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Die Einladung zur heutigen Veranstaltung ist noch unter 
anderen Umständen, als wir sie heute haben, ausgeschickt 
worden. Als ich sie kurz vor Weihnachten erhalten habe, freu-
te ich mich auf ein Treffen mit Ihnen. Es war geplant, dass ich 
nach Vorarlberg zum Skiausflug der in Wien akkreditierten 
Botschafter fahre und einem Besuch bei meinem Amtskolle-
gen in Liechtenstein mache und auch zu Ihnen komme.

Aber das Schicksal hat es anders gewollt. Wir alle stehen noch un-
ter dem Eindruck der letzten zwei Wochen. Wenn Sie einverstanden 
sind, möchte ich daher meine heutige Rede in zwei Teile teilen: 
Im ersten Teil werde ich Ihnen einen Bericht über die Ereig-
nisse im Zusammenhang mit der Flutkatastrophe geben.
Und erst im zweiten Teil werde ich über die Jubiläen Öster-
reichs im heurigen Jahr sprechen.
Zur Stunde tagt in Wien immer noch ein Krisenstab des Außen-
ministeriums. Ich habe diesen Krisenstab in den ersten Tagen 
auch selbst geleitet. Wir haben noch immer von 384 Österrei-
chern in der gesamten Region keine Nachricht. 255 Vermisste 
gibt es in Thailand und Sri Lanka, die aus österreichischer Sicht 
am stärksten betroffen sind. Die Zahlen sinken, ich verstehe 
aber die quälende Ungewissheit der Angehörigen. Wir möch-
ten nur zu gerne den Angehörigen die Nachricht überbringen, 
dass ihr Kind, ihre Schwester, ihre Eltern leben.

Für mich war es quälend, dass ich diese erlösende Nach-
richt nicht bringen konnte. Ich konnte das nur tun, wenn wir 
gesicherte Informationen hatten.

In letzten Wochen sind wir oft an Grenzen gestoßen: Grenzen 
von dem, was erträglich ist. Und Grenzen des Machbaren.

Wie hat alles begonnen? Es war Stefanitag, in der schönen, 
ruhigen Phase zwischen zwei Feiertagen. Dann geschah die 
Katastrophe.

Die erste Nachricht, die ich erhielt, lautete „Erdbeben in Südos-
tasien“. Es war noch nicht einmal klar, dass es sich um ein See-
beben handelte und dass es eine Flutwelle gab. Die Menschen 
vor Ort müssen die Flutwelle wie eine Sintflut erlebt haben.

Erst allmählich ist dann klar geworden, wo die Schwerpunkte der 
Katastrophe waren. Aus österreichischer Sicht war das vor allem in 
Phuket. Dieser Badeort ist 8.500 km oder 12 Flugstunden von Wien 
entfernt. Wir mussten also immer im Bewusstsein haben, dass 
was immer wir tun, erst 12 Stunden später wirksam werden kann.

Wir standen im Wesentlichen vor 3 Aufgaben:
- Erstens das Suchen und Finden der Flutopfer.
- Zweitens das Bergen und Betreuen vor Ort.
- Und drittens die Heimreise nach Österreich.

Was in der Katastrophenregion in den ersten Stunden passiert 
ist, war auch im Außenministerium schwer vorstellbar. Es wur-
de vorstellbar vor allem, wenn wir an die Angehörigen denken. 
Auch sie wussten nicht genau, wo ihre Angehörigen waren, 
und zuerst gab es 5.500 Anrufe im Außenministerium in kurzer 
Zeit. Wir haben technisch und menschlich das Mögliche getan 
und aufgrund der Meldungen fieberhaft recherchiert.

Was wir erreicht haben ist, dass wir zusammen mit Reisever-
anstaltern und Fluglinien die Rückreise organisiert haben. 
Bis Freitag haben wir über 2000 Menschen zurückgebracht.

Verletzte wurden betreut von österreichischen Ärzten. Derzeit 
gibt es noch zwei Verletzte in Bangkok. Einer davon wird am 
Montag zurückgebracht. Wir widmen uns aber auch weiterhin 
mit aller Kraft dem Suchen und Finden der Vermissten.

Am Freitag war ich in Brüssel beim einem Treffen der EU. Bei 
diesem Treffen haben wir vor allem die internationale Hilfe 
abgesprochen. Die Betroffenheit ist groß, es gibt aber auch 
einen Willen zur Verbesserung.

Die Koordination der Hilfe unter Ägide der UNO geht gut 
voran. Die Schwerpunkte der österreichischen Hilfe sind:
- Einerseits der Aufbau von Infrastruktur.
- Das Bundesheer kümmert sich 
 in Sri Lanka um Wasseraufbereitung.
- Und es gibt auch andere Angebote für 
 österreichische Projekte in Sri Lanka.

Neujahrsempfang der Stadt Feldkirch
Feldkirch, Montforthaus, 9. Jänner 2005
Ursula Plassnik (geb. 1956 in Klagenfurt), Dr. iur., seit 2004 Bundesministerin 
für auswärtige Angelegenheiten (Österreichische Volkspartei).

Österreich 2005
Eine Standortbestimmung
Ursula Plassnik



- Wir werden uns unter anderem auch für Projekte für die 
Gesundheit von Frauen und Kindern einsetzen.

Heute noch gibt es eine Sitzung der Regierung mit Vertre-
tern der Sozialpartner, Länder und Gemeinden. Unsere Hil-
fe muss jetzt schnell vor Ort ankommen.

Es ist schwierig, mit dem Unvorstellbarem umzugehen. Es 
war schwer,  das Ausmaß des Unglücks zu erkennen. Was 
wir sahen, waren erst die Auswirkungen. Und es ist schwie-
rig, weil die Katastrophe nicht auf einen kurzen Moment 
beschränkt war.

Was können wir im Kampf gegen Ungewissheit tun? Wir 
müssen vor allem sachlich und mit kühlem Kopf gegen das 
Gefühl der Machtlosigkeit kämpfen. Wir brauchen Daten 
und müssen Vorkehrungen setzen.

Es gibt viele Möglichkeiten, Betroffenheit auszudrücken. 
Aber mir war auch bewusst, dass es unmöglich ist, den An-
gehörigen den Schmerz und die Trauer abzunehmen.

Wie kann man in solchen Situationen weitermachen? Nur 
im Bewusstsein, dass wir nur dann etwas verändern, wenn 
wir zusammenhalten und zusammen helfen.

Ich möchte mich daher ausdrücklich bei allen Österreiche-
rinnen und Österreichern bedanken, die auf vielfältige Wei-
se mitgeholfen haben und weiter mithelfen.

Ganz besonders möchte ich mich bedanken für die vielen 
Initiativen, die das Land Vorarlberg, seine Gemeinden 
und Sie, die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes, ge-
setzt haben. Ich möchte mich bedanken beim Land, das 
ein Einsatzteam nach Thailand geschickt hat, das bei der 
Auffindung und dem Rücktransport von verletzten Öster-
reichern vorbildlich mitgeholfen hat. Ich habe von ver-
schiedenen Seiten gehört, dass dieses Team vorbildlich 
gearbeitet hat.

Ich möchte den vielen Gemeinden Dank sagen, die entwe-
der das Geld für abgesagte Neujahrsfeuerwerke gespendet 
haben oder pro Einwohner einen Euro auf das Konto von 
Nachbar in Not überwiesen haben.

Besonders möchte ich mich aber an dieser Stelle bei Bür-
germeister Berchtold und bei Bürgermeister Linhart bedan-
ken, dass die Gemeinden Feldkirch und Bregenz erhebliche 
Summen für den Wiederaufbau der zerstörten Region spen-
den werden. Diese Beiträge sind eine wichtige Ergänzung 
und Aufstockung der Bemühungen der Bundesregierung.

Wir haben bisher 7 Millionen Euro für die humanitäre Hilfe 
und den Wiederaufbau aufgebracht und auch die Bundes-
länder haben gemeinsam eine Million Euro zur Verfügung 
gestellt. Noch heute wird aber in Wien ein Treffen der Bun-
desregierung mit Vertretern der Länder und der Sozialpart-
ner stattfinden. Und die Bundesregierung wird am Dienstag 
einen Ministerrat abhalten, der der Flut und den Flutopfern 
gewidmet ist. Ich gehe davon aus, dass die Bundesregie-
rung dabei ihre Hilfe aufstockt.

Und auch die Europäische Union hat vorgestern in Brüssel 
gemeinsam die Bereitstellung von 1,5 Milliarden Euro für 
den Wiederaufbau Südostasiens beschlossen. Dieser Bei-
trag wird bei der Geberkonferenz der Vereinten Nationen 
am Dienstag eingebracht. Das ist ein Beweis, dass Solida-
rität funktioniert.
Wir müssen nun viel Arbeit in die Zukunft investieren. Wo-
rum geht es? Vor allem um zwei Dinge: Erstens um die Hilfe 
für die Region. Zweitens aber auch darum, den Angehörigen 
unbürokratisch zu helfen.

Damit komme ich aber schon zum zweiten Teil meiner Rede: 
dem Gedankenjahr 2005. Worum geht es in diesem Jahr?

Lassen Sie mich mit einem Zitat des deutschen Theologen 
und Bischofs Hans von Keler beginnen: „Geschichte ist nicht 
nur Geschehenes, sondern Geschichtetes - also der Boden, 
auf dem wir stehen und bauen“.
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Wenn wir heute für ein Krisengebiet in Asien spenden, dann 
auch im Bewusstsein, dass vor sechzig Jahren Österreich 
selbst ein Krisengebiet war. Allerdings nicht auf Grund einer 
Naturkatastrophe, sondern auf Grund eines von Menschen 
verursachten Weltkriegs. Millionen Menschen starben in 
diesem Krieg als Soldaten auf den Schlachtfeldern, Millio-
nen Menschen wurden aus so genannten rassischen Grün-
den verfolgt: Juden ebenso wie Roma und Sinti. Behinderte 
ebenso wie Homosexuelle.

Viele wurden auch auf Grund ihrer politischen oder welt-
anschaulichen Gesinnung verfolgt und hingerichtet. So 
wie Karoline Redler aus Bregenz, eine Frau, die nur auf 
Grund ihrer christlich-sozialen Gesinnung vom verbreche-
rischen NS-Regime 1944 zum Tode verurteilt und hinge-
richtet wurde.

Die Infrastruktur und die Wirtschaft unseres Landes waren 
zu großen Teilen zerstört, und – der Bürgermeister hat es 
erwähnt – geschätzte 1,6 Millionen Flüchtlinge befanden 
sich bei Kriegsende auf österreichischem Boden.

Österreich zu Beginn 1945, das war ein geknechtetes, zer-
störtes, rechtloses und verwüstetes Land.

Das Schicksal Österreichs wurde aber nicht einfach den 
Besatzungsmächten überlassen, sondern in die eigenen 
Hände genommen. Auch jene Politiker, die in der Zwischen-
kriegszeit noch gegeneinander gekämpft haben, haben 
1945 über alle Parteiengrenzen hinweg zusammengearbei-
tet und noch vor dem Ende des Krieges am 27. April 1945 die 
Unabhängigkeit Österreichs erklärt.

Die wirkliche Leistung jener Zeit bestand aber nicht nur darin, 
dass alle Parteien an einem Strang gezogen haben. Mindes-
tens genauso wichtig war die Zusammenarbeit aller Länder. 
Obwohl unser Land so wie Deutschland in vier Besatzungszo-
nen eingeteilt war, haben sich die Bundesländer in Österreich 
bereits im September 1945 zu einer Länderkonferenz getrof-
fen, bei der sie die Einheit des Landes deklariert haben.

Erst nachdem sich die Länder geeinigt hatten, waren die 
USA, Großbritannien und Frankreich bereit, die Einheit 
Österreichs und ihre provisorische Regierung anzuer-
kennen.

Die Regierung konnte zu diesem Zeitpunkt die Probleme 
des Landes noch nicht alleine lösen. Wir Österreicher wis-
sen, was es heißt, von der Hilfe aus dem Ausland abhängig 
zu sein, denn in der Nachkriegszeit war es vor allem die Hil-
fe der Alliierten und anderer Länder wie der Schweiz, die 
unsere Existenz gesichert hat.
Es hat mich persönlich auch sehr berührt, wie ich als Bot-
schafterin in der Schweiz erlebt habe, wie lebendig die Erin-
nerung der so genannten Schweizer Kinder heute noch ist.

Auch unsere jetzige Hilfe steht daher unter Zeichen:
Österreich wurde geholfen – Österreich hilft.

1945 wurde Österreich befreit. Der Begriff Freiheit hat aber 
unterschiedliche Bedeutungen. Es gibt eine Freiheit von 
etwas. Das war 1945 die Freiheit von einem Regime des 
Terrors und des Unrechts. Freiheit bedeutet aber auch frei 
sein, etwas zu tun, also Freiheit zu etwas. Dieser Aspekt 
von Freiheit war 1945 noch nicht zur Gänze wiederherge-
stellt.

Bei diesem Anlass möchte ich die erste Erklärung der 
provisorischen Regierung von 1945 zitieren. Darin haben 
die Gründerväter der Zweiten Republik nämlich als erstes 
Ziel der österreichischen Außenpolitik Folgendes festge-
legt: „Nach außen hin aber wird die Provisorische Staats-
regierung sich bemühen, durch ihre Maßnahmen das 
Vertrauen der [...] Weltmächte wieder zu gewinnen, alle 
Bürgschaften für die künftige Erlösung des Landes von 
der Besetzung so rasch als möglich herbeizuschaffen und 
die Republik wieder in die Reihen der souveränen Staaten 
zurückzuführen.“

Aber der Kalte Krieg hat eine Lösung für Österreich lange 
Zeit nicht möglich gemacht.



Der Abschluss des Staatsvertrags ist also ein Sonderfall der 
Nachkriegszeit und ein historischer Erfolg der österreichi-
schen Außenpolitik.

Österreich hat 1955 also seine volle Freiheit wiedererlangt. 
Die Freiheit zu handeln und in den internationalen Bezie-
hungen eine selbständige, aktive Rolle zu spielen.

Wir haben das auch schnell genützt und sind schon im 
Dezember 1955 den Vereinten Nationen beigetreten und 
eine aktive Außenpolitik des Friedens und der Völkerver-
ständigung geführt. Dadurch haben wir unsere Neutralität 
in gewisser Weise anders definiert als unsere Schweizer 
Nachbarn, die ja erst vor zweieinhalb Jahren den Vereinten 
Nationen beigetreten sind.
Für mich sind 50 Jahre Vereinte Nationen und 10 Jahre EU 
die wesentlichen Koordinaten für die österreichische Au-
ßenpolitik.

Der Staatsvertrag hat Österreich vor fünfzig Jahren seine 
volle politische Freiheit zurück gegeben. Aber wie frei war 
ein Land, dessen Grenzen zur Hälfte aus einem Eisernen 
Vorhang bestanden? Meine Antwort ist: nicht frei genug!

Vorarlberg war zu dieser Zeit in mancher Hinsicht ein Vor-
bild für ganz Österreich. Denn während die Wirtschaft in 
den östlichen Bundesländer von einer toten Grenze behin-
dert wurde, hat Vorarlberg die durchlässigeren Grenzen zu 
Deutschland, zur Schweiz und zu Liechtenstein genützt und 
eine starke Exportwirtschaft entwickelt. Mit 70 % der Indus-
trieproduktion, die in den Export gehen, liegt Vorarlberg 
weit über dem österreichischen Durchschnitt.

Hier schließt sich das Thema 10 Jahre Europäische Union 
ganz logisch an. Dass sich die Situation von ganz Österreich 
in Europa zum besseren geändert hat, haben wir einigen 
Politikern mit großem Weitblick zu verdanken: Ich möchte 
hier zwei Personen  herausgreifen. Einerseits Martin Purt-
scher: in der Landeshauptleutekonferenz hat er den ersten 
Beschluss für einen Beitritt Österreichs zur Europäischen 

Union herbeigeführt, und er gehörte auch dem Verhand-
lungsteam für den EU-Beitritt an. Anderseits verdanken 
wir den Beitritt Alois Mock, denn schon 1987, also noch vor 
dem Ende des Ostblocks, hat er sich für einen Beitritt zur EU 
eingesetzt. Auf seine Initiative hat dann der Parteivorstand 
der ÖVP schon im Jänner 1988 beschlossen, „Österreich zur 
vollen Mitgliedschaft in der EG zu führen“. Nachdem auch 
die SPÖ überzeugt werden konnte, hat Österreich noch vor 
dem Fall der Berliner Mauer am 17. Juli 1989 das offizielle 
Beitrittsansuchen gestellt. Es ist sehr bedeutsam, dass die-
ses Beitrittsansuchen noch vor dem Fall der Berliner Mauer 
gestellt wurde.

Als das Ansuchen gestellt wurde, gab es noch 6 von 10 neu-
en Mitgliedstaaten nicht in heutiger Form. Die EU ist also 
ein Modell, wie man mit Unvorhergesehenem umgehen 
kann.

Der Beitritt zur EU und der Fall des Eisernen Vorhangs ha-
ben für Österreich die Handlungsfreiheit in vielerlei Hin-
sicht erweitert.

Es war so, als hätte Österreich nach einer Atemnot wieder 
tief durchatmen können.

Was hat der EU-Beitritt für Österreich gebracht?
Darauf gibt es viele Antworten. Aus heutiger Perspektive ist 
es am wichtigsten, dass Österreich nun mitmachen kann 
beim erfolgreichsten Friedensprojekt in der Geschichte Eu-
ropas. Als Mitglied können wir dieses wichtige Friedenspro-
jekt mitgestalten und mitformen in allen Bereichen.

Unser Land liegt am Übergang zwischen Europas Osten und 
Westen, und gerade deshalb ist es für uns besonders wich-
tig, dass wir in der jetzt angebrochenen neuen Phase der 
europäischen Integration gleichberechtigt mitbestimmen 
können.

Wir haben Verantwortung für Europa übernommen und pro-
fitieren von seinen Erfolgen.
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Aus wirtschaftlicher Sicht hat die Mitgliedschaft in der EU 
den Wirtschaftsstandort Österreich attraktiver gemacht, 
das steht völlig außer Zweifel. Im Vergleich zur Zeit vor dem 
Beitritt wird heute jährlich dreimal so viel in Österreich in-
vestiert als vorher.

Zugleich war der EU-Beitritt auch verantwortlich für eine 
Dynamisierung der österreichischen Betriebe, vor allem im 
Bereich der Lebensmittelindustrie, in der gerade Vorarlberg 
besonders viel leistet, aber auch in anderen Bereichen. 
Ehemalige verschuldete Staatsbetriebe wie die VÖEST und 
Böhler-Uddeholm sind heute dynamische Vorzeigeunter-
nehmen, die den Steuerzahler nicht nur nichts mehr kos-
ten, sondern sogar Steuererträge bringen.

Einer der sichtbarsten Effekte ist der Wegfall der Binnen-
grenzen. Dadurch erspart sich die österreichische Wirt-
schaft rund 500 Millionen Euro pro Jahr.

Besonders wichtig für Österreich war auch der Beitritt unse-
rer Nachbarländer im Vorjahr. Durch den Beitritt dieser Län-
der ist Österreich endgültig vom Rand ins Zentrum Europas 
gerückt. Heute können auch die östlichen und südlichen 
Bundesländer Österreichs dem Beispiel Vorarlbergs folgen 
und zu ihren Nachbarn so enge Beziehungen aufbauen, wie 
das im Ländle schon seit Jahrzehnten der Fall ist.

Der Außenhandel Österreichs ist nicht nur stark gestiegen, 
sondern er hat sich auch diversifiziert.

Selbstverständlich gibt es auch Umfragen, die zeigen, dass 
viele Österreicherinnen und Österreicher mit einigen As-
pekten der EU unzufrieden sind. Das ist kein Wunder, weil 
in den letzten Jahren nicht alles so gelaufen ist, wie wir uns 
das gewünscht hätten. Der Alpentransit ist zum Beispiel 
aus unserer Sicht überhaupt nicht befriedigend gelöst. Es 
gibt noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten.

Trotzdem darf man eines nicht übersehen: in den gleichen 
Umfragen sprechen sich 68 % für einen Verbleib bei der EU 

aus, also sogar ein wenig mehr, als 1994 für den EU-Beitritt 
gestimmt haben. Die Mehrheit der Österreicherinnen und 
Österreicher wollen also Europa mitgestalten, daran gibt es 
keinen Zweifel.

Gemeinsam können wir mehr erreichen, wenn wir es nur 
wollen. Österreich wird sich daher im nächsten Jahr, wenn 
wir die EU-Präsidentschaft wahrnehmen werden, aktiv für 
gemeinsame europäische Lösungen einsetzen. Diese Präsi-
dentschaft ist eine Serviceleistung, die wir gegenüber unse-
ren EU-Partnern erbringen.

Die Herausforderung des neuen Jahres sind klar:
Erstens werden wir die Erweiterungsrunde mit Rumänien 
und Bulgarien beenden.
Zweitens werden wir heuer die Verhandlungen mit Kroatien 
und der Türkei aufnehmen.
Im internationalen Bereich geht es um den Nahen Osten 
und die Transatlantischen Partner.
Ganz sicher auch um die Wiederaufbauhilfe der von der Flut 
zerstörten Region.
Und, was für die Menschen direkt spürbar und sehr wichtig 
ist: die innere Sicherheit in Europa.

Österreich hat in den vergangenen 60 Jahren einige große 
Herausforderungen erfolgreich bewältigt. Immer wieder ist 
es den Entscheidungsträgern in unserem Land gelungen, 
die Zeichen der Zeit richtig zu erkennen und die eigenen 
Anliegen durchzusetzen.

Ich möchte mich aber auch dem Dank des Bürgermeisters 
anschließen und der Generation des Wiederaufbaus dafür 
danken, dass es uns so gut geht. Wir verdanken ihnen den 
Wohlstand, den wir in Österreich haben.

1945 ist Österreich wieder erstanden, weil die Parteien und 
Bundesländer zusammengehalten haben.

1955 haben wir den Staatsvertrag erhalten, weil alle Ent-
scheidungsträger an einem Strang gezogen haben.



Und 1995 konnten wir der EU beitreten, weil sich alle Län-
der, die großen Parteien und die Sozialpartner gemeinsam 
für den Beitritt ausgesprochen haben.

Immer dann, wenn die Österreicher das Gemeinsame über 
das Trennende gestellt haben, haben wir Großes erreicht. 
Das ist die Botschaft, die ich den Österreicherinnen und 
Österreichern angesichts der heute notwendigen Reformen 
vermitteln möchte. Das ist auch die Botschaft, die ich nach 
Brüssel tragen werde.

Das heurige Gedankenjahr ist kein Anlass, sich auf Lor-
beeren auszuruhen. Niemand hat das so verstanden. Wohl 
aber soll uns der dankbare Rückblick
- Mut für die Zukunft
- Kraft für die Arbeit vor uns
- Neugier auf das Kommende
- und Freude an der Veränderung geben.

Damit schließe ich mit den besten Wünsche für das Neue Jahr!
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