Miroslav Lajcak,
Stellvertretender Regierungsvorsitzender 

und Minister für auswärtige und
europäische Angelegenheiten der

Slowakischen Republik

Zusammen mit dem 20. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen der Slowakischen und 
der Österreichischen Republik feiert auch die Österreichisch-Slowakische Gesellschaft den 20. Jahrestag ihrer 
Entstehung. Ich möchte auf diesem Wege allen Mitarbeitern der Gesellschaft für ihren bedeutsamen Beitrag zur 
Annäherung der Bewohner beider Länder, zu ihrem tieferen gegenseitigen Kennenlernen und zur Beseitigung von 
Vorurteilen sowie nicht zuletzt für die Unterstützung der Slowakei auf ihrem Weg nach Europa danken. 

20 Jahre Österreichisch-Slowakische Gesellschaft

Grußwort des slowakischen Außenministers
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Eine wichtige Funktion kommt hier den 
österreichisch-ausländischen Freundschafts-
vereinigungen zu. Ich freue mich daher, dass 
die Österreichisch – Slowakische Gesellschaft 
heuer ihr 20-jähriges Bestandsjubiläum feiern 
kann und möchte ihr zu diesem Jubiläum herz-
lich gratulieren. 
Bereits wenige Monate nach der zu Jahresbe-
ginn 1993 erfolgten Gründung der selbstän-
digen Slowakischen Republik entstand auch 
die Österreichisch – Slowakische Gesellschaft. 
Sie stand vor wichtigen Aufgaben: Waren auch 
die – selbst zur Zeit des Kommunismus nie 
ganz abgerissenen – kulturellen und menschli-
chen Beziehungen nach dem Fall des Eisernen 
Vorhangs zunächst spektakulär wieder auf-
geblüht, so hatten doch die jahrzehntelange 
Trennung eine weitgehende Unkenntnis der 
Slowakei in der österreichischen Bevölkerung 
hinterlassen, und die zunächst schwierigen in-

neren Verhältnisse des neuen Nachbarlandes 
führten dazu, dass das Slowakeibild teilwei-
se durch Zweifel an der Lebensfähigkeit des 
neuen Staates und Skepsis hinsichtlich seiner 
demokratischen Zukunft belastet war. 
Die Österreichisch – Slowakische Gesellschaft 
verfolgte daher das Ziel, die Menschen beider 
Länder zueinander zu führen, das gegensei-
tige Kennenlernen fördern, zum Abbau von 
Vorurteilen und Ängsten beizutragen und im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten die Slowaken auf 
dem Weg nach Europa zu unterstützen. 
Das Bild unseres Nachbarstaates im Bewusst-
sein unserer Landsleute ist heute ein ganz 
anderes, und die anfänglichen Zweifel sind 
einer allgemeinen Anerkennung der erfolg-
reichen Entwicklung der Slowakei und großer 
Wertschätzung für ihre Menschen gewichen. 
Das Land zwischen Donau und Tatra stellt für 
uns Österreicher keinen weißen Fleck auf der 

Landkarte mehr dar. Dies ist in erster Linie 
das Verdienst der Slowaken selbst, doch hat 
die Österreichisch – Slowakische Gesellschaft 
zweifellos einen gewichtigen Beitrag zu die-
ser erfreulichen Entwicklung geleistet. Dafür 
gebührt ihr großer Dank. 
Ich wünsche der ÖSG für ihr Engagement im 
Dienste der weiteren Intensivierung der Be-
ziehungen zwischen unseren beiden Nach-
barstaaten und deren Menschen auch für die 
Zukunft viel Erfolg !

Dr. Michael Spindelegger,
Bundesminister für europäische 

und internationale Angelegenheiten

Titel

Die Pflege der internationalen Beziehungen kann nicht allein Sache von Außenpolitik 
und Diplomatie sein, sie bedarf auch einer entsprechenden Bewusstseinsbildung in 
der Öffentlichkeit und der Unterstützung durch die Zivilgesellschaft. 

20 Jahre Österreichisch-Slowakische Gesellschaft

Grußwort des österreichischen Außenministers
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Zur Geschichte der ÖSG
Eine der ältesten Freundschaftsgesellschaf-
ten in Wien war die in 1928 gegründete 
Österreichisch-Tschechoslowakische Gesell-
schaft. Als 1992 bekannt wurde, dass sich die 
Tschechoslowakei in zwei Staaten aufspalten 
wird, wurden auch wir - die Funktionäre der 
Österreichisch-Tschechoslowakischen Gesell-
schaft - mit vielen neuen Fragen konfrontiert. 
Eine der wichtigsten davon war, wie wir die 
weitere Existenz der Tschechoslowakischen 
Gesellschaft begründen würden, wenn der 
Staat Tschechoslowakei nicht mehr existieren 
wird. Es war für uns unvorstellbar, uns nur für 
einen der Staaten zu entscheiden und auf 
den anderen zu verzichten. Unser Herz ge-
hörte genauso den Freunden aus Tschechien 
wie denen aus der Slowakei. Die anfängli-
chen Überlegungen, eine Dachgesellschaft 
mit zwei Sektionen zu gründen, haben sich 
später als wenig sinnvoll erwiesen und auch 
keine Mehrheit gefunden. Erst ein halbes 
Jahr nach der Entstehung der beiden neuen 
Staaten im Juli 1993 beschloss der Vorstand 
und anschließend die Generalversammlung 
die Statuten- und Namensänderung auf Ös-
terreichisch-Slowakische Gesellschaft. Der 
Präsident der bisherigen Österreichisch – 
Tschechoslowakischen Gesellschaft, Sekti-
onschef Dr. Herbert Neumayer, wollte sich 
zunächst nicht für eine der beiden Freund-
schaftsgesellschaften entscheiden und legte 
seine Funktion nieder. Erst vier Jahre später 
übernahm er die Funktion des geschäftsfüh-
renden Vizepräsidenten in der ÖSG. Zum Prä-
sidenten der neuen ÖSG wurde vorerst Ro-
bert Mädl, Generaldirektor der Volksbanken 
AG, gewählt. Seit 1994 war Bundesminister  
Dr. Werner Fasslabend Präsident. Der großzü-
gige Sponsor der früheren Gesellschaft und 
Proponent der ein Jahr später neu gegrün-
deten Österreichisch-Tschechischen Gesell-
schaft, Kommerzialrat Eduard Harant, blieb 
und ist bis heute im Vorstand der Österrei-
chisch-Slowakischen Gesellschaft. Die Ziele 
der neuen Gesellschaft haben sich wenig ge-
ändert, nur dass sie sich nun auf die Slowakei 
bezogen. Wir waren und sind bestrebt, auf 
einen weiteren Ausbau der bilateralen Bezie-
hungen zwischen den beiden Nachbarstaa-
ten hinzuwirken, die Slowakei in der öster-
reichischen Bevölkerung besser bekannt zu 
machen und die Beziehungen zwischen den 
Menschen der beiden Länder zu fördern. Un-
ter diesem Aspekt organisierten wir bereits 
nach einem Jahr, am 11. September 1994, 
eines der größten Freundschaftstreffen der 
Nachbarn unter dem Motto „Nachbarn sein, 
Freunde werden“ an einem der imposantes-
ten Plätze zwischen Österreich und Slowa-

kei, unter der historischen Burgruine Devin 
(Theben) an der Mündung der March in die 
Donau. Es kamen über 8000 Menschen und 
auf mehreren Bühnen haben hervorragende 
slowakische und österreichische Künstler zu-
sammen mit den Besuchern aus der beiden 
Staaten gefeiert. In diesem Rahmen organi-
sierten wir unter der Federführung unseres 
geschäftsführenden Vizepräsidenten Josef 
Arthold (✝2002) das erste Treffen der Bürger-
meister der Marchgemeinden, die seit damals 
eine Selbstverständlichkeit sind. 

In den ersten Jahren der Slowakei haben nur 
Wenige an ihre wirtschaftliche Selbstständig-
keit geglaubt. Auch wir in der Gesellschaft 
wurden immer öfters von den Fördernden 
Mitgliedern – Unternehmen und Wirtschaft-

streibenden - mit verschiedensten Fragen 
und Anliegen konfrontiert. Dies brachte uns 
auf die Idee, direkt in der Slowakei einen 
ähnlichen Verein wie unsere Gesellschaft, 
eine Art Wirtschaftssektion, zu gründen. Be-
reits in Juni 1994 wurde von unserer Gesell-
schaft und deren Vizepräsidenten Dr. Hannes  
Androsch die Initiative zur Gründung des 
Slowakisch-Österreichischen Wirtschaftsfo-
rums in Bratislava ergriffen. In den folgenden 
Jahren veranstalteten wir Diskussionen über 
die wichtigsten wirtschaftlichen Themen mit 
mehreren Ministern beider Regierungen. Als 
Vortragende konnten wir prominente Per-
sönlichkeiten wie z. B. Bundeskanzler Klima, 
den slowakischen Staatspräsidenten Kováč, 
Bundesminister Farnleitner und die slowaki-
schen Minister Rezeš, Černák, Schmögnerová 
und viele andere begrüßen. Wir haben die 
damals aktuellsten Fragen oft in enger Ko-
operation mit dem österreichischen Handels-
delegierten Dr. Philipp Marboe behandelt, 
wie z. B. die fehlende und so erwünschte 
Autobahnverbindung zwischen Wien und 
Bratislava. Als das Wort Internet noch fast 
unbekannt war, zeigten wir 1996 unseren 
120 Besuchern sogar die erste öffentliche 
Fernsehenübertragung via Internet. Was 
wir damals noch „Virtual Banking“ nannten 
und viele noch nicht kannten, ist heute als 
Internetbanking eine Selbstverständlichkeit. 
Nach dem Fall der Grenzen eröffneten sich 
für Kinder und Schüler aus der Slowakei ganz 
neue Wege. Die Eltern wollten die Möglich-
keiten nützen, die sie selbst nie gehabt hat-
ten, und meldeten ihre Kinder an österreichi-
schen Schulen an. Eine der ersten Pioniere 
war die Hauptschule Kittsee mit ihrer enga-
gierten Direktorin Irmgard Jurkovich. Unsere 
Gesellschaft unterstützte dieses Projekt durch 
konkrete Maßnahmen durch den damaligen 
geschäftsführenden Vizepräsidenten Sekti-
onschef Herbert Neumayer. Der leider zu früh 
verstorbene Professor Tibor Hermann (✝1997) 
initiierte und verwirklichte das Projekt , das 
den slowakischen Schülern den Besuch an 
der Handelsakademie in Wien - Favoriten er-
möglichte. Täglich fuhren die Kinder mit dem 
Bus aus Preßburg nach Wien und nach dem 
Unterricht wieder zurück. Unsere Gesellschaft 
war ihnen dabei behilflich, die gleichen Fahr-
preisermäßigungen für die öffentlichen Ver-
kehrsmittel zu erhalten wie österreichische 
Kinder. Aus diesen slowakischen Schülern 
sind in weiterer Folge erfolgreiche Studenten 
an österreichischen Universitäten geworden, 
heute sind sie oft sehr erfolgreiche Manager 
in ausländischen oder slowakischen Firmen 
oder selbständige Unternehmer. 

20 Jahre Österreichisch-Slowakische Gesellschaft

Das Volksfest in Devin 1994 war ein großer Erfolg
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Obwohl die Slowakei ein unmittelbarer 
Nachbar Österreichs ist, stellt sie für die 
Mehrheit unserer Bevölkerung noch immer 
ein unbekanntes Land dar. So konzentrier-
te sich unsere Gesellschaft in den letzten 
10 Jahren darauf, die Slowakei den Öster-
reichern durch attraktive Reisen näher zu 
bringen, wofür sich besonders der geschäfts-
führende Vizepräsident Maximilian Pammer 
engagierte. In bereits 11 Reisen besuchten 
unsere Mitglieder und weitere Interessierte 
die Slowakei kreuz und quer und entdeck-
ten alle Ecken und Schätze des Landes. Kein 
Wunder, hatten sie doch einen der besten 
„Reiseführer“, den Kunsthistoriker Dr. Peter 

Kresánek, den ehemaligen Bürgermeister 
von Bratislava. Von ihm ist allgemein be-
kannt, dass er in der Slowakei „jeden Stein“ 
kennt. Die Reiseteilnehmer wissen es zu 
schätzen, wie es alljährlich die große Zahl 
der Anmeldungen zeigt. Sehr beliebt sind 
auch die von Max Pammer mehrmals im Jahr 
organisierten Opernbesuche in Bratislava.
Begegnungen mit Kindern – und das Zusam-
menbringen von Kindern der beiden Nati-
onen ist eine der spannendsten Aktivitäten 

unserer Gesellschaft. Im Grenzbereich orga-
nisierte vor allem Dagmar Ehm mehrere Auf-
tritte von Folklore - Kinderensembles sowohl 
in Österreich als auch in der Slowakei. Es war 
uns auch ein großes Anliegen, die Herausgabe 
des slowakischen Lehrbuchs für Kinder „Zlatá 
Brana“ von Frau Dagmar Ehm zu unterstützen. 
Die beliebte Sendung „Das Blaue vom Him-
mel“, der größten slowakischen TV Anstalt 
Markíza versucht, den Menschen ihre Träume 
zu erfüllen. Unsere Gesellschaft hat in Verbin-
dung mit Markiza in den Jahren 2009 und 
2010 insgesamt 45 Kinder aus sozial schwä-
cheren Familien nach Wien in den Prater 
eingeladen. Mit großzügiger Unterstützung 
der Familie Kolarik und des Schweizerhauses 

im Prater, bereiteten wir den Kindern einen 
unvergesslichen Tag in ihrem Leben. 
Viele unserer Aktivitäten, vor allem auf dem 
kulturellen und auf dem sozialen Sektor, wä-
ren nicht ohne die Beiträge unserer treuen 
Mitglieder möglich gewesen. Dies gilt in be-
sonderem Maße für die Fördernden Mitglie-
der der ÖSG. Es ist eines der großen Verdiens-
te unseres Kassiers Dr. Josef Wurditsch, sich 
immer wieder erfolgreich um neue fördernde 
Mitglieder bemüht zu haben. 

Zu den bestbesuchten Veranstaltungen ge-
hörten Vorträge, zu denen die ÖSG von Zeit 
zu Zeit prominente Persönlichkeiten des poli-
tischen Lebens der Slowakei nach Österreich 
eingeladen hat. Namentlich seien hier der 
frühere Premierminister Ján Čarnogurský, der 
heutige Premierminister Robert Fico, Außen-
ministerin Zdenka Kramplová, Finanzminis-
ter Ivan Mikloš sowie die Außenminister Ján 
Kubiš und Miroslav Lajčák erwähnt.
In unserer Chronik 1993-2013 präsentieren 
wir die Aktivitäten der ÖSG in den vergange-
nen zwanzig Jahren. 

Die Tätigkeit der Gesellschaft beinhaltet al-
lerdings noch vieles mehr: unzählige Begeg-
nungen, Kontaktvermittlungen, Anfragen 
und Unterstützungen, die von Präsident 
Fasslabend und anderen Funktionären der 
Gesellschaft unbemerkt von der Öffentlich-
keit erledigt werden, sind in dieser Chronik 
nicht erwähnt. 

Mag. Elena Penzes-Strobl,
Generalsekretärin der ÖSG

20 Jahre Österreichisch-Slowakische Gesellschaft

Slowakische Kinder auf Besuch in Wien
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Kloster Halič

Freundlicher Empfang in Trnava

Premierminister Robert Fico , Vortrag in Wien , 18.11.2013



1993
7. Juli – Durch Beschluss der Generalver-

sammlung der Österreichisch – Tsche-
choslowakischen Gesellschaft wird aus 
dieser durch eine Statutenänderung die 
„Österreichisch – Slowakische Gesell-
schaft“ (die Österreichisch – Tschechi-
sche Gesellschaft wurde unabhängig 
davon 1994 neu gegründet)

1994
19./20. März – Symposium „Österreichisch 

– slowakische Beziehungen“ im Schloß 
Moravany bei Piešťany – Beteiligung an 
einer Veranstaltung der Slowakisch – Ös-
terreichischen Gesellschaft (Präsident: 
Vladimir Daniš, Vizepräsidentin Magda 
Paulikovičová), Verabschiedung des um-
fassenden Aktionsprogramms „Moravany 
– Dokument“

29. Juni – Gründung des Slowakisch-Ös-
terreichischen Wirtschaftsforums (auf 
Initiative von Dr. Hannes Androsch und 
der ÖSG) in Bratislava in Anwesenheit des 
slowakischen Staatspräsidenten Michal 
Kovac und von Bundesminister Viktor 
Klima 

11. September – Volksfest in Devin mit 
über 8.000 Besuchern aus der Slowakei 
und Österreich, ein Teil der letzteren mit 
zwei von Radio Wien für seine Hörer zur 
Verfügung gestellten Tragflügelbooten 
angereist. Im Rahmen des Festes findet 
das erste Treffen der Bürgermeister der 
Marchgemeinden in Anwesenheit des 
Kulturministers der Slowakischen Repu-
blik, Lubor Roman, statt.

6. Oktober – „Devin mit den Augen der 
Kinder gesehen“, Ausstellung der Kin-
derzeichnungen vom Fest am Devin 

1995
wichtige Schwerpunkte:
– Fortführung der Bürgermeisterkonferenz 

der Marchregion
– Vermittlung von Ausbildungsplätzen für 

slowakische Krankenschwestern auf der 
Stolzalpe

24. Mai – „Das EU-Mitglied Österreich und 
die Slowakei-Perspektiven einer neuen 
Nachbarschaft“ (Veranstaltung mit dem 
Slowakisch-Österreichischen Wirtschafts-
forum); Redner: Hannes Androsch

28. Juli – „Blumenzauber“, Fotoausstellung 
von Josef Stastny im Restaurant Sammer, 
Wien 19.

23. Oktober – „Transeuropäisches Netz-
werk“ (Veranstaltung mit dem Slowa-
kisch-Österreichischen Wirtschaftsfo-
rum); Redner: Bundesminister für Verkehr 
Viktor Klima und der slowakische Ver-
kehrsminister Alexander Rezeš

12. Dezember – „Privatisierung in der 
Slowakei-Erfahrungen österreichi-
scher Unternehmen“ (Veranstaltung 
mit dem Slowakisch-Österreichischen 
Wirtschaftsforum); Redner: Handelsde-
legierter Philipp Marboe sowie Vertreter 
der Firmen Alcatel, Schärdinger, Siemens, 
Vogel&Noot

1996
27. Februar – Podiumsveranstaltung „In-

ternet – Möglichkeiten ohne Grenzen“, 
erste öffentliche TV Übertragung via In-
ternet, im Hotel Forum, Soňa Makulová, 
FF UK, Peter Valent, Slovenské teleko-
munikácie

12. Dezember – „EU-Mitglied Österreich 
– Erfahrungen und Perspektiven“, Ver-
anstaltung mit Jan Stankovsky, Österr. 

Institut für Wirtschaftsforschung, Erhard 
Fürst (Vereinigung Österreichischer In-
dustrieller), Hannes Androsch

1997 
10. Juni – „Unternehmensgründung in Ös-

terreich“ (Veranstaltung mit dem Slowa-
kisch-Österreichischen Wirtschaftsforum)

21. Oktober – „Virtual Banking“ (Veranstal-
tung mit dem Slowakisch-Österreichi-
schen Wirtschaftsforum)

6. November – Vortrag der slowakischen 
Außenministerin Zdenka Kramplová 
auf Einladung der ÖSG

10. Dezember – „Advent mit Poesie und 
Musik“ von unseren Mitgliedern gestal-
tet; Ausstellung: Fotozyklus „Wiener  
Fiaker“ von Josef Stastny

1998 
25. Februar – Dr. Herbert Neumayer, ge-

schäftsführender Vizepräsident der ÖSG, 
die hohe staatliche Auszeichnung „Weis-
ses Doppelkreuz“ 

18. Mai – Ausstellung über Alexander Dub-
cek und Konzert im Alten Rathaus, ge-
meinsam mit der Slowakischen Botschaft 

26. Mai – Wirtschaftsminister Hannes Farnleit-
ner hält in Bratislava einen Vortrag über 
das Thema „Wirtschaftszusammenarbeit 
zwischen Österreich und der Slowakei 
im Hinblick auf die Erweiterung der EU“ 

22. Juni – „Corporate Identity – wie die Un-
ternehmensidentität entsteht“ - Ver-
anstaltung mit dem Slowakisch-Öster-
reichischen Wirtschaftsforum und BMW 
Deutschland

10. September – „Möglichkeiten und Per-
spektiven des Tourismus zwischen 
Österreich und der Slowakei“ (Veran-

Österreichisch-Slowakische Gesellschaft

Imposante Stelle zwischen Österreich und Slowakei 
Burgruine Devín/Theben

Emigrantin Kamila Kay Strelka präsentiert ihr neues Buch

Edith Stastny, Hans und Vladimira Bousska,  
Direktorin Museum Meidling

.... und Marcela Molnárová singt...

Blumengruß aus der Slowakei im Bezirksmuseum 
Meidling

Arbeitsausschuß des Vorstandes:  
Wurditsch, Penzes-Strobl, Fasslabend, Pammer

Photo: G. Pilecky Photo: J. Stastny
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staltung mit dem Slowakisch-Österrei-
chischen Wirtschaftsforum)

laufend – Unterstützung des Projekts Zusam-
menarbeit von Ärzten aus der Slowakei 
mit österreichischen Ärzten am LKH Linz 

1999 
22. Februar – „Einführung des EURO und 

die Auswirkungen auf nicht der EU 
angehörende Staaten am Beispiel der 
Slowakei“ (Veranstaltung mit dem Slowa-
kisch-Österreichischen Wirtschaftsforum); 
Teilnehmer: die Minister Ľudovít Černák, 
Ivan Mikloš und Brigitta Schmögnerová, 
weiters Wolfgang Roth (EIB), Marián Jus-
ko, Peter Mihók, Hannes Androsch

Juni – Auf Einladung der ÖSG: Besuch einer 
Maturaklasse aus Bratislava (Gymnasi-
um Vazovova) in Wien, Diskussion mit 
Abg. zum Nationalrat Josef Arthold und 
österreichischen Schülern 

3. Oktober – Internationales Fest in Schloß 
Hof: Kindervolksgruppen aus Österreich 
und der Slowakei (Teilnahme der Kinder-
gruppe Lúčka aus Bratislava)

Oktober – „Zurück zu den Quellen“ Fo-
toausstellung und multimediale Kom-
position der Künstlerin Katarína Rachel 
Krajčovičová, organisiert gemeinsam mit 
dem Slowakischen Institut und der Israe-
lischen Botschaft

11. November – „10 Jahre Freiheit in der 
Slowakei“ – Podiumdiskussion anlässlich 
des 10. Jahrestages der Samtenen Revo-
lution, mit Nationalratspräsident Heinz 
Fischer, dem slowakischen Justizminister 
Ján Čarnogurský, Altbürgermeister Peter 
Kresánek, Abg. zum Europaparlament Ur-
sula Stenzel und Abg. zum Slowakischen 
Nationalrat Ján Budaj (Moderation: Chefre-

dakteur Dr. Gerfried Sperl („Der Standard“)
18. Dezember – Die ÖSG organisiert einen 

Weihnachtliederabend in der Burgkapel-
le in Bratislava mit dem A capella Chor 
Donaufeld aus Wien

2000 
Juni – Grenzüberschreitende Zusammen-

arbeit: 40 Bezirksbedienstete aus Gän-
serndorf besuchen in Bratislava ihre 
slowakischen Kollegen. Weitere Bemü-
hungen um die Herausgabe des Slowa-
kisch Sprachbuches für Kinder von Frau 
Dagmar Ehm

Oktober – Dr. Fasslabend spricht als Prä-
sident der ÖSG im St. Martins Dom in 
Bratislava anlässlich eines Treffens von 
Vertretern Niederösterreichs und der 
Bevölkerung von Bratislava 

2001  
02. Mai – „Die Flugkarte ins Paradies“ – 

Buchpräsentation und Erzählungen der 
slowakischen Emigrantin Kamila Kay 
Strelkova; Musik: Marcela Molnárová

11. Juni – „Die Slowakei mit den Augen 
einer Wienerin“ – Vernissage im Parla-
ment mit Bildern von Dr. Gabriele Matz-
ner, Österreichische Botschafterin in der 
Slowakei 

7. August – Interview von Generalsekretärin 
Penzes-Strobl für die Tageszeitung „Der 
Standard“ über die ÖSG 

31. August – Mitwirkung an der Ausstellung: 
„Kunst der Region-Region der Kunst“ in 
Zusammenarbeit mit dem Marchfelder 
Schlösserverein, Schloss Niederweiden

18. Oktober – „Ein Blumengruß aus der 
Slowakei“ – Abend mit Poesie von Edith 
Stastny, Musik und Volkskunst aus der 

Slowakei (Bezirksmuseum Meidling) 
13. November – Präsentation des Buches 

„Im Kreuz Europas. Die unbekannte 
Slowakei“ von und mit der Autorin, Bot-
schafterin Dr. Gabriele Matzner, in der 
Österreichischen Nationalbibliothek (in 
Zusammenarbeit mit dem Verlag Holz-
hausen)

29. November – Josef Arthold und Dr. Her-
bert Neumayer werden von der General-
versammlung zu Ehrenmitgliedern der 
ÖSG ernannt

2002
27. Mai – Präsentation des Slowakisch-

Lehrbuches für Kinder von Dagmar Ehm 
„Zlatá brána“ 

2003 
1. Oktober – Auf Einladung der ÖSG hält Fi-

nanzminister Ivan Miklos in Wien einen 
Vortrag über die slowakische „Flat Tax“ 
Steuerreform 

3.-5. Oktober – 1. Slowakeireise (44 Teil-
nehmer)

Oktober – Beginn der Einrichtung einer ÖSG-
Homepage

10. Dezember – Preßburgfahrt mit Advent-
markt und Ballettbesuch (Schwanensee)

2004
26. Juni – Preßburgfahrt (Tragflügelboot) 

mit Opernbesuch (Don Giovanni)
7. September – Wienbesuch einer Kinder-

gruppe aus slowakischen Heimen mit 
spezifischer musischer Ausbildung (Akti-
on Kinder für Kinder), Unterstützung und 
Mitbetreuung durch ÖSG

16.-19. September – 2. Slowakeireise (ca. 
50 Teilnehmer) 

Chronik 1993 – 2013

Nach der Tagung wird im Keller gefeiertEdith Stastny:
Poesie

Vortrag Außenminister Lajcak März 2010

Symposium in Schloß Moravany 1994

Philipp Marboe, langjähriger 
Handelsdelegierter in Bratislava

Altpräsident Schuster 
in Metzenseifen 2013

Am Konferenztisch im Schloss Moravany

Maximilian Pammer wird 2009 Ehrenbürger von Bratislava 

Photo: J. StastnyPhoto: J. Stastny
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11. November – Treffen von Slowakeirei-
seteilnehmern und –interessenten, 
Harmer’s Bar 

25. Nov.–19. Dez. – Vorweihnachtsausstel-
lung der Wiener Stadtgärtnerei Hirschs-
tetten, Betreuung eines slowakischen 
Informationsstand durch die ÖSG, die 
auch den Auftritt slowakischer Kunst-
handwerker und eines slowakischen 
Gesangsensembles organisiert

3. Dezember – Preßburgfahrt mit Weih-
nachtsmarkt und Konzertbesuch 

2005
26. Februar – Preßburgfahrt mit Opernbe-

such (Mozart, Zauberflöte)
6. Juni – Organisation eines Wien-Besuchs 

einer slowakischen Kindergruppe mit 
Pfarrer Marián Červený 

9. Juni – Preßburgfahrt mit Opernbesuch 
(Dvorak, Rusalka)

Juni 2005 – Wienbesuch einer Kindergruppe 
aus slowakischen Heimen mit spezifisch 
musischer Ausbildung, Unterstützung 
und Betreuung durch ÖSG

29. Sept.-2. Okt. – 3. Slowakeireise (52 Teil-
nehmer)

5. Oktober. – Einrichtung einer slowakischen 
Abteilung in der Bibliothek der Komens-
ky Schule in Wien, finanziert aus dem PaN-
Preis des Bundesministeriums f. Inneres 
sowie von der Firma Wiesenthal&Co., or-
ganisiert durch die ÖSG

10. November – Treffen von Slowakeirei-
seteilnehmern und –interessenten, 
Harmer’s Bar 

9. Dezember – Preßburgfahrt mit wahl-
weisem Opernbesuch (Giordano, André 
Chenier) oder Konzertbesuch

2006
31. Mai – Generalversammlung mit Podiums-

diskussion „Die Zukunft der Slowakei 
nach den Parlamentswahlen vom 17. 
Juni 2006“ (mit Ján Čarnogursky, KDH, 
Miroslav Ciž, SMER, Jarmila Tkačova, SDKU, 
Martin Muransky, Peter Zeman und Juraj 
Vereš, Moderation Josef Kirchengast) 

24. Juni – Preßburgfahrt mit Opernbesuch 
(Puccinis, Turandot) 

15.-18. Juni – 4. Slowakeireise (32 Teilneh-
mer) 

1. Dezember – Preßburgfahrt mit Opernbe-
such (Händel, Alceste)

27. Dezember – Preßburgfahrt mit Opern-
besuch (Tschaikowsky, Eugen Onegin)

2007
22. März – Treffen von Slowakeireiseteilneh-

mern und -interessenten, Harmer’s Bar
26. März – Auf Einladung der ÖSG hält Au-

ßenminister Ján Kubis einen Vortrag 
über die Politik der Regierung Fico 

8. Mai – Die ÖSG organisiert einen Vortrag 
von Premierminister Robert Fico „Can 
Slovakia be an economic tiger and 
a welfare State?” 

Mai/Juni – Ausstellung zeitgenössischer 
slowakischer und österreichischer Maler 
in Lilienfeld, von der ÖSG finanziell und 
organisatorisch unterstützt

15. Juni – Preßburgfahrt mit Opernbesuch 
(Verdi, Troubadour)

13.-16. September – 5. Slowakeireise (33 
Teilnehmer)

7. Dezember – Preßburgfahrt mit Opernbe-
such (Puccini, Madame Butterfly)

2008
13. März – Treffen von Slowakeireiseteilneh-

mern und -interessenten, Harmer’s Bar 
17. Mai – Preßburgfahrt mit Opernbesuch 

(Donizetti, Lucrezia Borgia)
20. Juni – Preßburgfahrt mit Opernbesuch 

(Mussorgsky, Boris Godunow)
Sommer – ÖSG unterstützt einen mehrtä-

gigen Studienaufenthalt von 6 slowa-
kischen Studentinnen an der Österrei-
chischen Akademie der Wissenschaften

4.-7. September – 6. Slowakeireise (47 Teil-
nehmer)

12. Dezember – Preßburgfahrt mit Opern-
besuch (Gluck, Orpheus und Eurydike)

2009
19. März – Treffen von Slowakeireiseteilneh-

mern und –interessenten, Harmer’s Bar 
17. April – Preßburgfahrt mit Opernbesuch 

(Mascagni, Cavalleria Rusticana und Le-
oncavallo, Bajazzo) 

22. Mai – Wienbesuch von 40 Kindern aus 
der Grundschule Zahorska Ves unter Lei-
tung von Dagmar Ehm mit Unterstützung 
durch die ÖSG

23. Mai – Wien- und Praterbesuch einer Kin-
dergruppe (23 Kinder) aus sozial schwä-
cheren Familien auf Einladung der ÖSG 
und mit Unterstützung durch die Familie 
Kolarik (Schweizerhaus), organisiert zu-
sammen mit der slowakischen TV-Anstalt 
Markiza (Sendung „Das Blaue vom Him-
mel“)

5. Juni – Festveranstaltung „15 Jahre Öster-
reichisch-Slowakische Gesellschaft, 80 
Jahre Österreichisch-Tschechoslowaki-
sche Gesellschaft“

24.-27. September – 7. Slowakeireise (31 
Teilnehmer)

12. November – Gedenkkonzert für Lucia 
Popp im Wiener Musikverein (unterstützt 
von der ÖSG)

13. November – Die ÖSG veranstaltet eine 
Präsentation des Buches „Der Onkel aus 
Pressburg“ durch den Autor Dietmar 
Grieser in Hainburg 

18. November – Maximilian Pammer wird 

Moderator Vilo Rozboril und TV Markíza 
mit Kindern im Prater

...ein unvergeßlicher Tag für die Kinder ... St. Elisabeth Dom in Košice 

Nostalgie-Waldbahn Vychylovka 2011 Slowakisches Paradies
2010

Hut ab, Hut auf! 
Zuberec 2011

Čičmany 2012

Photo: prater.at
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Ehrenbürger der Stadt Bratislava
10. Dezember – Preßburgfahrt mit Ad-

ventmarkt und Opernbesuch (Verdi, La 
Traviata)

2010
18. Februar – Treffen von Slowakeireiseteil-

nehmern und -interessenten, Harmer’s 
Bar

11. März – Auf Einladung der ÖSG hält Au-
ßenminister Miroslav Lajčák einen Vor-
trag zum Thema „The Foreign Policy of 
Slovakia and current challenges for the 
European Union” 

8. April – Preßburgfahrt mit Opernbesuch 
(Gounod, Faust)

3. Mai – Podiumsdiskussion zum Thema „Ist 
die Grenze schon überwunden?“ mit 
Bürgermeistern und anderen Engagier-
ten von beiden Seiten des österreichisch 
- slowakischen Grenzgebiets

22. Mai – Wien- und Praterbesuch einer Kin-
dergruppe (20 Kinder) aus sozial schwä-
cheren Familien, organisiert zusammen 
mit der slowakischen TV-Anstalt Marki-
za (Sendung „Das Blaue vom Himmel“), 
mit Unterstützung durch Familie Kolarik 
(Schweizerhaus) und ÖSG

28. Mai – Organisation des Wienbesuchs 
einer Gruppe der Dompfarre St. Martin, 
Bratislava, unter Leitung von Dompfarrer 
Marián Červený

30. Juni – Preßburgfahrt mit Opernbesuch 
(Bellini, Die Puritaner)

11.-17. Juli – Unterstützung der slowakischen 
Beteiligung am „Johnsbacher Brücken-
schlag“ (Volksmusik-Lehrwoche) in der 
Steiermark

16.-19. September – 8. Slowakeireise (35 
Teilnehmer)

10. Dezember – Preßburgfahrt mit Advent-
markt und Opernbesuch (Bizet, Carmen)

2011
14. März – Treffen von Slowakeireiseteilneh-

mern und –interessenten, Harmer’s Bar 
24. März – ÖSG-Generalversammlung, an-

schließend Vortrag über Feldmarschall 
Andreas Hadik durch den Direktor des 
Heeresgeschichtlichen Museums, Dr. M. 
Christian Ortner 

15. April – Preßburgfahrt mit Opernbesuch 
(Puccini, Tosca)

11. Mai – Preßburgfahrt mit Opernbesuch 
(Verdi, Aida)

Sommer 2011 – Beginn der Einrichtung eines 
Internet-Forums der ÖSG-Homepage

15.-18. September – 9. Slowakeireise (52 
Teilnehmer)

5. Oktober – ÖSG ist Mitveranstalter der IDM-
Konferenz „Slowakei und Österreich – 
Regionale Kooperation im Donauraum“ 
in Hainburg (Redner u.a. Ján Carnogursky, 
Werner Fasslabend, ÖSG-Vorstandsmit-
glied Hannes Bauer)

9. November – Preßburgfahrt mit Opernbe-
such (Verdi, Otello)

23. November – Podiumsgespräch anläss-
lich des 90. Geburtstags von Alexander 
Dubcek, veranstaltet vom Slowakischen 
Institut, moderiert von ÖSG-Präsident 
Werner Fasslabend

2012
24. Februar – Preßburgfahrt mit Opernbe-

such (Smetana, Die Verkaufte Braut)
31. Mai – Besuch des „Lehar-Schlössls“ in 

Wien-Nußdorf mit anschließendem Heu-
rigenbesuch

15. Juni – Preßburgfahrt mit Opernbesuch 
(Puccini, Manon Lescaut)

21.-24. September – 10. Slowakeireise (59 
Teilnehmer)

20. Oktober – Unterstützung eines Wienbe-
suchs von Angehörigen der Pfarre von 

Čunovo, Slowakei, unter Leitung von 
Pfarrer Marián Červený

8. November – Die ÖSG organisiert eine 
Busfahrt nach Graz (Minoritenkloster) 
zur Ausstellung Miloš Alexander Ba-
zovský „Entdecken Sie die Kunst Aus 
der Slowakei“ mit Führung durch die 
Grazer Altstadt (47 Teilnehmer)

14. November – Treffen von Slowakei-
reiseteilnehmern und -interessenten, 
Harmer’s Bar 

1. Dezember – Preßburgfahrt mit Advent-
markt und Ballettbesuch (Tschaikowsky, 
Schwanensee)

2013
2. März – Preßburgfahrt mit Opernbesuch 

(Donizetti, Regimentstochter)
15. Mai – Preßburgfahrt mit Opernbesuch 

(Rossini, Barbier von Sevilla)
15. Juni – Preßburgfahrt mit Opernbesuch 

(Wagner, Lohengrin)
26.-29. September – 11. Slowakeireise (58 

Teilnehmer)
7. November – Auftritt des slowakischen 

Volkstanzensembles Lúčnica in Wien 
mit Unterstützung der ÖSG

18. November – Auf Einladung der ÖSG 
hält Premierminister Robert Fico einen 
Vortrag zum Thema „20 Years of the 
Independent Slovak Republic and 20 
Years of the Slovak-Austrian Diplomatic 
Relations“

21. November – Treffen von Slowakeirei-
seteilnehmern und –interessenten, 
Harmer’s Bar

3. Dezember – Preßburgfahrt mit Advent-
markt und Opernbesuch (Verdi, Rigo-
letto)

9. Dezember – Festversammlung „20 Jah-
re Österreichisch-Slowakische Gesell-
schaft“ 

20 Jahre Österreichisch-Slowakische Gesellschaft

Bardejov 2008 Slowakisches Nationaltheater, Ziel unserer Opernfahrten Markušovce 2010

Unvergleichlich schöne Holzkirchen
in der Ostslowakei

Ehepaar Rajnoch 
Getreidemühle Oblazy 2011

Auf Burg Orava 2007Schloß Bojnice 2009
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Die Slowakei und Österreich 
– Eine 20-jährige Erfolgsgeschichte!

Österreich und die Slowakei sind seit der 
Gründung der Slowakischen Republik im 
Jahre 1993 durch erfolgreiche Wirtschafts-
beziehungen verbunden. Bereits 1992 wurde 
das AußenwirtschaftsCenter Bratislava ge-
gründet und konnte dadurch die gesamte 
20-jährige Entwicklung der österreichisch-
slowakischen (Wirtschafts-)Beziehungen 
begleiten und unterstützen. Die Slowakei 
ist aktuell Österreichs 12.-wichtigster Han-
delspartner und liegt damit noch vor Volks-

wirtschaften wie den Niederlanden und 
Spanien. Gemessen an der Bevölkerungszahl 
liegt kein kleineres Land vor der Slowakei. 
Für die Slowakei ist Österreich aktuell sogar 
der 4.-wichtigste Exportmarkt. Das bilaterale 
Handelsvolumen hat sich von knapp über 
500 Mio. EUR im Jahr 1993 auf 5,8 Mrd. EUR 
im Jahr 2012 gesteigert: Eine Steigerung 
von über 1.200% (12-fache) innerhalb von 
20 Jahren. Im gleichen Zeitraum stiegen die 
österreichischen Exporte von knapp 300 Mio. 
EUR (1993) auf 2,7 Mrd. EUR (2012), unsere 
Importe stiegen von 228 Mio. EUR (1993) auf 
3,2 Mrd. EUR (2012). Die österreichische Han-
delsbilanz war bis 1998 durchwegs positiv, 
ist aber seit 1999 negativ und lag 2012 bei 
über 500 Mio. EUR. Der einfache Grund: Die 
Slowakei ist auch ein wichtiger Produktions-
standort für österreichische Unternehmen 
und durch den unternehmensinternen Wa-
ren- beziehungsweise Veredelungsverkehr 
werden die bilateralen Warenverkehrsströme 
verzerrt dargestellt.

Mit etwa 6 Mrd. EUR Investitionsvolumen 
ist Österreich hinter den Niederlanden und 
noch vor Deutschland der zweitgrößte aus-
ländische Investor und der derzeitig größte 
Realinvestor in der Slowakei. In über 2.000 
österreichischen Niederlassungen, die zum 
Großteil von österreichischen Klein- und Mit-
telunternehmen getragen werden, wurden 
beinahe 40.000 Arbeitsplätze geschaffen. So 

Abbildung: Direktinvestitionen aus Österreich in der Slowakei, aggregiert in 
Millionen EUR (Y-Achse/Ordinate) im Jahresvergleich (X-Achse/Abszisse)

Abbildung: Warenhandel zwischen Österreich 
und der Slowakei in Millionen EUR (Y-Achse/Or-
dinate) im Jahresvergleich (X-Achse/Abszisse) 
und ausgewiesene Letztjahreswerte

Wirtschaft
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Der Beitritt zur Europäischen Union 2004, die 
Einführung des Euro 2009 sowie die Einhal-
tung der Regeln der Gemeinschaft stellten 
die Slowakei in ein besonderes Licht.
Ab dem Jahr 2008 kam durch die Finanzkrise 
eine neue Herausforderung auf den gesam-
ten europäischen Wirtschaftsraum zu, die bis 
zum heutigen Tag besteht und aufgezeigt 
hat, dass es immer Nachholbedarf auf bei-
den Seiten gibt, sei es im Ausbildungsbereich 
durch verstärkte Zusammenarbeit bei For-
schungs- und Entwicklungsarbeiten, sei es 
bei strategischen Ausrichtungen in Richtung 
EU bei Verkehrs-, Infrastruktur-, Bildungs- und 
Zukunftstechnologieprogrammen.
Die Österreichisch-Slowakische Gesellschaft 
(ÖSG) bemüht sich weiterhin um eine bessere 
Kenntnis unseres slowakischen Nachbarn 
innerhalb der Grenzen Österreichs und auch 
darüber hinaus, um die Verstärkung der Kon-
takte zwischen den Menschen beider Länder 
und um eine optimale Entwicklung der bila-
teralen Beziehungen. Zur Erreichung dieser 
Ziele ermöglicht die ÖSG u. a. Begegnungen 
mit führenden Vertretern des politischen und 
wirtschaftlichen Lebens der Slowakei, sie be-
teiligt sich an der Organisation kultureller 
Veranstaltungen, fördert die Kontakte zwi-
schen den Grenzregionen, unterstützt Initiati-
ven zum Erlernen der slowakischen Sprache, 
hilft bei der Vermittlung von universitären 
Kooperationen und bietet Mehrtagesreisen 
in besonders schöne, aber wenig bekannte 

Teile der Slowakei sowie Ausflüge nach Preß-
burg mit Opern- und Konzertbesuchen an. 
Bisher haben wir die Finanzierung unserer 
Leistungen stets selbst geschafft – das wäre 
jedoch unmöglich gewesen ohne die Unter-
stützung unserer fördernden Mitglieder aus 
der Wirtschaft. 
Für den intensiveren Kommunikations- und 
Informationsaustausch richtete die Öster-
reichisch-Slowakische Gesellschaft auf der 
Homepage eine Plattform für Mitglieder und 
ausgewählte Partner ein – das ÖSG-Forum. 
Mit Hilfe dieser Initiative sollen die Chancen 
auf beiden Seiten besser genutzt werden, 
vor allem durch die aktive und dynamische 
Zusammenarbeit und Nutzung der Potentiale 
sowohl unserer ordentlichen als auch der 
unterstützenden Mitglieder.
Für die genannten Aktivitäten ist ein mög-
lichst breiter und repräsentativer Mitglieder-
kreis von größter Bedeutung. Bei diesem Un-
terfangen bin ich als Schatzmeister der ÖSG 
gerne bereit, meinen Beitrag unter Einsatz 
meiner Kontakte und meiner Zeit zu leisten. 
Ich bin stolz, dieser Organisation auch schon 
seit nunmehr 20 Jahren zu dienen. 
Ein kreatives und sinnvolles Zusammenspiel 
aller Beteiligten ist gefordert zum Wohle der 
daran mitwirkenden Personen und Instituti-
onen, aber auch für die nächste Generation.

Dr. Josef Wurditsch,
Schatzmeister der ÖSG

gibt es in der Slowakei fast keinen größeren 
Ort, wo sich nicht eine österreichische Firma 
niedergelassen hat. Es gibt weltweit nur we-
nige Länder, in denen der Marktanteil österr. 
Waren an den Gesamtimporten so hoch ist 
wie in der Slowakei: ca. 4,6% der Gesamtim-
porte der Slowakei kommen aus Österreich. 
Trotz dieser starken Präsenz gilt die mediale 
und politische Aufmerksamkeit aber nach 
wie vor den großen Multinationals wie z.B. 
VW, PSA, KIA, Samsung oder US Steel. Bis auf 
die Banken, Versicherungen und Bauunter-
nehmen werden die vielen österreichischen 
Unternehmen von der slowakischen Öffent-
lichkeit oft nicht wahrgenommen. 

Die Slowakei, mit ihren 5,4 Mio. Einwohnern, 
ist ein kleiner aber dynamischer Markt in der 
unmittelbaren Nachbarschaft zu Österreich, 
im Herzen Europas. Aufgrund der Nähe zu 
Österreich und des Serviceangebots des Au-
ßenwirtschaftsCenter Bratislava kann man 
schon mit einem sehr geringen Aufwand 
einen Überblick von diesem erweiterten 
Heimmarkt gewinnen. Ich freue mich auf 
Ihre Anfrage!

Mag. Patrick Sagmeister,
Wirtschaftsdelegierter für die Slowakei

AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA

Die Slowakei ist der „jüngste“ Nachbarstaat Österreichs und hat in den 20 
Jahren ihrer Existenz - 1993 erfolgte die Trennung von der Tschechischen 
Republik - Erstaunliches geleistet.

Optimismus für gemeinsames 
Wirtschaften und fruchtbare 
Zusammenarbeit

Wirtschaft
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Gemeinsam in Europas Mitte

Nach unser beider Gründung organisierten 
wir 1994 eine große Bürgermeisterkonfe-
renz an der March in Devín. Bereits ein Jahr 
später wurden die Vorbereitungen für eine 
EUREGIO-Kooperation der Gemeinden und 
Bezirke zwischen dem Weinviertel, der Zaho-
rie und Südmähren gestartet. 
Damit haben drei Regionen, die aus einer 
geopolitischen Randlage wieder in die Mitte 
Europas gerückt sind, nicht zuletzt mit Hil-
fe der Programme der Europäischen Union 
wichtige positive Entwicklungsimpulse in 
ehemaligen Grenzregionen gesetzt. Aus 
den vielen kommunalen, kulturellen und 
touristischen Partnerschaften sind richtung-
weisende Projekte entstanden. Die March 
ist langsam aber beständig durchlässiger 
geworden und Barrieren – auch die im Kopf 
– wurden abgebaut . 2001 wurde die Fähre 
Angern – Záhorská Ves eröffnet, 2005 die 
neue Brücke Hohenau – Moravský Svätý Ján 
und 2012 die Radbrücke zwischen Schlosshof 
und Devinska Nová Ves. Nahe bei Devin, dem 
Ausgangspunkt des ersten Bürgermeister-
treffens. 
Der Raum wächst weiter zusammen. Viele re-
gionale und wirtschaftliche Themen machen 
an der Grenze nicht halt, sondern können 
nur durch eine gemeinsame Herangehens-
weise und Planung besser gelöst werden. In 
Zistersdorf, dem Standort des Regionalma-

nagement Weinviertel fungiert das EUREGIO 
Center als Beratungs- und Informationsstelle 
für grenzüberschreitende Projekte, Koopera-
tionen und transregionale EU-Programme. 
Im Rahmen von Centrope wird auf Länder-
ebene Lobbying für die großen Anliegen 
des Raumes zwischen Wien und Bratislava 
betrieben: der weitere Ausbau der Verkehrs-
infrastruktur und der interregionalen Mobili-
tät, die Vernetzung der Naturräume und des 
kulturellen Erbes sind heute ebenso Thema 
wie die engere Zusammenarbeit im Bereich 

Bildung & Qualifizierung. 
Die Österreichisch-Slowakische Gesellschaft, 
der ich zu ihrem 20 Jahre Jubiläum herzlich 
gratuliere, hat uns auf diesem Weg erfolg-
reich begleitet und mitgeführt. Auf eine 
weiterhin gute Partnerschaft. 

Dipl.-Ing. Hermann Hansy, 
Regionalmanager im Weinviertel 

Koordinator für grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit im Rahmen  

der Initiative Centrope 

Erste Österreichisch-Slowakische Bürgermeisterkonferenz 1994 in Devin: Regionalmanager Hermann 
Hansy, Obmann des Gemeindeverbandes der Zahorie Vladimir Moravcik und NR.a.D. Josef Arthold, 
Vizepräsident der Österreichisch-Slowakischen Gesellschaft mit Weinviertler Wurzeln. (v.l.n.r.) 

Die Radbrücke Schloßhof und Devinska Nova Ves setzt touristische Impulse beiderseits der March. 

Als vor 20 Jahren das Weinviertel Management eingerichtet wurde, war es ein erster, fast logischer Schritt, den 
Kontakt zu den Nachbarn Südmähren und Slowakei zu suchen und auf eine langfristige Basis zu stellen. Bald 
hatten wir einen wichtigen Verbündeten gefunden: die Österreich-Slowakische Gesellschaft.

Überwindung der Grenzen

Photo: argus.or.at
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20 Jahre Österreichisch – Slowakische Gesell-
schaft ist für mich persönlich ein wirklicher 
Grund zu feiern. Nach dem Fall des Eisernen 
Vorhangs im Jahr 1989 spürten wir alle eine 
sehr euphorische Aufbruchsstimmung, die 
aber bald wieder abebbte. Die Gründung der 
Österreichisch – Slowakischen Gesellschaft 
war es dann, die dazu beitrug, die ersten 
oberflächlichen Verbindungen zu vertiefen 
und wirkliches Kennenlernen und Verstehen 
von Österreichern und Slowaken zu fördern, 
vor allem auch vor dem Hintergrund der neu 
gewonnen Eigenstaatlichkeit der Slowakei. 
Wenn wir jetzt zurückblicken, muss ich trotz 
aller positiven Einstellung sagen, dass ich es 

mir zum damaligen Zeitpunkt nicht hätte 
vorstellen können, Teil einer Entwicklung 
zu sein, die dazu geführt hat, die ehemals 
gut bewachte und gesicherte Staatsgrenze 
zum Verschwinden zu bringen. Das Leben 
in einzelnen Nationalstaaten steht heute 
nicht im Vordergrund, sondern das Leben 
in einer pulsierenden Region. Ich habe, 
nachdem ich im Jahr 2000 in die Politik ein-
gestiegen bin, rasch erkannt, wie groß die 
Chancen in dieser Region sind. Auf Grund 
einer offenen, zukunftsorientierten Politik 
gibt heute tausende Familien, die täglich 
über die nicht mehr spürbare „Grenze“ in 
die Arbeit pendeln. Die vielen slowakischen 
Familien, die sich im Umfeld von Preßburg 
auf der österreichischen Seite angesiedelt 
haben, sind für die Gemeinden nicht nur ein 
wirtschaftlicher Vorteil, sie sind heute auch 
gesellschaftspolitisch nicht mehr wegzuden-
ken. Gerade in meiner Gemeinde Wolfsthal 
sind diese Familien im Vereinsleben integriert 
und nehmen auch schon führende Rollen 
im Dorfleben ein. Mir ist natürlich bewusst, 
dass es nach wie vor noch differenzierte Mei-
nungen gibt und auch kritische Stimmen, 
aber das Rad der Geschichte können und 

wollen wir nicht mehr zurückdrehen. Auch 
in unserer angestammten Bevölkerung wird 
anerkannt, dass bei dieser Entwicklung die 
Vorteile bei weitem überwiegen. Wir sollten 
aber darauf achten, dass wir uns alle gemein-
sam für die Zukunft wappnen - ich meine 
damit, die Chancen im täglichen Leben wahr 
zu nehmen. Die boomende Wirtschaft in der 
Slowakei schafft auch für uns die Möglichkeit, 
Arbeit vor der Haustür zu finden und nicht 
täglich stundenlang zu pendeln. Wir müssen 
unseren Kindern nur das nötige Rüstzeug in 
den Schulen vermitteln und sie auch dazu 
ermutigen. Meine Vision für diese Entwick-
lung wäre eine Region, in der es selbstver-
ständlich ist, zumindest die Sprache des 
Nachbarn (beidseitig) zu beherrschen. Zu all 
diesen Entwicklungen hat die Österreichisch 
Slowakische Gesellschaft aktiv beigetragen 
und wird auch in Zukunft ihren Beitrag leis-
ten. Deswegen bin ich stolz darauf, ihr als 
Funktionär anzugehören und wünsche uns 
noch viele solche Jubiläen.

Gerhard SCHÖDINGER, 
Bürgermeister der Gemeinde Wolfsthal 

Mitglied des Bundesrates 

Seit dem Wegfall des Eisernen Vorhanges im 
Jahr 1989 gab es eine noch nie 
dagewesene Entwicklung in Europa. Die Re-
gionen, die schon aus einer fast 1000-jähri-
gen Geschichte zusammengehörten und die 
unter der Trennung - oft auch persönlich – lit-
ten, erkannten diese Jahrhundertchance und 
setzten jene Schritte, die notwendig waren 
und sind, um „zusammen wachsen zu lassen 
was zusammen gehört“. So sind viele Initia-
tiven - im kulturellen, wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Bereich - in allen Regionen 
eingeleitet worden, um diesen Prozess besser 
und rascher nützen zu können.
Als einer, der von Beginn an diese Entwick-
lung - die neue Freiheit, die Staatswerdung 
der Slowakei und die Entwicklung der Regi-
on - miterleben durfte, bin ich nach wie vor 
beeindruckt von diesen Ereignissen, da zum 

ersten Mal in der Geschichte ein souveräner 
Staat durch parlamentarischen Beschluss 
ohne Krieg entstehen konnte. Heute ist die-
ser Staat ein gleichrangiges Mitglied - wie 
Österreich - in der EU.
Diese positive Entwicklung fußt auf der Be-
reitschaft zur Zusammenarbeit mit den Nach-
barn und den Regionen Europas. So konnte 
aus Mitteln des Europäischen Fonds für re-
gionale Entwicklung das Städtedreieck Wien 
– Brno - Bratislava erfolgreich positioniert 
und mit den Gemeinden der slowakischen 
Region Zahorie und Südmähren ein starkes 
kommunales Netzwerk geschaffen werden, 
das lokale, regionale, und grenzüberschrei-
tende Initiativen unterstützt. 
Wenn auch beim Verkehr noch viele Wün-
sche offen sind, konnte dennoch die Qualität 
der Infrastruktur verbessert werden wie z.B. 

durch die Fähre Angern – Záhorská Ves , die 
Brücke bei Hohenau – Moravský Svätý Ján 
und die Radwegbrücke bei Schlosshof - De-
vinská Nová Ves. Auch das Angebot von Bahn 
und Bus wurde wesentlich dichter. Die Ver-
besserung der Erreichbarkeiten begünstigt 
die Vernetzung der Gemeinden, der Unter-
nehmen und der Bildungseinrichtungen vom 
Kindergarten über die Schulen bis zu den 
Universitäten, ebenso das Freizeitangebot 
entlang Donau und March. 
Ein großes Thema ist die Erhaltung des ge-
meinsamen Naturraumes, der durch die 
Schaffung des „Alpen-Karpaten Korridors“ 
einen sichtbaren Niederschlag fand.
Diese gute und erfolgreiche Zusammenarbeit 
auf den verschiedenen Gebieten lässt Öster-
reich zum drittstärksten Wirtschaftspartner 
der Slowakei werden. Darauf können wir stolz 
sein und knüpfen daran die Hoffnung für eine 
gute, gemeinsame Zukunft.
In diesem Sinne gratuliere ich herzlich zum 
20-jährigen Jubiläum und freue 
mich auch weiterhin auf eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit im Geiste einer tiefen
Verbundenheit.

Dr. Hannes Bauer,
Vorsitzender der EUREGIO Weinviertel – 

Südmähren - Westslowakei

Aus der gemeinsamen 
Geschichte in Europas 
Zukunft

Überwindung der Grenzen

Slowaken in österreichischen Grenzgemeinden
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Menschen einander näher bringen 

KINDER & BILDUNGÜberwindung der Grenzen

Vor 20 Jahren war es eine kritische Zeit. 
Das tschechoslowakische Parlament verab-
schiedete das Verfassungsgesetz über den 
Untergang der Tschechoslowakei und über 
die Entstehung zweier selbstständiger Staa-
ten – der Slowakischen Republik und der 
Tschechischen Republik. Die Slowakische 
Republik entstand als kleinster Staat hier in 
Mitteleuropa und musste ihre historische Be-
gründung beweisen. Wir brauchten Freunde, 
die uns halfen, uns unter den Ländern mit 
einer wesentlich längeren staatlichen Ge-
schichte zu etablieren. Damals entstand die 

Österreichisch–Slowakische Gesellschaft als 
erste ausländische Gesellschaft dieser Art. 
Sie bedeutete eine ausgestreckte Hand zur 
Slowakei und das Angebot, bei ihrer Ein-
gliederung unter die umliegenden Völker 
behilflich zu sein. 

Vor der Wende, zu kommunistischen Zeiten, 
war Österreich ein Gebiet der Freiheit, und 
viele Slowaken waren bereit, ihr Leben aufs 
Spiel zu setzen, um nach Österreich zu kom-
men. Sie schwammen durch die March und 
riskierten, von den tschechoslowakischen 
Grenzsoldaten erschossen zu werden. Ein 
Flüchtling klebte sich aus Regencapes einen 
Ballon zusammen und flog damit nachts 
über die Grenze nach Österreich. Wir Übrigen 
schauten abends das österreichische Fernse-
hen an, um Neues aus der Welt zu erfahren. 
Die Zusammensetzung der österreichischen 
Regierung kannte ich damals besser als heute. 

Beide Länder sind heute Mitglieder der Eu-
ropäischen Union, wir zahlen mit derselben 
Währung und hie und da setzen wir in Brüs-

sel auch gleiche Interessen durch. Doch die 
gemeinsame Währung, das Durchsetzen 
gemeinsamer Interessen in Brüssel ersetzen 
nicht die persönliche Nähe der Menschen aus 
Österreich und der Slowakei. Entsteht diese 
durch die Krankenschwestern und Pflegerin-
nen, die sich in Österreich um Patienten und 
alte Leute kümmern? In Österreich werden 
sie meist gelobt. Auch slowakische Musiker 
oder ganze Musikensembles sind in Öster-
reich tätig. Mein Sohn hat hier studiert und 
während des Studiums sein Geld durch einen 
Job in einer Computerfirma verdient. Dies 
alles überspannt die Österreichisch–Slowaki-
sche Gesellschaft. Ich wünsche ihr noch wei-
tere Doppel-Jahrzehnte. Ihre Tätigkeit wird 
sich dem Wandel der Zeit anpassen. Sie wird 
jedenfalls Slowaken und Österreicher immer 
näher und näher bringen und somit auch 
in Mitteleuropa zur Annäherung beitragen.

Ján Čarnogurský, 
Premierminister a. D. 

 der Slowakischen Republik

 

die Zahl 20 im Zusammenhang mit deinem 
Namen verrät vieles. Nicht nur dein erreichtes 
Alter, sondern auch die jüngste Geschichte 
der Slowakischen Republik, die im Jahr 1993 
gegründet wurde. Aber so jung sind die slo-
wakischen Beziehungen auf dieser Ebene 
nicht. Du bist die direkte Nachfolgerin der 
Österreichisch-Tschechoslowakischen Ge-
sellschaft (ÖTG), welche im Jahr 1928 in Wien 
gegründet wurde. Für die Slowakei und ihre 

Hauptstadt Bratislava ist das umso wichtiger, 
als schon im Jahr 1927 als ein Vorbote der 
ÖTG ein Freundschaftskomitee Wien-Preß-
burg gebildet wurde. Spannende Geschichte, 
spannende Zeit. 

Die österreichischen SlowakInnen haben die 
Gründung der Österreichisch –Slowakischen 
Gesellschaft sehr willkommen geheißen. Die 
Pflege der österreichisch-slowakischen Bezie-
hungen auf dieser Ebene ist sehr wichtig für 

das gegenseitige Kennenlernen der beiden 
benachbarten Nationen, ihrer Traditionen 
und Kultur. Die Österreichisch-Slowakische 
Gesellschaft gestaltet mit ihrer Tätigkeit ein 
mosaikartiges Bild von den SlowakInnen und 
ihrem Land, welches durch die Aktivitäten 
der Gesellschaft immer bunter wird und eine 
aktive Annäherung der beiden Nationen mit 
sich bringt, die durch den Eisernen Vorhang
jahrelang verloren gegangen war.

Die Zusammenarbeit bei einigen Veranstal-
tungen und Aktivitäten der Gesellschaft mit 
dem Österreichisch-Slowakischen Kultur-
verein ist schon Tradition geworden. Vielen 
Dank für die Möglichkeit, aktiv die Veranstal-
tungen im grenzüberschreitenden Rahmen 
mitgestalten und unseren Verein präsentie-
ren zu dürfen.

Danke für alle Beiträge der Österreichisch-
Slowakischen Gesellschaft, alle verbinden 
beide Kulturen, beide Völker. Wir, Mitglieder 
und Freunde des Österreichisch-Slowaki-
schen Kulturvereins, wünschen der Gesell-
schaft und Ihren Mitgliedern viel Gesundheit, 
viel Kraft und Engagement, um den ange-
schlagenen 20-jährigen Weg erfolgreich fort-
zusetzen 

Ingrid Konrad,
Vorsitzende des Österreichisch-Slowaki-

schen Kulturvereins

Der Österreichisch-Slowakische Kulturverein

Liebe Österreichisch – Slowakische Gesellschaft,
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Ideen und Initiativen der 
Hauptschule Kittsee 1989-1999

In diesem Sinne war das Engagement für 
das Interkulturelle an den Bildungs- und Er-
ziehungsstätten - Kindergarten, Volks- und 
Hauptschule – von Kittsee zu sehen. Um 
das Integrative, Koexistenzielle waren wir 
bemüht. Erreichen wollten wir dies durch 
bewusste kulturüberschreitende, verständ-
nissuchende und toleranzfördernde Arbeit 
mit den Kindern, Jugendlichen und deren 
Erziehungsberechtigten. Nicht das „Neben-
einander von Verschiedenem“, sondern das 
„Miteinander von Gleichberechtigtem“ streb-
ten wir an. 

Noch im Dezember 1989 gab es erste Kon-
takte zu den Schulen in Karlburg (Rusovce) 
und Kroatisch-Jahrndorf (Jarovce) in der 
damaligen Tschechoslowakei, gemeinsame 
Adventfeiern in Jarovce und Kittsee. Bereits 
im Frühjahr 1990 besuchten Kinder aus 
Bratislava/Preßburg , Jarovce und Rusovce 
Kindergarten, Volks- und Hauptschule von 
Kittsee. Für die slowakischen Eltern war es 
die Chance für ihre Kinder, deutschsprachi-
ge und obendrein damals noch idealisierte, 
„westliche“ Schulluft zu schnuppern. Die ös-
terreichischen Schulbehörden aber standen 
vor einem Dilemma: Slowakische SchülerIn-
nen waren keine Migranten mit inländischem 
Wohnsitz – also hatten sie kein Anrecht auf 
österr. Schulbesuch, aber – „sie müssen auch 
nicht abgewiesen werden“, so lautete der 
fast orakelhafte Bescheid der österreichi-

schen Schuljuristen! Für Erzieherinnen des 
Kindergartens, der Volks- und Hauptschule 
von Kittsee galt zu „erfühlen“, wie mit ge-
gebener Pädagogik auf dieser neuen, un-
gewohnten Ebene umzugehen ist. Aber 
um ihren Beitrag zu diesem „gemeinsamen 
Haus Europas“ zu leisten, bewältigten sie 
die Hürde: Die Klassenverbände mit in- und 
ausländischen Kindern wurden zu Orten der 
gemeinsamen Lernerfahrung mit wertvollen, 
positiven Impulsen und neuen Chancen, ja 
einer internationalen Verständigung vor der 
eigenen Haustür!

Bescheid wissen über etwas kann Vorurteile 
abbauen, Verständnis aufbauen und Tole-
ranz entwickeln – das wollten wir in Kittsee 
erreichen. Nach dem ersten Versuchsjahr er-
hielten die Kinder aus dem Nachbarland von 
einer slowakischen Lehrerin Unterricht der 
slowakischen Sprache und Geschichte. Die-
selbe Lehrerin unterrichtete auch den Frei-
gegenstand „Slowakisch“ für österreichische 
SchülerInnen. Bezahlt wurde sie gemeinsam 
von beiden Staaten.

Zum „Jahr der Toleranz“( 1995 ) erhielt das 
Hauptschulprojekt „ Die letzten Juden von 
Kittsee und Preßburg“ den Hauptpreis – eine 
einwöchige Reise nach Israel zur Eröffnung 
der „Halle der Begegnung“ im Yad Vashem 
– ein Erlebnis für slowakische und österrei-
chische Kinder! 

Nach Beendigung des Schulbesuchs in Kitt-
see wechselten die slowakischen Kinder in 
maturaführende Schulen, meist als Pendler 
nach Wien, einige nach Preßburg. Viele – 
wenn nicht „fast alle“ – studierten an Wiener 
Universitäten. So ist es nicht verwunderlich, 
heute ehemalige slowakische Schüler unserer 
Hauptschule als Ärzte im Kittseer Kranken-
haus wieder zu treffen!

Die Zukunft Europas und der Welt zu ge-
stalten, erfordert Optimismus, aber auch 
die Bereitschaft zur Kooperation. Schule ist 
eine Institution der Gesellschaft – sie verfehlt 
ihre Aufgaben, wenn sie auf die Dynamik ge-
sellschaftlicher Prozesse nicht reagiert. Wir 
verstehen Demokratie als einen dynamischen 
Prozess, der aus der gemeinschaftlichen An-
strengung aller Mitglieder einer Gesellschaft 
resultiert.

Demokratie muss somit weiterentwickelt 
werden. Entwicklung jedoch ist nur möglich, 
wenn der Mensch selbst sich weiterentwi-
ckelt. Zu dieser Entwicklung zu ermutigen, 
sie zu fördern, ist die eigentliche Aufgabe von 
Bildung und vorrangiges Ziel einer UNESCO 
- Schule.

Irmgard Jurkovich, 
Direktorin der UNESCO-Hauptschule 

Kittsee 1974 - 1999

Überwindung der Grenzen

1989 – Europa befindet sich im Umbruch – die Öffnung der Grenzen rückt Österreich und seine Nachbarn im 
Osten schlagartig in Europas Mitte; und „Osten“ als Bezeichnung eines Systems hat ausgedient. Die Chance, ja die 
einzigartige Gelegenheit, die Wunden der mehr als 40jährigenTrennung von unseren unmittelbaren Nachbarn zu 
heilen, durften wir nicht verspielen !

Photo: kittsee.at
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KINDER & BILDUNG

Noch vor nicht allzu vielen Jahren wurde 
Österreich als Rand der westlichen Welt be-
trachtet. Heutzutage ist genau diese, damals 
eher nachteilig gesehene, geografische Lage 
zwischen den Industrieländern Westeuro-
pas und den sich immer mehr entwickelnden 
Märkten in Mittel- und Osteuropa zur Stärke 
des Landes geworden. Österreich wurde zum 
kulturellen und wirtschaftlichen Mittelpunkt 

Europas. Die dynamische Region ist durch 
wirtschaftlichen Erfolg, politische Stabilität 
und soziale Sicherheit gekennzeichnet. Das 
kleine Land hat nach dem Fall des Eisernen 
Vorhangs schnell zu seiner historischen Rol-
le zurückgefunden und ist ein attraktiver 
Wirtschaftsstandort mit innovativem Unter-
nehmertum, zahlreichen Forschungsinstitu-
tionen und Universitäten. Genau das macht 
das Land zu einer Drehscheibe für die Wirt-
schaft in Zentraleuropa. Viele slowakische 
Jugendliche haben sich dafür entschieden, 
in Österreich, im Land der zahlreichen Karri-
eremöglichkeiten, zu studieren. Mit einem 
abgeschlossenem Studium, guter Qualifika-
tion und internationaler Erfahrung, bietet der 
österreichische Arbeitsmarkt ausländischen 
Akademikern vielseitige Karrierechancen. 
Auch die Österreichisch-Slowakische Ge-
sellschaft leistet hierbei ihren Beitrag und 
hat so manchen Studenten aus dem Nach-

barland Slowakei über Angebote univer-
sitärer Bildung informiert, den einen oder 
anderen während des Studiums gefördert 
oder nach dessen Abschluß bei der Suche 
des ersten Arbeitsplatzes zu helfen versucht. 
So war es zumindest in meinem Fall: Durch 
die langjährige Zusammenarbeit der Öster-
reichisch-Slowakischen Gesellschaft mit der 
Firma Consultatio habe ich die Möglichkeit 
erhalten, mich auf dem österreichischen Ar-
beitsmarkt zu integrieren. Das 20. Jubiläum 
der Österreichisch-Slowakischer Gesellschaft 
bietet mir eine besondere Möglichkeit, mich 
für die wertvolle Unterstützung zu bedanken 
und herzlich zum Erfolg der historisch und 
kulturell bedeutenden grenzüberschreiten-
den Kooperation zu gratulieren.

Mag. Mgr. Miroslava Nagyova,
Absolventin der Universität Wien

Das Jahr 1989 hat vieles verändert und ist als 
ein bedeutendes Datum in die Geschichte 
eingegangen. Auch für meine Familie war 
es eine Zeit, die unserem Leben eine neue 
Wende brachte: Jetzt oder vielleicht nie 
mehr…...nur den Schritt wagen…..und sie 
hat ihn gewagt!
1995 folgten wir unserer Mutter nach Öster-
reich. Der damals neue Schulversuch „Inte-
gration“ an der UNESCO Hauptschule Kittsee 
hat unseren Start in das „neue, westliche“ 
Land ermöglicht. Ich danke allen, die es er-
möglicht haben, dass wir Slowaken heute in 

Österreich integriert sind und hier eine neue 
Heimat gefunden haben. Dank zahlreicher 
kultureller Veranstaltungen sind Menschen 
dieser zwei wunderbaren Länder zusammen-
gewachsen.
Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich die 
Zeugin der guten Zusammenarbeit zwischen 
der Slowakei und Österreich sein darf, die 
auch durch die Österreichisch-Slowakischen 
Gesellschaft ermöglicht wurde.

Ľubica Zauchner, MA 
Absolventin der FH Burgenland

Überwindung der Grenzen

Slowakische Akademiker auf dem 
österreichischen Arbeitsmarkt

Der Schritt nach Österreich

Der Pädagoge Prof. Mag. Tibor Hermann (1940 – 1997) war einer der Ersten, die auf die 
geänderte politische und gesellschaftliche Situation nach der Wende reagierten. Als gebür-
tiger Slowake kannte er die Noten der slowakischen Schüler und wollte ihnen den Zugang 
zum österreichischen Schulwesen ermöglichen. Zu diesem Zweck gründete er den Verein 
„Bildungskooperation Donauraum“, über den er die notwendigen Formalitäten zum Besuch 
der slowakischen Schüler an der Handelsakademie Wien – Favoriten, damals in der Wend-
stadtgasse, geschaffen hat. Die Österreichisch-Slowakische Gesellschaft unterstützte ihn 
und kooperierte bei diesem Projekt mit ihm.
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Ich hatte das Glück, nach meinem Haupt-
schulabschluss in Bratislava die Handelsaka-
demie in Wien zu besuchen. Junge Menschen 
aus „Osteuropa“ (übrigens eine überholte 
Bezeichnung, mittlerweile „Zentraleuropa“), 
konnten nach der Wende das österreichische 
Bildungswesen abtasten und kennenlernen. 
Wir wurden von hochprofessionellen, talen-
tierten österreichischen Pädagogen unter-
richtet. Hinter diesem Projekt, das vielen jun-
gen Slowaken und Slowakinnen eine bessere 
marktwirtschaftliche Ausbildung bot, stand 
mit großem Einsatz Herr Profesor Mag. Tibor 
Hermann. Damals kam ich das erste Mal mit 
der Österreichisch-Slowakischen Gesellschaft 
ins Kontakt, die dieses Projekt unterstützte. 

Aufgrund meiner guten Deutschkenntnissen 
und dieser Ausbildung, habe ich anschlie-
ßend die WU Wien erfolgreich absolviert. So 
wie viele meiner Studienkollegen, die Top 
Managementpositionen in slowakischen, 
globalen oder österreichisch-slowakischen 
Firmen erlangten, begann auch meine Be-
rufskarriere bei einer österreichischen Bank 
in der Slowakei. 
Nach mehreren Jahren Berufserfahrung habe 
ich am Auswahlverfahren für ein MBA Stipen-
dium an der Sales Management Akademie in 
Wien teilgenommen und dieses auch erfolg-
reich bestanden. Das Stipendium wurde von 
der Österreichisch-Slowakischen Gesellschaft 
unterstützt. Durch das Executive MBA Studi-

um und vor allem durch die neuen Kenntn- 
isse im Online Marketing konnte ich meine 
Unternehmenstätigkeit erfolgreicher erwei-
tern, auch in „Krisenjahren“ Umsatzzuwächse 
erzielen und neue Arbeitsplätze in meinem 
Unternehmen schaffen. Die Österreichisch-
Slowakische Gesellschaft unterstützte wich-
tige Ausbildungsprojekte und verstand, dass 
eine kontinuierliche Investition in Ausbildung 
und Kulturaustausch der richtige Weg zum 
Erfolg und zur Verständigung der Völker ist. 
Dafür möchte ich ihr mein grosses Danke-
schön sagen.

Mag. Martin Volek, MBA
Absolvent der WU Wien

Mein Kontakt mit der deutschen Sprache 
begann bereits im Alter von 5 Jahren, als 
mich meine Eltern in Bratislava zu einem 
Deutschintensivkurs angemeldet haben. 
Nach der Volksschule in Bratislava besuchte 
ich die Hauptschule in Kittsee, danach die 
Handelsakademie in Wien 11, und beendete 
das Magisterstudium an der Wirtschaftsuni-
versität Wien.
Mit meinem schulischen, beruflichen und 

auch privaten Leben waren und sind stets 
zwei Aspekte eng verbunden – das Pendeln 
zwischen zwei Ländern und die Interkultu-
ralität.
Einst war es das regelmäßige Pendeln zwi-
schen Bratislava und Kittsee, danach für fast 
15 Jahre das Pendeln zwischen Bratislava und 
Wien, bis ich schließlich Österreich zu meiner 
Wahlheimat gewählt habe. Nach meinem 
Umzug pendle ich nun fast 4 Jahre in die 
entgegengesetzte Richtung von Hainburg 
nach Bratislava.
Als Geschäftsführer von zwei österreichi-
schen Tochterunternehmen in der Slowa-
kei – die Berater® und CATRO – profitiere ich 
stets von der Kenntnis und dem Verständ-
nis beider Länder und Kulturen. Persönlich 
sehe ich mich als einen Halbslowaken und 
Halbösterreicher, der bemüht ist, in sich die 
positiven Eigenschaften beider Kulturen zu 
vereinen – österreichische offene Denkweise, 
Respekt, Toleranz und Präzision und slowaki-

sche Zielstrebigkeit, Engagement, Tempera-
ment und Assimilationsfähigkeit.
Gerne blicke ich auf meine Schulzeit in Ös-
terreich, sowie auch die damit verbundenen 
Erinnerungen und Erfahrungen zurück und 
hoffe, dass auch meine Kinder nicht nur von 
der Interkulturalität zweier Länder, sondern 
vom gesamten Europa geprägt werden.

Mag. Andrej Steiner,
Absolvent der WU Wien

Überwindung der Grenzen

Durch Qualifikation zum Erfolg

... in zwei Kulturen verwurzelt

Photo: univie.ac.at

Photo: WikimediaPhoto: Wikipedia
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REISEN

Bereits lange vor dem Fall des Eisernen Vor-
hangs hatten wir tiefgreifende Kenntnisse 
über Österreich. Hunderttausende Slowaken 
in Bratislava und Umgebung konnten seit den 
frühen sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts 
problemlos das österreichische Fernsehen 
verfolgen. Und sie taten dies regelmäßig, sie 
gaben dieser Möglichkeit den Vorzug vor dem 
tschechoslowakischen Fernsehen. Das betraf 
vor allem Nachrichten, Kultur, aber auch den 
intellektuellen „Club 2“. Und so kann man 
ohne Übertreibung sagen, dass wir die ös-
terreichische Innenpolitik und die Politiker 
besser kannten als unsere hiesigen (kommu-
nistischen), auf die wir keinen Einfluss hat-
ten. Wir waren dadurch theoretisch in einem 
normalen demokratischen System zuhause, 
wussten wie es funktioniert, wie man disku-
tiert… Stellen Sie sich vor, was mir passiert 
ist: Zweimal hatte ich die Möglichkeit, beim 
Bundesdenkmalamt in Wien einen Studien-
aufenthalt zu absolvieren. Aus verständlichen 
Gründen habe ich mich prinzipiell nicht zu 
unseren tschechoslowakischen politischen 
Verhältnissen geäußert, aber meine detaillier-
ten Kenntnisse über Österreich wurden von 
meinen Kollegen mit Erstaunen quittiert. Spä-
ter gaben sie zu, dass sie mich für einen per-

fekt ausgebildeten Agenten gehalten haben. 
Und so haben wir uns nach dem Fall des Ei-
sernen Vorhangs bereits im November und 
Dezember 1989 ohne zu zögern und vehe-
ment an den Aufbau eines normalen demo-
kratischen Systems gemacht. Ich persönlich 
war beteiligt am Wiederaufbau eines funk-
tionierenden Systems der Kommunalpolitik 
in Bratislava. 
Im November 1990 wurde ich zum Oberbür-
germeister von Bratislava gewählt. Unsere 
erste Reise führte uns in das Wiener Rathaus, 
wo wir uns sofort heimisch fühlten. Es be-
gann eine Zeit intensiver Kontakte. Trotz 
äußerlicher Vorkenntnisse hatte für uns das 
detaillierte Kennenlernen der Ämter des 
Wiener Rathauses, der Funktionsweise der 
Stadt, ihrer Verwaltung und Finanzierung 
unschätzbaren Wert. Schon bald begannen 
auch Städte und Gemeinden in Grenznähe 
mit uns über gemeinsame Probleme des 
Verkehrs, der Umwelt oder über schöne Kul-
turprojekte zu kommunizieren. Sogar öster-
reichische Umweltbewegungen nahmen zu 
uns Kontakt auf - ihre Hinweise zu einigen 
Vorhaben betrafen unmittelbar auch Bra-
tislava. Ich denke, wir waren auch ein guter 
Partner bei der Ansiedlung österreichischer 

Unternehmen in unserer Stadt und Region. 
Nach der Entstehung der selbständigen Slo-
wakei hat man österreichischerseits die poli-
tische Lage im Nachbarland , obwohl damals 
Gründe für Befürchtungen vorlagen, realis-
tisch beurteilt und wusste die demokratische, 
gesellschaftliche und kommunalpolitische 
Situation in Bratislava zu schätzen. Es wurde 
eine repräsentative österreichische Botschaft 
errichtet. Im Rathaus waren wir an sich ge-
gen die Verwendung von Gebäuden in der 
Fußgängerzone unseres kleinen historischen 
Stadtkerns durch ausländische Vertretungs-
behörden, aber selbstverständlich ermög-
lichten wir die Bereitstellung eines der Palffy-
Palais (des sogenannten „Mozart-Hauses“) für 
die Botschaft der Republik Österreich. Dieses 
Gebäude wurde für 20 Jahre (1993 – 2012) 
zum renommierten Ort der Kultur und Be-
gegnungen. Viele österreichisch-slowakische 
Projekte wurden von meinen Nachfolgern im 
Bratislavaer Rathaus vollendet, neue initiiert. 
Seit 2003 bin ich, nun schon traditionsgemäß, 
gemeinsam mit meinem Kollegen Dipl.-Ing. 
Bronislav Michalčák Planer und Begleiter der 
alljährlichen Reisen der Österreichisch-Slowa-
kischen Gesellschaft in die Slowakei. Ursprüng-
lich war dies eine Idee von Frau Elena Penzes-

Einander Kennenlernen

Vom spionageverdächtigen Österreichkenner 
zum Reiseführer der ÖSG
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Strobl. Nach der ersten Reise zu ausgewählten 
Zielen des Kultur- und Naturerbes kam es zehn 
Jahre lang zu regelmäßigen Fahrten, bei de-
nen wir uns jeweils um besondere regionale 
oder ideelle Besonderheiten bemühten und 
bei deren Organisation sich Maximilian Pam-
mer immer sehr engagierte. Es gibt kaum eine 
Gegend in der Slowakei, die wir noch nicht 
besichtigt haben. Glücklicherweise sind viele 
Sehenswürdigkeiten inzwischen renoviert und 
damit schöner geworden, viele sind es wert, 
auf Wunsch der Teilnehmer erneut besucht zu 
werden. Hinzu kommen Begegnungen mit in-
teressanten Persönlichkeiten, besonders auch 
mit Künstlern. Meine Erfahrungen mit den Re-
aktionen und Fragen der Reiseteilnehmer ha-
ben mir auch geholfen, das inhaltliche Ausmaß 
meiner Publikation „Illustrierte Enzyklopädie 
der Denkmäler in der Slowakei“ festzulegen 
und diese verständlich zu gestalten. Das all-
gemein hochgeschätzte Niveau dieses Buches 
ist also auch diesen Freunden der Slowakei zu 
verdanken. Ich hoffe, dass wir die Tradition 
unserer Reisen noch lange fortführen werden, 
denn sie sind eine gegenseitige Bereicherung.

Dr. Peter Kresanek, 
Bürgermeister von Bratislava 1990 – 1998

Im Zuge der 11 Slowakeireisen, deren Teil-
nehmerzahl in den letzten Jahren auf jeweils 
fast 60 Personen gestiegen ist, wurde die 
Slowakei wiederholt von West nach Ost, von 
Süd nach Nord durchquert (siehe Reiserou-
ten auf der Landkarte). Von unterirdischen 
Höhlen bis zu den Gipfeln der Hohen Tatra, 
von der Kleinen und der Großen Donau an 
der ungarischen Grenze bis zum Dunajec, 
dem Grenzfluss zu Polen, von der March bis 
zu den Hügeln an der ukrainischen Grenze 
sahen wir unzählige Kunstwerke - Kirchen 
aus mehr als 7 Jahrhunderten, darunter jene 
einzigartige in Bardejov mit 11 Flügelaltä-
ren und jene in Levoca mit dem weltweit 
größten gotischen Schnitzaltar, viele Bur-
gen und Schlösser , Bauten des Barock und 
der Jugendstilzeit und Werke der moder-
nen Architektur. Besondere Aufmerksamkeit 
wurde dabei auch historischen Österreich-
bezügen gewidmet. Als Abwechslung zu 
längeren Busfahrten und Besichtigungen 
gab es immer wieder kleine Wanderungen, 
etwa im „Slowakischen Paradies“ oder in der 
Niederen Tatra, aber auch eine Floßfahrt auf 
dem Dunajec. Eine wertvolle Bereicherung 
waren künstlerische Darbietungen, Vorträge 
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Floßfahrt auf dem Dunajec 2008

Floßfahrt auf dem Dunajec 2008

Floßfahrt auf dem Dunajec 2008

Im Dorf Podolinec 2005

4 Damen und 2 Vogelscheuchen in Zuberec 2011
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Mit großer Freude schließe ich mich all denen 
an, die heute ihre Anerkennung und Dank-
barkeit der Österreichisch-Slowakischen Ge-
sellschaft aussprechen, die schon ihr zwan-
zigstes Jubiläum feiert. Wie schnell vergeht 
doch die Zeit. Damals, als die Gesellschaft ge-
gründet wurde, war Max Pammer Botschafter 
in der Slowakei, und ich konnte aufgrund sei-
ner Gastfreundschaft sehr bald mit ihm und 
seiner Familie gute Beziehungen herstellen, 
wodurch sich auch meine Zusammenarbeit 
mit Österreich vertiefte. Zu den unvergess-
lichen Erlebnissen dieser Jahre gehörten die 
Besuche von Kardinal Franz König – der erste 
am 2. März und ein weiterer im November 
1995. Es folgten weitere Begegnungen in 
der Botschaft und viele Aktivitäten, sowie 
eine intensivere Zusammenarbeit mit Kardi-
nal König. Die Österreichisch – Slowakische 
Gesellschaft verfolgt das Ziel, Brücken der 
Freundschaft zwischen unseren Nationen 
aufzubauen und das gegenseitige Kennenler-
nen österreichischer und slowakischer Bürger 
zu fördern. Ihr ist es zu danken, dass auch 
heute noch viele junge Leute die wunder-
schönen Denkmäler Wiens kennenlernen, 

Schönbrunn besichtigen, den Tiergarten und 
andere interessante Orte besuchen können. 
Ich bin davon überzeugt, dass dieses Jubilä-
um eine gute Gelegenheit ist, die vergange-
nen zwanzig Jahre auszuwerten. Gleichzeitig 
sollten wir einander gegenseitig zu weiterer 
Zusammenarbeit motivieren und inspirieren. 

Ich wünsche Gottes Segen allen Menschen, 
die sich in der Österreichisch-Slowakischen 
Gesellschaft engagieren.

Marian Červený,
Pfarrer von Čunovo bei Bratislava

Einander Kennenlernen

Brücken der Freundschaft

und Begegnungen mit interessanten Per-
sönlichkeiten aus Kultur, Wissenschaft und 
Politik – zuletzt mit dem früheren slowaki-
schen Staatspräsidenten Rudolf Schuster, 
der uns persönlich durch sein zum Museum 
umgestaltetes Elternhaus in seiner deutsch-
sprachigen Heimatgemeinde Metzenseifen 
(Medzev) führte. Trotz der umfangreichen 
bisherigen Reiseaktivität, die uns schon in 
alle Regionen der Slowakei geführt hat, gibt 
es dank der umfassenden Sachkenntnisse 
Dr.Peter Kresaneks immer wieder beein-
druckendes Neues, frisch Renoviertes oder 
früher Unzugängliches zu sehen, sodass den 
Reiseteilnehmern auch in Zukunft nie lang-
weilig werden wird.

Dr. Maximilian Pammer,
geschäftsführender Vizepräsident der ÖSG

Pfarrer Marián Červený bei  Kardinal Schönborn in Wien 

 Auf der Lomnitzer Spitze, Hohe Tatra 2012

Holzkirche Svätý Križ

Banská Bystrica 2011

Kardinal Schönborn mit Pfarrer Červeny und Pfarrkindern

Alte Bauernhäuser, Orava 2007

Burg Orava  2007
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Einander Kennenlernen

Literatur zur Slowakei und  
zu den bilateralen Beziehungen

ZuZana Poláčková

Za oponou 
slovensko-rakúskych vzťahov

v 20. storočí

ISBN 978-80-224-1298-8

Publikácia stručne zachytáva 
rozhodujúce medzníky a hlav-
ných aktérov slovensko-ra-
kúskych vzťahov v 20. storočí. 
Dôležitými medzníkmi bol ko-
niec prvej svetovej vojny, vznik 
nástupníckych štátov a nový 
politický poriadok v strednej 
Európe. Ďalším rozhodujúcim 
predelom bola druhá svetová 
vojna a vznik bipolárnej Euró-
py. Slovensko-rakúske vzťahy 
ovplyvnil aj rok 1968 a normali-
záciou poznačené sedemdesiate 
roky, styky disidentov v čSSR 
s rakúskymi politickými pred-
staviteľmi. Začiatok procesu 
transformácie spoločnosti bý-
valých socialistických štátov 
v roku 1989 znamenal novú 
etapu vo vývoji vzťahov. Pub-
likácia vychádza predovšetkým 
z pôvodného archívneho vý-
skumu, tlačových materiálov 
(noviny, letáky, plagáty), me-
moárovej literatúry a autorka sa 
v nej zameriava na tri základné 
výskumné otázky: menšinovú 
problematiku a vzťahy medzi 
českou a slovenskou menšinou 
vo viedni a v Bratislave (osob-
nosti, organizácie), vzťahy me-
dzi sociálnou demokraciou 
v Rakúsku a v československu 
a otázky rozvoja identity v sú-
vislosti so stavom demokracie 
a úrovňou občianskej spoloč-
nosti v oboch štátnych útvaroch. 

Zuzana Poláčková vyštudo-
vala históriu na Univerzi-
te komenského v Bratislave 
a v súčasnosti pracuje ako sa-
mostatný vedecký pracovník 
na Ústave politických vied 
Sav. vo svojej výskumnej 
práci sa venuje problematike 
nacionalizmu, menšín, etnic-
kého konfliktu a ich vplyvu na 
medzinárodné vzťahy. Pôsobí 
ako vysokoškolský pedagóg 
na univerzitách na Slovensku 
a v zahraničí. Z
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 Die beiden deutschsprachigen 
Preßburger Zeitungen:

Die Entstehung eines unabhängigen neuen 
Nachbarstaates hat naturgemäß das Interes-
se an der Slowakei und an den österreichisch 
– slowakischen Beziehungen neu belebt. Im 
beschränkten Rahmen dieser Festschrift sei 
nachstehend nur eine unvollständige Aus-
wahl aus der jüngeren Literatur gebracht: 
•	 Peter Kresanek: „Die Slowakei – Illustrier-

te Enzyklopädie der Sehenswürdgkeiten“ 
(2009, Verlag Simplicissimus, Bratislava) 
– ein ebenso reichhaltiges wie inhaltlich 
verständliches Monumentalwerk, das bis-
her allerdings nur in slowakischer und in 
englischer Sprache erschienen ist und eine 
ideale Ergänzung zu Slowakeireisen dar-
stellt. 

•	 Vladimir Benč, Simon Gruber u.a.Autoren: 
Zwei Jahrzehnte österreichisch – slowaki-
sche Beziehungen“ (2013, Österreichische 

Botschaft Pressburg und Forschungszen-
trum der Slowakischen Gesellschaft für 
Außenpolitik) – umfassende Darstellung 
verschiedener Bereiche anlässlich des 20 
Jahr-Jubiläums.

•	 Gabriele Matzner: „Im Kreuz Europas: 
Die unbekannte Slowakei“ ( 2001, Verlag 
Holzhausen, Wien -vergriffen, aber über 
die homepage der ÖSG online zugänglich); 
2002 erschien auch eine slowakische Ver-
sion dieses Werks der früheren österrei-
chischen Botschafterin und Ehrenbürgerin 
von Trenčianske Teplice, mit Aquarellen 
der Autorin von slowakischen Motiven. 

•	 Dietmar Grieser: „Der Onkel aus Preßburg 
– Auf österreichischen Spuren durch die 
Slowakei“ (2010, Verlag Amalthea, Wien) – 
in 31 Kapiteln führt der Autor den Leser auf 
eine Entdeckungsreise durch unser Nach-

barland und zeigt überraschende Bezüge 
der Slowakei zu Österreich und zur Welt 
auf.

•	 David Schriffl: „Tote Grenze oder lebendi-
ge Nachbarschaft? Österreichisch-slowaki-
sche Beziehungen 1945-1968“ (2012, Ver-
lag der Öst. Akademie der Wissenschaften) 
- erstmalige, umfassende und spannende 
Darstellung der bilateralen Beziehungen 
zwischen Kriegsende und Prager Frühling. 

•	 Hannes Hofbauer/David X.Noack: „Slo-
wakei – Der mühsame Weg nach Westen“

•	 Emilia Hrabovec/Beata Katrebova-Ble-
hova (Hrsg.): Slowakei und Österreich im 
20. Jahrhundert. Eine Nachbarschaft in 
historisch-literarischer Perspektive (2008, 
LIT Verlag Wien) 
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„Kannst du schon Tschechisch?“ Das war 
eine der ersten Fragen, die mir Freunde in 
Österreich immer wieder stellten, als ich mich 
vor gut 19 Jahren entschloss, als Deutsch-
Lektor in die Slowakei zu gehen. Als ich dann 
später schon einige Jahre als Journalist tätig 
war, wurde ich vor der Eröffnung des gro-
ßen Automobilwerks Kia Slovakia von Kia 
Deutschland zu einer Vorausbesichtigung für 
deutschsprachige Journalisten nach „Zilina / 
Slowenien“ eingeladen.
Mittlerweile hat sich die Slowakei auf der po-
litischen Landkarte Europas gut etabliert, ist 
Mitglied der Europäischen Union und sogar 
als erstes Visegrad-Land auch der Eurozone 
geworden. Die Vermengungen mit Tschechi-
en und die Verwechslungen mit Slowenien 
sind zwar noch nicht ausgestorben, aber sie 
werden seltener. Das Interesse der österrei-
chischen Medien an dem Land scheint aber 
geringer denn je, seit es die unabhängige 
Slowakische Republik gibt.
Schmerzlich bewusst geworden ist mir das 
erst in diesem Jahr wieder, als ich über die 
Europäische Kulturhauptstadt 2013 Košice 
berichten wollte. Geografisch weit von der 
Slowakei entfernte Medien wie das „Lu-
xemburger Wort“ und mehrere deutsche 
Zeitungen veröffentlichten dankbar meine 
Berichte und Fotos von den „Spots“ - und na-
türlich vom „Divadlo Romathan“. Die „Spots“ 
stehen für eine in Košice eindrucksvoll und 
zugleich sparsam gelungene Verwendung 
von überflüssig gewordener Energieversor-
gungs-Infrastruktur für kulturelle Zwecke, 
die auch die lokale Bevölkerung einbinden: 
alte Fernwärme-Pumpstationen wurden in 
Stadtteil-Kulturzentren umgebaut. Und Ro-
mathan ist nicht nur das einzige professionel-
le Roma-Theater der Slowakei, sondern kann 
zugleich auch Vorbild für viele andere Länder 
mit großer Roma-Bevölkerung sein. Aber so-
wohl meine österreichische „Presse“, der ich 
trotz allem dankbar bin, dass sie mir über-
haupt den Weg in den Journalismus öffnete, 
als auch der ORF, den ich dorthin begleitete, 
fanden dann doch „zu wenig Platz“ für solche 
Berichte aus dem Kulturleben eines gar so 
fernen Landes. Im ORF wurde eine Reportage 
über Probleme der Roma gesendet, die wir 
als Nebenprodukt auch produziert hatten, in 
meiner „Presse“ erschien gar nichts.
Als „langweiliges“ Nachbarland, in dem (fast) 

alles in Ordnung ist, haben wir Österreicher 
schon die Schweiz. Über die wird ja auch so 
gut wie nichts berichtet. Für wirklich große 
Themen gibt es die USA, Palästina, den Ara-
bischen Frühling, ab und zu irgendwo einen 
Tsunami oder Amoklauf oder eben Angelina 
Jolie und das Frühpensionistendasein von 
David Beckham.
Ein Land wie die Slowakei, das zwar im Schul-
atlas nahe aussieht, aber im subjektiven Ent-
fernungsempfinden der meisten Österreicher 
irgendwo zwischen Moldawien und Aser-
baidschan angesiedelt ist, muss schon für 
ordentliches Aufsehen sorgen, um in unse-
ren Medien wahrgenommen zu werden. Und 
dieses mediale Aufsehen gab es tatsächlich 
in der Zeit, als ich gerade begann, mein Gast-
land zu entdecken.
„Mochovce“ und „Mečiar“ lauteten die Zau-
berworte, mit denen man zur Zeit meiner 
Ankunft in der Slowakei im September 1994 
die Medien in Österreich füttern konnte. Be-
richte über die „Mečiar-Diktatur“ und den 
„Schrottreaktor“ Mochovce waren gefragt 
- je schockierender, desto besser. Eine pa-
radiesische Zeit für meine Anfänge als Jour-
nalist. Motiviert war ich dadurch, dass mich 
die klischeehafte Slowakei-Berichterstattung 
aus Prag, Wien und Budapest in den öster-
reichischen Medien zum Widerspruch reizte. 
Mich ärgerte, wie klischeehaft und unkorrekt 
vereinfachend über die Slowakei berichtet 
wurde, in der ich mich als Gast sehr ange-
nehm aufgenommen fühlte. Die von der 
„Presse“ angebotene Chance, das Zerrbild 
selbst zurecht zu rücken, war mir deshalb 
mehr als willkommen.
Alles schien einfach: In Wien freute man sich, 
das Neueste über Bösewicht Mečiar endlich 
direkt aus dem Land zu erfahren und in der 
Slowakei nahm man wohlwollend zur Kennt-
nis, dass ich mit der Wahrheit gewissenhaf-
ter umging als die Autoren journalistischer 
Ferndiagnosen. „Endlich einer, der auch uns 
versteht“, bekam ich in Bratislava als wohl-
tuendes Feedback. Dass ich in der ganzen 
Anti-Mochovce-Hysterie in Österreich tat-
sächlich der erste österreichische Journalist 
war, der auch nach der Gegenposition frag-
te und den damaligen Chef der Slovenské 
Elektrárne interviewte, macht deutlich, wie 
einseitig sonst über die Slowakei berichtet 
wurde. Schön waren auch die Jahre rund um 

den EU-Beitritt, als die Slowakei endlich nicht 
nur mit Negativ-Schlagzeilen Platz in den Me-
dien bekam, sondern als beeindruckende 
Erfolgsgeschichte.
Dass inzwischen die Slowakei wieder weitge-
hend aus dem Blickfeld der österreichischen 
Medien verschwunden ist, liegt aber nicht 
nur daran, dass sich ihre politische Land-
schaft - zumindest relativ im Vergleich zu 
den 90-er Jahren - stabilisiert hat. Ein noch 
wichtigerer Grund ist die inhaltliche Verän-
derung der Medien selbst (nicht nur in Ös-
terreich): Der ORF bemüht sich unter dem 
Konkurrenzdruck der Privatsender, nicht nur 
das Unterhaltungsprogramm, sondern auch 
die wichtigsten Nachrichtensendungen leich-
ter verdaulich zu machen und setzt deshalb 
nicht mehr voraus, dass das Publikum Ös-
terreichs Nachbarländer kennen sollte. Und 
die Printmedien sehen schon auf den ersten 
Blick vollkommen anders aus als damals vor 
zwanzig Jahren: Um Platz für die ein volles 
Seitendrittel einnehmenden Farbfotos und 
viel größer gewordenen Überschriften zu 
schaffen, mussten natürlich Inhalte weichen. 
Die „großen Themen“ (wie oben beschrie-
ben) betrachtet jede Zeitung als Pflicht, also 

Kritische Erinnerungen eines österreichischen Journalisten

Der Autor lebt seit 1994 in der 
Slowakei und ist langjähriger 
Slowakei-Korrespondent der 
österreichischen Tageszeitung „Die 
Presse“ und der Deutschen Presse-
Agentur dpa, unregelmäßiger 
Mitarbeiter zahlreicher anderer 
deutschsprachiger Medien sowie 
seit Februar 2013 Chefredakteur 
des Monatsmagazins „NPZ - Neue 
Pressburger Zeitung“.

Wo ist die Slowakei 
in den österreichischen Medien?

Einander Kennenlernen
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müssen andere reduziert werden. Berichte 
über Länder wie Tschechien, die Slowakei 
oder gar Slowenien haben sowieso nie alle 
Zeitungsleser wirklich interessiert. Diese 
Themen lassen sich also am schmerzloses-
ten reduzieren. Zwar gefällt mir dieser Trend 
naturgemäß nicht, aber ich habe trotzdem 
zumindest ein gewisses Verständnis für die 
Zeitungsmacher, die so entscheiden.
Allerdings bin ich der festen Überzeugung, 
dass die Slowakei für genug Menschen in-
teressant geblieben ist und für immer noch 
mehr interessant werden kann. Es wäre ja 
absurd, wenn sich der enorm angestiegene 
Warenaustausch zwischen Österreich und 
der Slowakei, die in den letzten zwanzig 
Jahren auf ein Vielfaches angewachsenen 
Verkehrsbewegungen zwischen beiden Län-
dern und nicht zuletzt die immer zahlreicher 
werdenden persönlichen Freundschaften 
zwischen ÖsterreicherInnen und SlowakIn-
nen nicht auch in größer werdendem Inter-
esse an Informationen aus dem Nachbarland 
niederschlagen würden. Wenn der Platz für 
Slowakei-Themen in den Medien, die vor 
allem für ein eher wenig an der Slowakei 
interessiertes Publikum produziert werden, 
immer weniger wird, müssen wir als an der 
Slowakei interessierte Minderheit (das sind 
wir offensichtlich, ob wir es uns gern ein-
gestehen oder nicht) eben unsere eigenen 
Informationsplattformen schaffen.
Genau diesen Zweck verfolgen wir jetzt in 

Bratislava mit der „NPZ - Neue Pressburger 
Zeitung“: Ein zehnmal jährlich erscheinendes 
Magazin in deutscher Sprache mit Interviews 
und Berichten aus Politik, Wirtschaft und Kul-
tur der Slowakei und der an den Großraum 
Bratislava angrenzenden Nachbarregionen 
vor allem in Österreich. Dazu Service-Seiten 
für Unternehmer und Manager sowie Frei-
zeit- und Veranstaltungstipps, die noch mehr 
gegenseitige Neugier auf beiden Seiten der 
Staatsgrenze wecken sollen. Die Zeitung ist 
noch jung, sie erscheint erst seit Anfang des 
Jahres 2013, aber die Rückmeldungen, die wir 
von Lesern bisher erhielten, sind äußerst er-
freulich und steigern unseren Enthusiasmus 
für das Projekt. Am besten machen Sie sich 
selbst ein Bild von der NPZ: Die aktuelle Aus-
gabe und unter „Archiv“ auch alle Ausgaben 
der letzten Monate finden sie zum Durchblät-
tern unter www.npz-online.eu
Und was hat das alles jetzt mit der Österrei-
chisch-Slowakischen Gesellschaft zu tun? 
Die Antwort ist ganz einfach: Von meinen 
ersten Schritten in die Slowakei als Lehrer bis 
zu meiner neuen beruflichen Leidenschaft 
NPZ war die Gesellschaft immer da und ich 
bin ihr in Wien wie auch in der Slowakei 
immer wieder begegnet - manchmal uner-
wartet, aber immer öfter gezielt. Zwanzig 
Jahre lang gibt es die ÖSG nun schon und 
19 Jahre davon begleitet sie jetzt auch schon 
mich: Unaufdringlich, manchmal vielleicht zu 
unauffällig, aber stets präsent und zu wenig 

bedankt. Besuchte ich in meinen Anfängen 
als Deutsch-Lektor eine Diskussionsveran-
staltung über die Slowakei, entdeckte ich die 
ÖSG als Mitveranstalter. Erzählten mir Öster-
reicher beim ersten Kennenlernen begeistert 
von einer Reise, auf der sie gerade ganz neue 
Seiten der Slowakei kennen gelernt hätten, 
war die ÖSG der Organisator. Und selbst eine 
Reportage über den Schulbesuch slowaki-
scher Kinder in österreichischen Schulen ging 
nicht, ohne dass mich Gesprächspartner auf 
die Unterstützung durch Botschafter Pammer 
und die ÖSG hinwiesen.
Und jetzt ist mir und uns erst recht die Ge-
sellschaft als Partner für die NPZ willkom-
men. Unsere Kooperation und gegenseitige 
Unterstützung kann also nur größer werden. 
Gerade wenn in österreichischen Zeitungen 
weniger über die Slowakei zu erfahren ist, 
wird es umso wichtiger, dass es Institutionen 
wie die Österreichisch-Slowakische Gesell-
schaft gibt, die das grenzüberschreitende 
Sich-Kennenlernen und Näherkommen för-
dern. Und indem wir beide - die ÖSG und 
die NPZ - den Informationsstand von Öster-
reichern und Slowaken über das jeweilige 
Nachbarland verbessern wollen, haben wir 
ein gemeinsames Ziel. So wünsche ich der 
Österreichisch-Slowakischen Gesellschaft 
noch viele erfolgreiche Jahre und freue mich 
auf eine immer engere Zusammenarbeit!

Christoph Thanei

Die Verkehrsverbindungen zwischen Wien 
und Bratislava haben in den vergangenen 20 
Jahren eine gewaltige Intensivierung erfah-
ren. Abgesehen von der Fertigstellung der 
Autobahn gilt dies vor allem für Bahn und 
Bus : Täglich fahren heute in jede Richtung 36 
Züge, teils über Kittsee, teils über Marchegg 
(Fahrzeit 59 bzw. 66 Minuten) und 21 Auto-
busse (Fahrzeit ca. 75 Minuten). Ein beliebtes 
Verkehrsmittel ist auch der Twin City Liner, 
der von Ende März bis Anfang Oktober ab 
Wien-Donaukanal/Schwedenplatz in beide 

Richtungen bis zu 5 x täglich verkehrt (Fahr-
zeit: 75 Minuten). Touristischen Charakter hat 
die Donauschiffahrt ab Wien/Handelskai, mit 
der man von Ende April bis Oktober in 3:20 h 
über Hainburg nach Bratislava und in 6:10 h 
retour nach Wien reisen kann. An manchen 
Tagen hält dieses Schiff auch auf der slowa-
kischen Donauseite in Devin.
Wesentlich schwächer sind - abgesehen von 
der Eisenbahnbrücke bei Marchegg - die Ver-
kehrsverbindungen in die Slowakei über die 
Marchgrenze, wo es derzeit nur eine einzige 

– bei Hochwasser gesperrte – Straßenbrücke 
bei Hohenau und eine Autofähre bei Angern 
gibt. Weitere Straßenbrücken sind bei An-
gern und bei Marchegg geplant, ihre Reali-
sierung dürfte aber noch Jahre dauern. Ein 
erfreulicher Fortschritt ist die 2012 eröffnete 
Rad- und Fußgängerbrücke zwischen Schloß-
hof und Devinska Nova Ves, von der bereits 
starke Impuls für den kleinen Grenzverkehr 
und für den Radtourismus ausgegangen sind. 

Einander Kennenlernen

Grenzüberschreitende Infrastruktur
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Zlatá brána - das goldene Tor...

„Der Eiserne Vorhang ist gefallen!“ Was für 
ein Fortschritt! Also - auf zur Grenze, über die 
March und durch das Tor! Aber vorsichtig! 
Schöne Landschaften, Städte, Kulturschätze, 
Dörfer, gutes Essen und Menschen. Freund-
lich, fröhlich, bei näherem Kennenlernen 
offen und gastfreundlich. Immer öfter sind 
sie auch bei uns anzutreffen. Autos mit SK 
auf den Straßen, Köche und Kellner im Gast-
gewerbe, Handwerker, Fachkräfte, Kranken-
schwestern und sie pflegen unsere alten 
Menschen. Da ist aber doch etwas, das uns 
voneinander grundlegend unterscheidet. Die 
Sprache. Sie sprechen zwar durchwegs gut 
Deutsch. Das ist zu bewundern. Aber was die 
können, sollten wir auch - zumindest einmal 
probieren. Wir könnten Slowakisch lernen. “ 
Das war der Moment, als mich die ersten An-
rufe erreichten. Es war Zeit, ein neues Tor zu 
öffnen, das nicht nur mit den Füßen, sondern 
auch mit Herz und Geist zu durchschreiten 
war:
„Sie sprechen doch slowakisch! Könnten 
Sie sich vorstellen, in unserem Dorf einen 

Slowakischkurs anzubieten? Könnten Sie in 
der Schule mit einem Slowakischunterricht 
beginnen?“
Natürlich war der Gedanke verlockend. Die 
Anfrage im Marchfeld und grenznahen Wein-
viertel war enorm. Und ich war nicht allein. 
Es war die Zeit, als die Österreichisch-Slowa-
kische Gesellschaft entstand, um bei all den 
neuen Anforderungen helfend einzugreifen. 
Hier fand ich als Vorstandsmitglied die nötige 
Unterstützung für meine Aktivitäten. 
 Ich konnte in 10 Orten unseres Bezirkes mit 
Slowakischkursen beginnen, die später von 
slowakischen Lehrerinnen übernommen wur-
den. In anderen Orten entstanden Kurse aus 
Eigeninitiativen. 
 Dann durfte ich mit dem ersten Slowakisch-
unterricht in der Hauptschule Marchegg 
beginnen. Die Erfahrungen daraus konnte 
ich in dem Lehrbuch „Zlatá brána” zusam-
menfassen, das in Zusammenarbeit mit der 
Slowakei, der Österreichisch-Slowakischen 
Gesellschaft, dem Land NÖ, dem Pädagogi-
schen Institut Hollabrunn herausgegeben 
und in den Schulen und Erwachsenenkursen 
auch verwendet wurde.
Der Titel „Zlatá brána” sollte darauf hinwei-
sen, dass die Bereitschaft, sich auf die Spra-
che des Nachbarn einzulassen, ein goldenes 
Tor zu gegenseitiger Wertschätzung öffnen 
kann. 
Mittlerweile ist der Slowakischunterricht 
ein bleibendes Angebot in unseren Schulen 
und in Kindergärten. Schulpartnerschaften 
haben sich eingespielt, die einen für beide 
Seiten fruchtbaren Austausch in Bildungsfra-

gen ermöglichen, aus denen aber auch viele 
persönliche Freundschaften entstanden sind. 
Heute sind wir Zeugen, wie Europa um ein 
einheitliches “Gesicht” ringt, mit dem Be-
streben, den Wert der Vielfalt zu bewahren. 
Österreich und die Slowakei liegen mitten 
drin und können ein Beispiel sein, wie der 
Wille, miteinander zu reden, Tore öffnen und 
Brücken bauen kann. 
Die Österreichisch-Slowakische Gesellschaft 
war da, als sie in einer bewegten Zeit ge-
braucht wurde. Ich durfte dabei sein und 
dafür bin ich dankbar mit 

ďakujem pekne und danke schön.

Dagmar Ehm,
Schulrat, Gänserndorf

Über 30 Volkshochschulen in Wien (Auskünfte: 01/893 0083), Niederösterreich (Auskünfte: 02742/32811)  
und dem Nordburgenland (Auskünfte: 02682/61 363) bieten Slowakisch-Kurse an.

In den letzten Jahren erschien eine Reihe von Slowakisch-Lehrbüchern und Lernbehelfen. Nähere Auskünfte dazu  
erteilt auch das Sprachkompetenzzentrum der N.Ö. Landesakademie, Tel. 02247 51933, E-Mail: office@sprachkompetenz.at. 
Nachstehend eine Auswahl empfohlener Lehrbücher, Lernbehelfe und Methoden:
•	 Eva	Tibenská	/	Mária	Zatkalíková:	SLOVENČINA SLOVO ZA SLOVOM – (Aus dem Internet herunterladbar: 
 www.edtwin.eu/sk/Download/Unterrichtsmaterialien/tabid/214/language/de-AT/Default.aspx )
•	 Helena	Ivoríková	u.a.:	KRÍŽOM KRÁŽOM – Slovenčina (Lehrbuch mit CDs – Nähere Informationen: 
 https://lists.univie.ac.at/pipermail/cz-sk/2008-February/000699.html )
•	 Yvonne	Tomenendal: Slowakisch für Anfänger und Fortgeschrittene
•	 Andrea	Kozuchova:	Slowakisch in 10 Tagen für Nichtsprachbegabte (nähere Auskünfte: andrea.kozuchova@gmx.at )

Wollen Sie Slowakisch lernen?

Einander Kennenlernen
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Slowakischunterricht in Österreich

Slowaken in Österreich
Ein wertvoller, die Nachbarstaaten verbindender Faktor wurde im letzten Jahrzehnt die zunehmende Niederlassung von Slowaken in 
Österreich. Deren Zahl übertrifft mit zwei Ausnahmen (Deutschland und Ungarn) die hier Ansässigen aus den übrigen österreichischen 
Nachbarländern, aber auch aus weit größeren sonstigen Staaten. 

2011 in Österreich ansässige slowakische Staatsbürger

An der Universität Wien, an der 1849 das weltweit erste Institut 
für Slawistik errichtet wurde, unterrichtete man seit damals zusam-
men mit Tschechisch auch Slowakisch. Gesonderte Slowakischkurse 
wurden dort seit 1932 angeboten und gleich nach dem 2. Weltkrieg 
wieder aufgenommen. Seit 2002 existiert an der Wiener Slawistik 
neben der Bohemistik eine eigene Studienrichtung Slowakistik, die 
derzeit wissenschaftlich vor allem vom Lehrstuhl für westslawische 
Sprachwissenschaft (Univ. Prof. Dr. Stefan Michael Newerkla) und 

vom Lehrstuhl für westslawische Literaturwissenschaft betreut wird. 
Im Sommersemester 2013 studierten dort ca. 50 Hörer, zusätzlich 11 
LehramtskandidatInnen, betreut von der Lektorin Dr. Viera Wambach.

Slowakisch wird auch an mehreren Höheren Schulen – insbesondere 
an der Komensky Schule in Wien, sowie an zahlreichen Volksschulen 
(allein 31 in den Bezirken Gänserndorf und Bruck an der Leitha) sowie
in 39 Kindergärten der zwei genannten Bezirke unterrichtet.

Ein besonders starker Anstieg der slowakischen Bevölkerung war von 2002 bis 2013 in grenznahen Gemeinden Niederösterreichs und des 
Burgenlands zu verzeichnen (Kittsee von 26 auf 702, Hainburg von 110 auf 811, in Wolfsthal von 11 auf 177, in Marchegg und Parndorf von
18 auf 93, in Pama von 11 auf 70). Quelle: Statistik Austria

Staatsangehörigkeitsgruppen, 
ausgewählte Staaten 

Österreich Burgen-
land

Kärnten Nieder-
österreich

Ober-
österreich

Salzburg Steier-
mark

Tirol Vorarlberg Wien

Insgesamt 8.401.940 285.685 556.173 1.614.693 1.413.762 529.066 1.208.575 709.319 370.440 1.714.227
Österreich 7.461.953 268.673 516.212 1.500.495 1.295.694 462.162 1.124.074 631.323 321.465 1.341.855
Nicht-Österreicher 939.987 17.012 39.961 114.198 118.068 66.904 84.501 77.996 48.975 372.372
Slowakische Staatsbürger 21.764 1.280 315 5.551 1.756 692 1.527 952 370 9.321
Zum Vergleich:
Italien 15.912 148 1.471 889 831 951 1.232 4.015 1.047 5.328
Deutschland 148.160 2.781 9.851 15.745 19.389 15.185 12.898 26.302 13.039 32.970
Polen 41.509 527 429 5.729 2.554 611 1.355 807 437 29.060
Rumänien 46.288 1.534 1.466 7.747 6.906 1.640 9.331 1.210 521 15.933
Slowenien 8.286 125 1.891 575 586 353 2.619 279 511 1.347
Tschechische Republik 9.410 122 176 2.867 1.721 451 534 489 153 2.897
Ungarn 28.372 3.607 829 5.114 2.719 1.338 3.718 1.528 520 8.999
Schweiz 7.209 258 557 731 526 364 735 850 1.440 1.748
Bosnien und Herzegowina 88.104 952 7.442 11.338 19.142 11.327 9.352 6.405 3.714 18.432
Kroatien 57.358 868 4.630 4.885 9.309 5.150 9.549 4.345 1.825 16.797
Serbien 111.087 827 1.753 10.015 10.456 6.903 3.471 5.331 4.042 68.289
 Türkei 112.774 840 856 15.489 14.046 6.447 6.135 11.882 13.671 43.408
Russische Föderation 26.493 329 1.099 3.293 3.455 1.150 3.408 958 1.455 11.346

Bad Deutsch-Altenburg Trenčianské Teplice
Gänserndorf Podunajské Biskupice
Gänserndorf Zlaté Moravce
Glanz Častá
Hohenau an der March  Moravský Svätý Ján
Judenburg Zvolen
Lassee Medzev (Metzenseifen)
Leutschach Častá
Neuhofen a.d. Ybbs Slovenská Ľupča
Parndorf Senec
Schwechat Skalica
Wolfsthal Bratislava Vajnory

Einander Kennenlernen

Österreichisch-slowakische 
Gemeindepartnerschaften
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In diesem Jahr begehen wir das 20-Jahr- Ju-
biläum der Aufnahme der diplomatischen 
Beziehungen zwischen Österreich und der 
Slowakischen Republik. Seit 1993 haben sich 
die Beziehungen zwischen unseren beiden 
Ländern in ungeahnter Weise entwickelt. 
Heute sind Österreich und die Slowakei be-
währte Partner in einem vereinten Europa. 
Aufbauend auf gemeinsame geschichtliche 
und kulturelle Traditionen sowie unzählige 
Kontakte zwischen unseren Bürgerinnen und 
Bürgern konnten wir starke nachbarschaft-

liche Bindungen in Politik, Wirtschaft und 
Kultur schaffen. 
Ich möchte dieses Grußwort nicht mit vielen 
Zahlen belasten, doch darf ich einige aussa-
gekräftige Beispiele anführen: Die österreichi-
sche Wirtschaft ist der zweitgrößte Investor in 
der Slowakei. Österreich steht an fünfter Stelle 
der wichtigsten Handelspartner der Slowakei. 
Diese wiederum ist als elftwichtigster Handels-
partner ganz eng an die Top Ten der österrei-
chischen Wirtschaftspartner herangerückt. 
Mehr als 2.000 österreichische Firmen sind 
in der Slowakei tätig. Sie geben etwa 40.000 
Menschen Arbeit und haben zur Prosperität 
unseres Nachbarlandes beigetragen. 
Wir können mit Stolz auf das Erreichte blicken 
und feierten dies mit einem Festkonzert im 
November 2013 in Pressburg. Gleichzeitig 
beschäftigt sich die Österreichische Botschaft 
Pressburg mit zukünftigen Perspektiven. Eine 
soeben erschienene Studie soll nicht nur die 
Entwicklung der letzten 20 Jahren beleuch-
ten, sondern gerade auch die Potenziale 
unserer Beziehungen und weitere Zusam-

menarbeitsmöglichkeiten ausloten.
Bilaterale Beziehungen werden aber nicht 
nur auf offizieller staatlicher Ebene gepflegt. 
Auch Privatpersonen oder Organisationen 
wie die Österreichisch-Slowakische Gesell-
schaft tragen ganz wesentlich zu einer star-
ken Partnerschaft zwischen Staaten bei. Die 
Österreichisch-Slowakische Gesellschaft hat 
in den 20 Jahren ihres Bestehens unzählige 
Kontakte zwischen unseren Ländern gestif-
tet und viel zum besseren gegenseitigen 
Verständnis der Nachbarn Österreich und 
Slowakei geleistet. Hiefür möchte ich der Ge-
sellschaft als Österreichischer Botschafter in 
der Slowakischen Republik aufrichtig danken. 
Ich gratuliere der Österreichischen-Slowa-
kischen Gesellschaft zum 20-Jahr-Jubiläum 
und wünsche ihr weiterhin viel Erfolg bei 
ihrer Tätigkeit zur Förderung der freund-
schaftlichen Beziehungen zwischen unseren 
beiden Ländern und deren Menschen!

Markus Wuketich,
Österreichischer Botschafter  

in der Slowakei

20 Jahre österreichisch-slowakische Beziehungen

Für die Slowakei und für mich persönlich 
spielten immer das Nachbarland Österreich 
und seine nur 60 Kilometer von Bratislava ent-
fernte Hauptstadt Wien eine herausragende 
Rolle. Diese Behauptung ist kein Selbstzweck, 
vielmehr wiederspiegelt sie eine wahre Ra-
tio. Es ist tatsächlich eine beeindruckende 
Erfolgsgeschichte - Wandlung eines Landes 
vom wirtschaftlich unterschätzten und poli-
tisch misstrauisch beäugten Sorgenkind Eu-
ropas zum Musterschüler der EU-Integration, 
der schließlich als erstes Land der Visegrad-
Gruppe Mitglied der Eurozone wurde – mit 
der sich Slowakei heute präsentieren kann. 
Bis an diesen Punkt anzukommen war nicht 
leicht, allerdings waren wir dabei nicht nur 
unserem eigenen Schicksal überlassen. Auf 
diesem Weg haben uns viele Partner unter-

stützt, und zu den wichtigsten und prominen-
testen gehörte und zählt weiterhin Österreich. 
Wenn ich Österreich erwähne, meine ich damit 
nicht nur politische Repräsentanz, Regierung, 
Unternehmer und Investoren, sondern auch 
die österreichischen Bürger und die Zivilge-
sellschaft, die nicht gezögert haben, uns die 
helfende Hand zu reichen. 
Mit der Wende im November 1989 erhielt 
Österreich erst recht eine wichtige Rolle für 
die slowakische Bevölkerung, die nun endlich 
auch frei dorthin fahren konnte. Österreich 
hat damals die Tür für uns geöffnet, dafür 
sind wir sehr dankbar. Die Öffnung nach 
Westen bewirkte in der Slowakei aber auch 
eine große Euphorie, die in Österreich jedoch 
nicht im gleichen Maße geteilt wurde.
Das hatte viel mit den Regierungsverhält-
nissen in der Slowakei Mitte 90-er Jahre zu 
tun, aber auch mit überzogenen Befürch-
tungen auf österreichischer Seite vor Krimi-
nalität und Gefährdung von Arbeitsplätzen 
durch Slowaken. Damit sich Österreicher und 
Slowaken als gleichberechtigte Partner be-
gegnen konnten, war wichtig, dass sich die 
Lebensniveaus beider Länder annäherten, 
was mittlerweile die Realität ist. 
Die Slowakei wird heute als gleichwertiger 
Partner behandelt. Die Substanz unseres 
Reichtums liegt in unserem demokratischen 

System, im großen Potential unserer Bevölke-
rung, in der starken Wirtschaft, im kulturellen 
Erbe, in der zeitgenössischen Kultur und nicht 
zuletzt in unserem Lande und in der Natur. 
Ich bin froh, dass die österreichische Öffent-
lichkeit und unsere österreichischen Partner 
diesen Reichtum ohne Vorurteile entdecken 
dürfen und zwar auch dank der kontinuier-
lichen Bestrebungen der Österreichisch-Slo-
wakischen Gesellschaft. Ihr Engagement, auf 
einen weiteren nachhaltigen Ausbau der bi-
lateralen Beziehungen zwischen den beiden 
Nachbarstaaten hinzuwirken, die Slowakei 
in der österreichischen Bevölkerung besser 
bekannt zu machen und die Beziehungen 
zwischen den Menschen der beiden Länder 
aufzubauen, verdient eine klare Anerken-
nung, die ich hiermit aussprechen darf.
Bei der Österreichisch-Slowakischen Gesell-
schaft möchte ich mich für ihre 20-jährige 
freundschaftliche Begleitung bedanken. Ih-
ren Mitarbeitern wünsche ich, dass sie die 
gemeinsamen Beziehungen auch in der Zu-
kunft weiterpflegen. Ich persönlich bin bereit, 
unsere exzellente bisherige Zusammenarbeit 
fortzusetzen.

Juraj MACHÁČ, 
Botschafter der Slowakischen Republik in 

Österreich

20 Jahre Diplomatische Beziehungen

Auf weitere gute Zusammenarbeit mit der ÖSG
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Nur wenige andere Staaten waren wie Öster-
reich schon Jahrzehnte lang in Bratislava durch 
ein Generalkonsulat vertreten, das zuletzt wäh-
rend des Zusammenbruchs des Kommunismus 
bis zum Ende der Tschechoslowakei vom ver-
dienstvollen Hofrat Walter Swatosch geleitet 
wurde. Mit der Entstehung der unabhängigen 
Slowakischen Republik zur Jahreswende 1992 
/93 erhielt das österreichisch – slowakische 
Verhältnis eine neue Dimension durch die 
Aufnahme diplomatischer Beziehungen. Kurz 
vor Jahresende 1992 nach Bratislava versetzt, 
hatte ich das einmalige Glück, Österreich in 
der Geburtsstunde eines neuen selbständigen 
Nachbarstaates vertreten und dem provisori-
schen ersten Staatsoberhaupt - Premierminister 

Vladimir Mečiar - die Anerkennung des neuen 
Staates durch Österreich notifizieren zu kön-
nen. Auch wenn damals nicht wenige Slowa-
ken der Trennung von Tschechien reserviert 
gegenüberstanden, war die vorherrschende 
festlich-patriotische Stimmung für mich sehr 
beeindruckend. Ein ähnlich tiefes Erlebnis war 
es für mich, als ich im März 1993 auf der Burg 
von Bratislava, von wo der Blick über die Donau 
weit in das benachbarte Österreich reicht, dem 
neugewählten slowakischen Staatspräsiden-
ten Michál Kovač das Beglaubigungsschreiben 
überreichte. 
Aus den ereignisreichen Jahren meiner Tätig-
keit als erster österreichischer Botschafter in der 
Slowakischen Republik möchte ich besonders 
drei Faktoren hervorheben:
- die freundschaftlichen Gefühle und die Wert-

schätzung der Slowaken gegenüber Öster-
reich, dessen Rolle als Schaufenster der freien 
Welt während des Kommunismus noch in 
frischer Erinnerung war;

- die großen Erwartungen, die man in das 
Nachbarland auf dem Weg der Slowakei 
nach Europa setzte, denen Österreich durch 
Weitergabe seiner Erfahrungen aus dem ei-
genen EU-Beitrittsprozess Rechnung trug, 
die aber in mancher Hinsicht – etwa durch 

strikte Grenzkontrollen und jahrelange Ver-
zögerung der Autobahnverbindung nach 
Wien – auch zeitweise enttäuscht wurden; 

- das Spannungsverhältnis zwischen den pro-
blematischen innenpolitischen Zuständen , 
die das Bild der Slowakei im Westen negativ 
beeinflussten, und dem österreichischen In-
teresse an der Intensivierung der vielfältigen 
Beziehungen zu unserem Nachbarstaat. 

Mein persönlich aufregendstes Erlebnis und 
meine mutigste Tat war es, als ich im Dezember 
1996 bei einer Ausstellung von Photographien 
von Pavol Demeš in Gegenwart von Staatsprä-
sident Michál Kovač als Violinspieler auftrat, am 
Klavier von meinem Sohn Max begleitet. Die 
größte und für mich völlig überraschende Aus-
zeichnung war die Verleihung der Ehrenbürger-
schaft der Stadt Bratislava im November 2009.
Meine Eindrücke aus den ersten Jahren der 
selbständigen Slowakischen Republik und 
die damals erlebte Liebenswürdigkeit ihrer 
Menschen sind der Grund, weshalb ich mich 
seither mit diesem schönen Nachbarland und 
seinen sympathischen Bewohnern dauerhaft 
verbunden fühle.

Maximilian Pammer,
Österreichischer Botschafter  
in der Slowakei 1993 – 1996

Als ich 1997 im „Mozarthaus“ in der Bratisla-
vaer Innenstadt mein Amt als österreichische 
Botschafterin aufnahm, stand es um den inter-
nationalen Ruf meines Gastlandes nicht zum 
Besten. Der damalige Ministerpräsident, Vla-
dimír Mečiar, erregte Misstrauen, vor allem bei 
jenen Machthabern, die über eine Aufnahme 
der Slowakei in die EU entscheiden sollten. Bei 
allem Verständnis für dieses Befremden schien 
es mir ungerecht und unvernünftig, ein ganzes 
Land mit seinem Regierungschef gleich- und 
auf eine schwarze Liste zu setzen. Ein Nach-
barland wie Österreich konnte kein Interesse 
am Ausschluss der Slowakei aus der Reihe 

der EU-Beitrittskandidaten haben. Ich sah es 
als meine Aufgabe an, die Entwicklungen im 
Gastland genau und kritisch zu beobachten 
und ein differenzierteres Bild zu verbreiten. 
Weiters bemühten wir uns an der Botschaft, 
die Kontakte auf allen Ebenen zu intensivieren, 
wobei die in der Slowakei arbeitenden Vertrete-
rInnen von Wirtschaft, Medien und Kultur, aber 
auch die Vertreter unseres Gastlandes in Wien, 
entscheidend mitwirkten. Besonders hilfreich 
waren die rege Aktivität des österreichischen 
Kulturforums im „Mozarthaus“ und „Hoffeste“, 
zu denen wir alljährlich im Frühsommer Öster-
reicher zu kulinarischer und kultureller Begeg-
nung mit Slowaken aus der zivilen Gesellschaft 
zusammen brachten.
Trotz der sprachlichen Barriere und den Folgen 
der langen Trennung durch den Eisernen Vor-
hang war doch bei näherem Hinsehen zumin-
dest für mich bald klar, dass ÖsterreicherInnen 
und SlowakInnen sehr vieles verbindet. Ich 
empfand es als große Bereicherung, die in vieler 
Hinsicht „unbekannte“ Slowakei zu „entdecken“ 
(und habe später darüber ein Buch geschrieben: 
Im Kreuz Europas: die unbekannte Slowakei).
Etwas belastet wurden die entspannten und 

konstruktiven Beziehungen durch Kontrover-
sen über slowakische Atomkraftwerke, das 
diesbezügliche Misstrauen auf österreichi-
scher Seite konnte nie ganz abgebaut werden. 
Andererseits empfanden viele Slowaken die 
Verzögerungen bei der Herstellung adäqua-
ter Verkehrsverbindungen auf österreichischer 
Seite als störend.
Im ureigenen Interesse unterstützte Österreich 
die anspruchsvollen slowakischen Vorberei-
tungen für die EU-Mitgliedschaft. Normalität 
im Verhältnis der EU-Länder zur Kandidatur 
der Slowakei begann sich aber erst 1998, nach 
dem Amtsverlust Mečiars und der Bildung einer 
neuen Regierung in Bratislava, zu entwickeln.
Ende 2001 verließ ich die Slowakei Richtung 
Tunis, den formellen Höhe- und Schlusspunkt 
meiner Karriere bildete später meine Funktion 
als österreichische Botschafterin in London. 
Dennoch meine ich, dass ich in keinem Land 
so viel zu besseren Beziehungen beitragen 
konnte wie in der Slowakei. Und dafür bin ich 
sehr dankbar.

Gabriele Matzner, 
Österreichische Botschafterin 

in der Slowakei 1997 – 2001

Interessante Zeiten 

Erinnerungen an die ersten Jahre der 
unabhängigen Slowakischen Republik 
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Von 2002 bis 2006 hatte ich das Privileg, Ös-
terreich in der Slowakei vertreten zu dürfen. 
Es war dies eine sehr spannende Zeit, von 
den letzten Verhandlungen für den Beitritt 
der Slowakei zur EU, zum Erlebnis des Bei-
tritts, bis schließlich zur österreichischen EU 
- Präsidentschaft im ersten Halbjahr 2006. Ich 
war Zeuge der ungeheuren Anstrengungen 
des Landes, die verlorene Zeit auf Grund poli-
tischer Verwerfungen zuvor, aufzuholen und 
schließlich am 1. Mai 2004 mit den übrigen 
Kandidaten der EU beizutreten. Der Beitritt 
wurde, fast kann man sagen euphorisch ge-
feiert, endlich war man in Europa angekom-
men. Die österreichische Botschaft, damals 

im wunderschönen Palais im Stadtzentrum, 
öffnete an diesem Tage symbolisch die Tore 
für alle, die kommen wollten, und das waren 
sehr, sehr viele, darunter hohe und höchste 
Repräsentanten beider Länder.
Das Haus der damaligen Botschaft in der Ven-
turska war während der spannenden Zeit der 
„Samtrevolution“ ein wichtiger Treffpunkt 
und wesentliche Schaltstelle für die Organi-
satoren dieses friedlichen Wandels. Zum 15. 
Jahrestag, im November 2004 öffneten wir 
wieder die gesamte Botschaft und luden die 
damaligen Akteure und deren Freunde ein – 
es spielten sich dabei berührende Szenen ab, 
die uns allen diese so entscheidende Zeit in 
der modernen Geschichte der Slowakei vor 
Augen führten. Dies wurde damals auch von 
der Öffentlichkeit und der ebenfalls ange-
reisten österreichischen Aussenministerin 
gehörig gewürdigt.
Die Tätigkeit in der Slowakei war sehr inte-
ressant, schön und auch deswegen so an-
genehm, weil die Menschen einem so offen 
und freundlich entgegenkamen und ich per-
sönlich noch eine emotionale Bindung hatte, 
stammt doch eine Großmutter von mir aus 
dieser Gegend.

Leider musste ich aber immer wieder feststel-
len, daß die Trennung durch den „Eisernen 
Vorhang“, die doch fast 2 Generationen dau-
erte und die in beide Richtungen ein „finis 
terrae“ bedeutete, immer noch Spuren im 
Denken der Menschen hinterlassen hat. So 
mangelt es an gegenseitiger Kenntnis, an 
Verständnis und Wissen voneinander, was 
zu breitem Unverständnis und auch Miss-
verständnissen führen kann. Es ist daher eine 
sehr wichtige Aufgabe der Österreichisch – 
slowakischen Gesellschaft, des Slowakischen 
Institutes und ähnlicher Institutionen, zum 
Abbau dieser mentalen Grenzen beizutragen!

Martin Bolldorf, 
Österreichischer Botschafter 
in der Slowakei 2002 – 2006

Die Slowakei und ihr Weg 
in die Europäische Union 

In der Zeit meiner Mission in Bratislava 
überholte die Slowakei die anderen Vyse-
grad-Staaten mit entscheidenden Integrati-
onsschritten. Sie wurde Mitglied des Schen-
genübereinkommens (21.12.2007) und der 
Eurozone (1.1.2009). In beiden Fällen konnte 
Österreich wertvolle technische Hilfe leisten. 
Für die Bevölkerung von noch größerer Be-
deutung war jedoch die Eröffnung der Auto-

bahn A6, Parndorf-Kittsee, denn dies erfüllte 
ihren dringenden Wunsch einer vollständi-
gen Öffnung nach Westen. An dem entspre-
chenden Festakt, einem wahren „Volksfest“, 
nahmen die Staatspräsidenten, Regierungs-
chefs und zahlreiche Regierungsmitglieder 
beider Länder teil. Insgesamt etablierte sich 
damit eine Normalität wie sie schon 150 Jah-
re früher geherrscht hatte, als mein Wiener 
Urgroßvater seine erste Stelle als Forsttaxator 
in Revuca (Nagy Röcze, Großrauschenbach) 
antrat. Er heiratete eine Slowakin aus Jelsava 
und beide sind in Roznava begraben.
So ergibt sich für eine Österreichisch-slo-
wakische Gesellschaft ein unerschöpfliches 
Betätigungsfeld. Die Slowakei muss Teil der 
österreichischen Allgemeinbildung werden, 
nicht nur Bratislava. Der ÖSG ist dies in vielen 
Fällen gelungen, vor allem durch die Orga-
nisation von erstklassig geführten Reisen in 
jeweils wechselnde Regionen der Slowakei. 

Der Nachweis für den Erfolg sind nicht nur 
wachsende Teilnehmerzahlen, sondern inter-
essanterweise auch die Teilnahme „gemisch-
ter“ Ehepaare und gebürtiger Slowaken und 
Slowakinnen. Bei diesen Gelegenheiten wird 
Wissenswertes zu Kultur und Geschichte, 
aber auch zu Wirtschaft und Politik vermittelt. 
Dabei werden die besonderen bilateralen 
Zusammenhänge hervorgehoben.
Der ÖSG ist deshalb nicht nur zu ihrem Ge-
burtstag zu gratulieren, sondern auch ein 
weiterhin so erfolgreicher und sich verbrei-
ternder Weg in die Zukunft zu wünschen.

Helmut Wessely, 
Österreichischer Botschafter 
in der Slowakei 2006 – 2010

Die Integration 
der Slowakischen Republik in Europa

20 Jahre Diplomatische Beziehungen
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Die Geschichte bestätigt uns, dass kleine Völ-
ker mit ihren Ambitionen um eigene Staatlich-
keit dann Erfolg haben können, wenn sie die 
Gelegenheit nutzen, die sich aus Veränderun-
gen der Machtverhältnisse und der Kraftlinien 
der politischen Gestaltung eines oder meh-
rerer Kontinente ergeben. Die Slowakei hat 
sich um die Nutzung dieser Chance spontan, 
oftmals intuitiv bemüht. Die 1992 erlangte 
Staatlichkeit erlebte im Lauf von zwanzig 
Jahren viele politische Metamorphosen und 
kritische Lagen. In solchen Situationen suchen 
der junge Staat und seine Bürger Vorbilder, Rat 
und Hilfe. Es ist logisch, dass dafür in erster Li-
nie Nachbarn, auf die man sich verlassen kann, 
in Frage kommen. Ein solcher Nachbar war Ös-
terreich, dessen Hauptstadt eine einmalige Sy-
nergie repräsentiert. Dank der gemeinsamen 
historischen Wurzeln, der beneidenswerten 
politischen und wirtschaftlichen Stabilität, der 

reifen Kultur und nicht zuletzt der zwischen-
menschlichen Beziehungen.
Seit den ersten Augenblicken der Existenz der 
Slowakischen Republik haben die österrei-
chischen Diplomaten Max Pammer, Gabriele 
Matzner-Holzer, Martin Bolldorf und deren 
weitere Nachfolger einzigartige, vielseitige 
und kultivierte Hilfe geleistet. 
Eine nicht weniger wichtige Aufgabe univer-
sellen Charakters erfüllt die Österreichisch-
Slowakische Gesellschaft, welche nach der 
Entstehung der Slowakischen Republik in den 
Traditionen der Österreichisch-Tschechoslo-
wakischen Gesellschaft gegründet wurde. 
Für die Zusammenarbeit mit der Slowakei 
haben in dieser Zeit der ehemalige Vizekanz-
ler Dr. Hannes Androsch und Sektionschef 
Dr. Herbert Neumayer jahrelang eine sehr 
erfolgreiche Arbeit geleistet. Ihre Aktivitäten, 
Ratschläge und Hilfe waren für unser Land 
immer wertvoll und anregend. 
Auf der Plattform der Österreichisch-Slowa-
kischen Gesellschaft findet das umfassende 
Interesse an der Kooperation mit der Slowakei 
und an der Unterstützung dieses Landes dank 
ihres Präsidenten Dr. Werner Fasslabend, der 
Vizepräsidenten und der initiativen und un-
ermüdlichen Generalsekretärin Mag. Elena 
Penzes-Strobl kontinuierliche Fortsetzung.
Die Schengen-Realität hat uns in einer Weise 
verbunden, an die wir in den optimistischesten 
Erwartungen nicht gedacht hatten. Die lange 

erwartete Autobahnverbindung ist zu einer 
Selbstverständlichkeit geworden. Hunderte 
von Studenten nutzen Studienmöglichkeiten in 
den verschiedensten Bereichen. Ebenso gibt es 
eine stattliche Anzahl unserer Bürger, die in Ös-
terreich in verschiedenen Positionen tätig sind. 
Meine Wünsche für die weiteren Jahrzehnte: 
Natürlich eine Fortsetzung des beschrittenen 
Weges und eine schrittweise Weitergabe der 
Stafette an die jüngere Generation, damit auch 
diese motiviert ist, miteinander gegenseitig so 
zu kommunizieren, dass es für die Einwohner 
beider Staaten nicht nur interessant, sondern 
auch eine Bereicherung ist.
Als langjähriger Leiter der slowakischen diplo-
matischen Mission in Österreich will und kann 
ich mich bei dieser Gelegenheit nicht der lie-
ben Pflicht entziehen, zumindest in dieser Form 
meinen Kollegen Pammer, Matzner-Holzer, 
Bolldorf, Wessely und Wuketich, Vizekanzler a. 
D. Androsch, Sektionschef Neumayer und dem 
Präsidenten der Österreichisch-Slowakischen 
Gesellschaft, Bundesminister a.D. Fasslabend 
zu danken. Ihr Beitrag war einzigartig. Das ist 
keine bloße Höflichkeit - ich bin ein authenti-
scher Zeuge. Sie haben unsere Bemühungen 
in den ersten Jahren der jungen slowakischen 
Staatlichkeit wesentlich untermauert. 

Jozef Klimko,
 Botschafter der Slowakischen Republik in 

Österreich 1994 – 1998 und 2004 – 2007

Mit Blick auf die 20 jährige Geschichte der 
Österreichisch -Slowakischen Gesellschaft 
kann man ihre Aktivitäten, ihr Engagement 
und Empathie und vor allem deren Ergeb-
nisse kaum genug loben. Die Ziele, die sich 
die ÖSG bei ihrer Gründung gestellt hat, die 

künstliche geographische und kulturelle 
Trennung eines historisch zusammenge-
wachsenen Raumes durch den Eisernen Vor-
hang - eine der schlimmsten Trennungen in 
der Geschichte überhaupt - zu überwinden, 
waren aktuell und gleichzeitig weitsichtig. 
Die ÖSG hat sie in vollem Umfang erreicht, 
in dem sie die oft vorhandenen gegensei-
tigen Unkenntnisse durch systematisches 
Kennenlernen ersetzt, die Partnerschaft un-
terstützt und slowakischen Sprachunterricht 
gefördert hat. Durch diese Aktivitäten hat sie 
beide Länder und ihre Bürger in unzähligen 
Fällen wieder zueinander gebracht. 
Die einmalige Nähe der Hauptstädte stellte 
für die ÖSG eine besondere Möglichkeit, sie 
zu nutzen, aber auch eine besondere Heraus-
forderung dar. Auf diesem Gebiet zeigte die 

ÖSG außerordentliche Erfindungskraft und 
leistete einen sichtbaren Beitrag. 
AIs Botschafter der Slowakischen Republik in 
Wien konnte ich den Anstieg des 
Interesses der Österreicher an der Slowakei 
hautnah verfolgen. Diese erfreuliche Entwick-
lung war und ist auch der Erfolgsgeschichte 
der Österreichisch -Slowakischen Gesellschaft 
zu verdanken, ganz konkret dem enthusias-
tischen wie auch sachkundigen Verhältnis 
ihrer führenden Mitglieder zur Slowakei. Mit 
gebührendem Dank möchte ich feststellen, 
dass sie diese Entwicklung aktiv mitgestaltet 
haben und – wie ich sehr hoffe - auch weiter-
hin begleiten werden. 

Peter Lizák, 
Botschafter der Slowakischen Republik in 

Österreich 2008 – 2012

Reminiszenzen
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20 Jahre Österreichisch-Slowakische Gesellschaft

Präsident:  Dr. Werner Fasslabend (1994 bis heute)
  (Vorgänger: Robert Mädl 1993 –1994)
Vizepräsidenten: Dr. Hannes Androsch (1993 bis heute )
  (Dr. Werner Fasslabend 1993 –1994)
  Josef Arthold geschäftsführender Vizepräsident 1994 –1997
  Dr. Herbert Neumayer geschäftsführender Vizepräsident 1997 – 2002
 Dr. Maximilian Pammer geschäftsführender Vizepräsident 2002 bis heute
Generalsekretärin: Mag. Elena Penzes-Strobl (1993 bis heute)
Kassier: Dr. Josef Wurditsch (1993 bis heute)
Stellvertretender Kassier: Mag. Peter Kopp 

Weitere Mitglieder des aktuellen Vorstands (2013):
 Dr. Hannes Bauer 
 Dr. Irmgard Bayer
 Dr. Gerold Christian 
 Dagmar Ehm
 KR Eduard Harant
 Dr. Gustav Harmer 
 Mag. Matthias Hofer
 Dr. Othmar Huber 
 Mag. Peter Kopp 
 Mag. Sylvia Kueffner 
 Dr. Gabriele Matzner
 Peter Schmidt
 Gerhard Schödinger 
 Lubor Stastny
 Mag. Franz Steindl 
 HR Fred Vavrousek
 Dr. Helmut Wessely 
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Slowakischen Gesellschaft
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