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Salongespräch: Grenzen überwinden –
30 Jahre, nachdem der Vorhang fiel.
INHALT

Vor 30 Jahren fiel der Eiserne Vorhang. Untrennbar verbunden mit diesem Ereignis ist der damalige Außenminister Alois Mock. Wie die Geschichte Europas bis heute nachwirkt und wie wir die Politik von Alois Mock in die
Zukunft übersetzen können, darüber sprach ein hochkarätig besetztes Podium. Unter der Moderation von Gerald
Groß diskutierte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mit profil-Redakteur Otmar Lahodynsky, Präsident der
„Vereinigung Europäischer Journalisten“ und dem Historiker Stefan Karner, Gründer des Ludwig Boltzmann Instituts für Kriegsfolgenforschung. Unter den 300 Gästen in der Melker Wachauarena waren zahlreiche Zeitzeugen
der Ära Mock, wie Pavel Dubcek, Sohn des tschechischen Politikers Alexander Dubcek, der ehemalige Gewerkschaftspräsident Fritz Verzetnitsch und der slowakische Journalist Juraj Alner.
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Obmann Christian Rädler mit den Diskutanten des diesjährigen Salongesprächs Otmar Lahodynsky, Johanna Mikl-Leitner und Stefan Karner.
Präsident Wolfgang Sobotka nahm die Begüßung vor.

Am 27. Juni 1989 durchtrennten die
Außenminister Alois Mock und Gyula
Horn bei Sopron vor unzähligen Kameras den Eisernen Vorhang, der davor
jahrzehntelang die beiden Nachbarstaaten getrennt hatte. Landeshauptfrau
Johanna Mikl-Leitner, damals gerade
mit dem Studium fertig, erinnert sich
noch besonders an die Euphorie unter
der Jugend an diesem historischen Tag.
„Das ist eine spannende Geschichte,
bei der ich froh bin, dabei gewesen zu
sein“, sagt sie. Gleichzeitig erzählt sie
von Skepsis gegenüber dem Projekt
Europa, die sie damals erlebt hat: „Alles
Große entsteht aber letztlich auch aus
dem Kleinen. Politik zu machen, heißt,

damals wie heute, Überzeugungsarbeit
zu leisten.“ Otmar Lahodynsky war
am historischen 27. Juni 1989 nicht in
Sopron, sondern als Korrespondent der
Tageszeitung „Die Presse“ in Brüssel.
Von dort aus habe er Alois Mocks große
Verdienste aber mitverfolgt, besonders
wenig später rund um den Beitritt zur
EU, erzählt er: „Damals gab es viele
Befürchtungen wegen der Neutralität
Österreichs, die EU-Minister wussten
nicht, was das heißen soll, ob Österreich
jetzt ein Hemmschuh bei allen Verteidigungsbemühungen sein wird – aber
Alois Mock hat immer von Vereinbarkeit
gesprochen und vor allem auch die guten
Kontakte zu den Ost-Mitteleuropastaaten

hervorgekehrt.“ Auch der Historiker
Stefan Karner ist bis heute von Mocks
Bemühungen rund um den EG-Beitritt
beeindruckt: „1989 hätte ich persönlich
nicht geglaubt, dass wir 15 Jahre später beitreten – da war nichts klar, das
musste erbaut und erschaffen werden,
da ist Alois Mock ganz stark in die Offensive gegangen und hat Brücken gebaut.“

Alois Mock Institut
Forum für Zukunftsfragen
ALOIS MOCK INSTITUT für Zukunftsfragen
3100 St. Pölten, Hypogasse 1
office@alois-mock-institut.at
www.alois-mock-institut.at
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KOMMENTAR
WOLFG AN G

SOBOTK A

Präsident des Alois Mock Instituts

Das Salongespräch des Alois Mock
Instituts in der besonderen Atmosphäre der Melker Wachauarena
bildet schon traditionell den „Saisonabschluss“ unseres Programms. Es
ist ein Abend der Inspiration und des
Austauschs, Jahr für Jahr im Zeichen
Europas. Heuer, aus Anlass des 30.
Jubiläums des Falls des Eisernen
Vorhangs, blicken wir dabei nicht wie
sonst nur in Zukunft, sondern genauso
in die Vergangenheit.
Als Politiker hat man natürlich vor
allem den Auftrag, nach vorne zu
schauen: Der Wähler gibt einem ja
den Auftrag für die Zukunft, nicht für
das Vergangene. Und wir stehen in
Europa vor großen Herausforderungen, die unsere volle Aufmerksamkeit
verdient haben. Doch als Historiker ist
mir zugleich sehr bewusst, dass wir
zur Lösung dieser Herausforderungen
ein gutes Fundament brauchen: nämlich das Wissen darüber, woher wir
kommen, was uns prägt. Gerade die
jüngere Geschichte bestimmt unser
heutiges Leben stärker, als wir denken.
Die Nachkriegszeit, die Jahrzehnte der
Teilung Europas, sind für viele heute
nicht mehr Erinnerung, sondern tatsächlich etwas, das man gerade einmal
aus den Geschichtsbüchern kennt. Um
aber die Situation des gegenwärtigen
Europas, politisch wie gesellschaftlich,
zu verstehen, ist es notwendig, diese
bewegte Geschichte des letzten Jahrhunderts lebendig zu erhalten.
Unser Institut trägt den Namen eines
Menschen, dem wir in Österreich in
Bezug darauf unheimlich viel verdanken. Sein Name steht für ein Österreich, das den Weg der Integration
in die Europäische Union gegangen
ist. Die Auswirkungen seiner visionären und überzeugten Politik sind bis
heute spürbar; sei es in der Frage
des EU-Beitritts, aber auch was die
Entwicklung Mittel- und Osteuropas
betrifft - beim Fall des Eisernen Vorhangs oder später bei den Entwicklungen am Balkan, wo er vehement für die
Anerkennung einzelner Staaten eingetreten ist und einen maßgeblichen
Anteil an deren Unabhängigkeit hatte.
All das ist für uns Anlass, dem
großen Europäer Alois Mock diese
Veranstaltung zu widmen – nicht nur
als Feierstunde, sondern ganz in seinem Sinne verbunden mit dem Blick
nach vorne und der Beschäftigung
mit jenem Thema, das ihm immer ein
Herzensanliegen war: Europa.
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Den Puls der Zeit s

Journalist Otmar Lahodynsky, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Moderator Gerald Groß und Historiker Stefan Karner tauschen auf der Bühne der

„Alois Mock war immer ein Visionär und bei alldem nicht nur ein Politiker, sondern auch ein großartiger Diplomat – er hat all seine Visionen nicht nur gesehen, sondern konnte sie letztlich auch
übersetzen“, bringt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner die tragende Rolle, die der Außenminister
nicht nur beim Fall des Eisernen Vorhangs, sondern in der gesamten Europapolitik innehatte, auf den
Punkt. Was passiert, wenn Zäune fallen, was heute aus dem großen Projekt Europa geworden ist,
wie wir aus der Vergangenheit lernen können und warum Alois Mock nicht umsonst als „Mr. Europa“
bezeichnet wurde, wurde am Podium des Salongespräches in Melk eifrig diskutiert.
„Ich kann mich noch gut an die euphorische Stimmung bei den Jugendlichen erinnern, sowohl hüben als
auch drüben“, erzählt Landeshauptfrau Johanna Mikl Leitner, die 1989
25 Jahre jung war und gerade ein Jahr
lang an einer Schule in der Grenzregion unterrichtete. Sie ist vor allem
stolz darauf, wie die Situation heute,
30 Jahre nach dem Fall, aussieht: „Als
ich damals in der Handelsakademie
war, wurde uns gesagt, dass man uns
nach der Matura keine Universität,
keine Fachhochschule und vor allem
keine zukunftsträchtigen Jobs in der
Grenzregion bieten könne. Heute ist
alles anders, wir sind von Null gestartet und haben jetzt 14 Einrichtungen
und an die 22.000 Studierende in ganz
Niederösterreich. Das ist ein ganz großer Erfolg, der sich in allen anderen
Bereichen zeigt.“ Für den Historiker
Stefan Karner lässt sich der historische Tag letztlich auf einen Namen
und ein Bild zurückführen: „Der
Name ist Gorbatschow, damals Generalsekretär des Zentralkomitees der
Kommunistischen Partei der Sowjet
union, das Bild des Durchschneidens
kennen wir alle.“ Gorbatschow habe

sich gegen die Falken in Moskau
durchgesetzt, „er hat gewusst, dass
das System der Sowjetunion im Inneren schon so morsch war, dass es gar
nicht möglich gewesen wäre, dieses
ohne Bajonette aufrecht zu erhalten
und wusste, dass es kippen würde,

„Heute ist alles anders, wir sind von Null
gestartet und haben jetzt in allen
Bereichen große Erfolge.“
JOHANNA MIKL-LEITNER

sobald er für die Medien aufmacht
und die Öffentlichkeit herein lässt. Er
hat also bewusst in Kauf genommen,
dass er das System dann nicht mehr
retten kann.“

Spannende Zeiten in Brüssel
Otmar Lahodynsky verfolgte zu dieser
Zeit als Korrespondent für die Tageszeitung „Die Presse“ die Entwicklungen in Brüssel, da Österreich im Jahr
1989 auch den Antrag auf Mitgliedschaft bei der Europäischen Gemeinschaft eingebracht hatte – noch vor
dem Fall des Eisernen Vorhangs: „Alle
haben noch zugewartet, Schweden,
Finnland, Norwegen, auch die Schweiz,
die kamen alle erst nach dem Fall der
Berliner Mauer dazu. Wir waren hier
die Ersten, auch Dank unseres ‚Monsieur L`Europe‛ Alois Mock.“ Besonders die immerwährende Neutralität
Österreichs sei damals aber ein Hemmschuh gewesen: „An dem wäre es fast
gescheitert. Einerseits hat die große
Koalition monatelang herumgestritten
über diesen Neutralitätszusatz, andererseits kannten das viele EU-Minister
gar nicht und wollten dann wissen, was
das genau heißt. Aber Alois Mock hat
immer gesagt, dass die Neutralität voll
vereinbar ist und dass wir für die EG
sogar ein Zugewinn sind, weil wir so
gute Kontakte zu den Ost-Mitteleuropastaaten haben.“ Besonders mit seinen
Französischkenntnissen habe er EinNummer 03/19, Juli 2019
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püren

Melker Sommerspiele ihre Gedanken zu Geschichte und Zukunft Europas aus

„Bis zum Schluss der Verhandlungen
1994 hat Alois Mock das Zepter in
der Hand gehalten.“
OTMAR LAHODYNSKY

druck hinterlassen, denn Frankreich
sei damals nicht begeistert gewesen,
einen weiteren deutschen Kandidaten
in der EG zu haben. „Bis zum Schluss
1994 hatte Mock hier das Zepter in der
Hand“, erzählt Lahodynsky.
Thema Europa neu beleben
„Ich war damals auch schon engagiert
in einer Initiative für Europa und wir
haben monatelange Überzeugungsarbeit geleistet “, erzählt Mikl-Leitner.
Letztlich habe die Volksabstimmung
damals mit über 60 Prozent Zustimmung zur EU ähnliche Werte wie
heute ergeben. „Für mich ist die EU
ein schönes Erfolgsprojekt, mit vielen
Auf und Abs natürlich, aber letztendlich können wir in der Nachbetrachtung sagen, dass es über die Jahrzehnte
eine unglaublich positive Entwicklung
gab – auch, wenn wir in den letzten
zehn Jahren etwas in der Defensive
waren, mit der Finanzkrise, mit der
Nummer 03/19, Juli 2019

Euro-Krise, mit der Immigrationskrise“, meint die Landeshauptfrau. Sie
plädiert dafür, wieder in eine Offensive
zu gehen. „Es geht jetzt darum, dieses
Europa neu zu organisieren und neu
zu sortieren. Das Entscheidende ist,
dass wir in der Hand haben, wie wir
dieses Europa gestalten“, sagt sie. Für
Karner war Mock einer jener Politiker,
die eine solche offensive Politik betrieben: „Dass schon 15 Jahre nach dem
Fall Tschechien, Ungarn und die Slowakei der EU beigetreten sind, musste
natürlich erarbeitet und erkämpft
werden. Mock war hier offensiv, er
hat etwas bewegt, er hat etwas angetrieben und dann auch durchgesetzt.“
Viele hätten Hoffnung in Mock als
Brückenbauer gesetzt, als denjenigen,
der die Nachbarn näher heranzieht.
„Viele waren aber auch skeptisch, wie
beispielsweise Bundeskanzler Vranitzky“, erzählt er. Karner wünscht

>

BABYLON IN DE R WACHAUARE NA
Gelegenheit zu exklusiven ersten Einblicken in das Stück „Babylon“, das Alexander
Hauer heuer in der Wachauarena inszeniert, gab es für die Gäste des Salongesprächs
bereits zwei Tage vor der Premiere! Das gefeierte Autorenteam Feridun Zaimoglu und
Günter Senkel entführt
in

dem

Auftragswerk

mit sprachlicher Wucht
in die sinnliche Götterund Geschichtenwelten
des Zweistromlandes –
und somit zur Wiege des
„Wir dürfen diesen Weg der Offensive
nicht verlassen, wir müssen konsequent
weitergehen, wir müssen weiter diese
Brücken bauen.“
STEFAN KARNER

modernen Denkens.
Zu sehen noch
bis 3. August!
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sich eine Neubelebung dieser Offensive: „Wir können hier sehr viel tun,
wir sind zwar kein großes Land, aber
Wien ist in vielerlei Hinsicht immer
noch ein Zentrum. Wir dürfen diesen
Weg der Offensive nicht verlassen, wir
müssen konsequent weitergehen, wir
„Es ist für die Menschen oft schwer
nachzuvollziehen, was da auf der
europäischen Ebene im Großen geschieht,
deshalb ist es auch auf der regionalen
Ebene die Aufgabe und Verantwortung,
das im Rahmen von Projekten
zu übersetzen.“
JOHANNA MIKL-LEITNER

müssen weiter diese Brücken bauen.
Und all das müssen wir so definieren
und vortragen, dass es auch die Jungen
verstehen und sich zu eigen machen.“
Alles Große entsteht im Kleinen
Die Offensive sei damals aber auch
deshalb notwendig gewesen, weil eine
gewisse Skepsis in der Bevölkerung
gegenüber der Grenzöffnung vorhanden war, erzählt Mikl-Leitner: „Hier
galt und gilt es in der Offensive grenzüberschreitende Projekte anzugehen.
Wir haben wirklich viele regionale Programme geplant und umgesetzt und
das hat natürlich Vertrauen geschaffen
– und Vertrauen ist die beste Basis, um
zusammenzuarbeiten.“ Es gelte, die
Vorteile der Union für die Menschen
spürbar zu machen. Eines dieser Vorzeigeprojekte ist für Mikl-Leitner die
Therme Laa, die letztlich dazu geführt
hat, dass es in der Region erstmals eine
Zuwanderung und mehr Einpendler als
Auspendler gibt. „Das war ein unglaubliches Impulsprojekt, das sowohl in
Niederösterreich, als auch im angrenzenden Tschechien Wirkung zeigt“,
so Mikl-Leitner. Ein weiteres Projekt
hat das Land Niederösterreich gerade
gestartet: So wurde der Spatenstich
für das erste grenzüberschreitende
Gesundheitszentrum in Gmünd gesetzt,
in dem österreichische und tschechische Ärzte zusammenarbeiten werden. „Ich denke also, dass es durchaus
machbar ist, all das in praktische Projekte zu übersetzen. Es ist für die Men-
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schen oft schwer nachzuvollziehen,
was da auf der europäischen Ebene im
Großen geschieht, deshalb ist es auch
auf der regionalen Ebene die Aufgabe
und Verantwortung, das im Rahmen
von Projekten zu übersetzen – und das
gelingt uns, denke ich, sehr gut. Denn
alles Große entsteht letztlich auch im
Kleinen.“

man einfach nur eine Politik macht, um
gegen etwas zu sein und nicht, um für
etwas zu sein. Es ist denke ich aber das
Wichtigste in der Politik, dass man für
etwas steht, für etwas kämpft. Das hat
Alois Mock ausgemacht, von ihm haben
wir das auch gelernt, er hat uns vorgezeigt, dass Politik eben das Bohren harter Bretter ist.“

Es braucht große Visionen
„Es war kein Zufall, dass der Eiserne
Vorhang an der Grenze zu Ungarn
durchschnitten wurde. Wir hatten
schon damals sehr gute Nachbarschaftsbeziehungen zu Ungarn“, betont auch
Lahodynsky die Wichtigkeit der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Er
war in Brüssel dabei, als Alois Mock die
Schlussverhandlungen zum EG-Beitritt
führte – und erzählt eine Anekdote, die
sich einen Tag vor der berühmten Pressekonferenz zum Verhandlungsende

Gemeinsames Ziel verfolgen
„Es scheint, dass die EU momentan auseinanderdriftet und auch vielfach sehr
heterogen ist“, wirft Gerald Groß gegen
Ende der Runde ein. Karner steht dem
locker gegenüber: „Es gab immer wieder ein Auseinanderdriften, letztlich
hat sich aber immer wieder das Positive durchgesetzt. Wir brauchen weiterhin ein gemeinsames Ziel und das
kann nur heißen, dass wir auf einem
Kontinent leben – diesen Gedanken
müssen wir auch in die Forschung, in
die Geschichtswissenschaft und in viele
andere Forschungsbereiche einbrin-

„Es gab immer wieder ein Auseinanderdriften, letztlich hat sich aber immer
wieder das Positive durchgesetzt.“

gen.“ Doch wie kann es gelingen, diese
Komplexität in der heutigen, großen
EU zu lösen? „Es gibt zu wenige Politiker, die tatsächlich das Gesamteuropäische im Auge haben. Jeder schaut
zu sehr auf sein eigenes Land, Nationalismus und Populismus sind leider
im Kommen. Früher gab es ein starkes
Gemeinschaftsgefühl und da müssen
wir wieder hin, das ist uns abhandengekommen“, meint Lahodynsky. Und
auch Johanna Mikl-Leitner wünscht
sich: „Wir müssen damit aufhören,
ständig nur nach Brüssel zu schimpfen – auch hier zählt das Miteinander.
Es gilt jetzt, mutig zu sein und zusammenzustehen, um wettbewerbsfähig zu
bleiben.“

„Es war kein Zufall, dass der Eiserne
Vorhang an der Grenze zu Ungarn
durchschnitten wurde.“
OTMAR LAHODYNSKY

STEFAN KARNER

zugetragen hatte, bei der Alois Mock
Brigitte Ederer das berühmte „Busserl“
gab: „Um Mitternacht hat Alois Mock
uns österreichische Journalisten zu
einer Pressekonferenz einberufen und
verkündet, dass die Delegation nach
Hause fahren würde. Mit letzter Kraft
hat er dann noch gemeint, dass er überzeugt ist, dass Österreich irgendwann
einmal Mitglied bei der EG wird. Wir
haben uns alle nicht getraut, Fragen zu
stellen, weil wir gesehen haben, dass
er so fertig ist und es fast nicht mehr
schafft. Es war auch schon nach Mitternacht, keiner konnte die Nachrichten mehr bringen. Und nur einen Tag
später war dann eben diese berühmte
Pressekonferenz, wo der erfolgreiche
Abschluss der Verhandlungen bekannt
gegeben wurde.“ Mikl-Leitner ist überzeugt davon, dass es auch heute noch
ebensolche Politiker mit großen Visionen braucht. Sie sieht aber eine andere
Tendenz: „Das Gefährliche an der Politik jetzt ist meiner Meinung nach, dass
Nummer 03/19, Juli 2019
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K U R Z N OT I Z E N
■ Wegweiser zum Gedenkstein
Wolfgang Sobotka besuchte die historische Stelle, an der vor 30 Jahren der
Eiserne Vorhang durchtrennt wurde.
Am 27. Juni 1989 entstand ein Bild, das
Weltgeschichte schrieb: Außenminister
Alois Mock und sein ungarischer Amtskollege durchtrennten bei Sopron den Eisernen
Vorhang. Genau an jener Stelle erlebten 30
Jahre später Schülerinnen und Schüler aus
Österreich und Ungarn eine Geschichtsstunde der besonderen Art – nämlich mit Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka,
Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, Mock-Institut-Geschäftsführerin Carina Wurz
Präsident des Alois Mock Instituts, und dem mit dem ungarischen Botschafter Andor Nagy
ungarischen Botschafter Andor Nagy. Um und dem Soproner Bürgermeister Tamás Fodor
das Andenken an das historische Ereig- beim Gedenkstein an der ehemaligen Grenzlinie.
nis zu wahren und die geschichtsträchtige
Stelle samt Gedenkstein künftig bekannter zu machen, überreichte das Alois Mock Institut symbolische Wegweiser. Gemeinsam mit den Verantwortlichen vor Ort soll die Beschilderung in den kommenden Monaten umgesetzt werden.
■ Zeitreise zum 85er von Alois Mock
Alois Mock wäre heuer 85 geworden.
In Würdigung seines Wirkens benannte
die Politische Akademie die Aula des
historischen Springerschlössels nach
dem großen Außenminister:
Die Alois Mock Aula wurde im Zuge eines
Sommerfestes aus der Taufe gehoben, bei
dem musikalische und kulinarische Vorlieben von Alois Mock auf dem Programm
standen.
Mit dabei waren unter anderem Mock
Institut Präsident Wolfgang Sobotka und
Mocks Gattin Edith sowie Zeitzeugen und
Wegbegleiter der Ära Mock.

Präsident Wolfgang Sobotka bei der Benennung der neuen Alois Mock Aula im Springer
Schlössl gemeinsam mit Edith Mock und der
Präsidentin der Politischen Akademie, Bettina
Rausch.

■ Schloss Weitra zeigt
„Zeitalter des Alois Mock“
Als Ergänzung zur bereits bestehenden
Schau „Schauplatz Eiserner Vorhang“
gibt die Ausstellung, die Ende Juni von
Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka
eröffnet wurde, Einblicke in das Leben
von „Mr. Europa“ Alois Mock. Zentral sind
drei große Ereignisse, die alle 1989 ihren
Anfang nahmen: Der Fall des Eisernen Vorhangs, Österreichs Beitritt zur Europäischen
Union und der beginnende Konflikt auf dem Unter anderem in der Ausstellung zu sehen:
Balkan. Kurator Christoph H. Benedikter Eine Porzellanfigur des Cyrano de Bergerac, die
unterteilte die Schau in Mocks politisches stets auf Alois Mocks Schreibtisch stand.
und sein privates Leben. Seine Witwe Edith
Mock steuerte viele Fotos und Ausstellungsstücke bei. Die Ausstellung ist bis 31. Oktober
täglich (außer Dienstags) von 10-17 Uhr zu besichtigen.
Mehr auf http://www.schauplatz-eiserner-vorhang.at

■ Dokumentation der Veränderung
Eine wissenschaftliche Bestands
aufnahme über die Regierung Sebastian
Kurz liefert das „Jahrbuch für Politik
2018". In 48 Beiträgen setzen sich 55
Autorinnen und Autoren mit den politischen
Veränderungen und Reformprojekten des
Jahres 2018 auseinander. Dabei bringen
sie umfassende Expertise aus Wissenschaft
und Praxis ein. Die Wirtschaftsforscher
Margit Schratzenstaller und Christoph Badelt
schreiben über die „Konsolidierung der
öffentlichen Haushalte als Reformaufgabe", Sozialrechtsexperte Wolfgang Mazal widmet
sich dem „Familienbonus plus" und Alexander Schallenberg zieht eine Bilanz über die
EU-Präsidentschaft Österreichs. Mit dem „Paradigmenwechsel in der Migrationspolitik"
beschäftigt sich Peter Webinger.
Österreichisches Jahrbuch für Politik
Hrsg.: Andreas Khol, Wolfgang Sobotka, Stefan Karner, Bettina Rausch, Günther Ofner, Dietmar
Halper, Böhlau Verlag, 529 Seiten, 51 Euro
Info und Bestellung: www.politische-akademie.at/jahrbuch

Energie. Wasser. Leben.

VV ZUKUNFTFÜR
Was die Menschen in Niederösterreich bewegt,
erzählen sie jetzt auf di-und-mi.at
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Zeitzeugen berichten

SHUTTERSTOCK/KASPRI
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Fünf Zeitzeugen berichteten im zweiten Teil des Salongespräches, wie sie den Fall des Eisernen
Vorhangs erlebten und erzählten Anekdoten aus ihren Zusammenkünften mit Alois Mock.

Nationalratspräsident a.D. Andreas KHOL war 1989
Direktor der Politischen Akademie der ÖVP.
„Es ist nicht vom Himmel gefallen,
dass Alois Mock als Österreicher
den Schritt der Durchtrennung des
Eisernen Vorhangs für die Welt vorgenommen hat. Schon im Monat
davor, am 10. Mai, war Valentin Falin,
der letzte internationale Zentralsekretär der KPDSU (Kommunistische
Partei der Sowjetunion), bei ihm zum
Frühstück geladen und im Anschluss
daran bei uns. Wir haben damals mit
der Sowjetunion darüber verhandelt,
wie die Ost-West-Beziehungen neu
geordnet werden könnten. Bevor
Alois Mock in Ungarn den Eisernen
Vorhang zerschnitt, gab es außerdem
ein drei Tage andauerndes Hearing
aller ungarischen Parteien, der neuen
demokratischen Parteien inklusive
József Antall, inklusive dem jungen,
schlanken Viktor Orban, der damals
noch ein Liberaler war und viele
Haare hatte. Es war also die jahrzehntelange Vorbereitung von Alois Mock
als Chef der Europäischen Demokratischen Union, die all das schließlich
auch ermöglicht hat. Es gibt da noch
eine ganz lustige Geschichte: Ein Jahr,
nachdem József Antall Ministerpräsident wurde, rief sein Sekretär uns an
und meinte, dass Alois Mock dringend
nach Budapest kommen müsse. Wir
wussten nicht wieso, sind nach Budapest gefahren und Antall meinte, dass
er uns jetzt das neue Fußballstadion
auf der Margareteninsel in Csepel
zeigen wolle. Er zwang uns regel-

recht hinzufahren, obwohl wir
eigentlich keine
Zeit dafür hatten und als wir
an dem Punkt
standen, wo der Abstoß ist, meinte
Antall plötzlich: „So, das ist der einzige Punkt in Budapest wo ich nicht
abgehört werde. Alois, wir treten
morgen aus dem Warschauer Pakt
aus, kann Österreich uns eine Erdöllieferung garantieren für mindestens
drei Monate?“ Österreich garantierte
und sie traten aus.“
„Alois Mock war pflichtbewusst und
bescheiden, er ist nicht in Ehrfurcht
vor sich selbst erstarrt, er war absolut
unpompös. Er war überzeugt, dass
er das Richtige tut, im Dienste einer
großen Gemeinschaft. Er hatte es aber
nicht immer leicht. Im Jahr 89 war
der entscheidende Kampf zwischen
ÖVP und SPÖ um den Beitritt Österreichs zur Union. Parallel dazu ist die
ganze Ostöffnung gelaufen und wann
immer Alois Mock große Zeitungen
aufgeschlagen hat, hat jemand aus den
eigenen Reihen auf ihn geschossen. In
der Zeit wurde er ja abmontiert und
musste die Partei übergeben – all das
ganz knapp vor diesen großen Dingen.
Er ist aber unverzagt als Außenminister in historische Größen gewachsen,
das muss man auch sagen.“

Der ehemalige Mock-Sprecher und Diplomat Gerhard
ZIEGLER war bei dem historischen Moment des ZaunDurchschneidens dabei.
„Diese Geschichte ist wie jene in
der Bibel, mit dem Senfkorn. Es
war ein Routinetreffen, ein Besuch
des ungarischen Außenministers
Gyula Horn, bei dem der ungarische Botschafter ganz beiläufig
meinte, dass er uns noch darüber
informieren möchte, dass sie gerade
den Zaun wegräumen. Ein bisschen
was stand aber noch und dann hat
ein medienbewusster Fotograf vorgeschlagen, dass man da ja ein Foto
machen könnte. Ich habe es Alois
Mock vorgeschlagen. Er war sofort
dabei und Horn hat schlussendlich
auch zugestimmt. Unser Protokoll hat
natürlich hyperventiliert, weil solche
Aktionen im Rahmen eines Außenministerbesuches absolut unüblich
sind, das gab es überhaupt noch nie,
hat es geheißen – aber der Alois hat
gemeint, das geht schon, das machen
wir jetzt. Das war also einfach ein
Programmpunkt – Durchschneiden
des Vorhangs – und wir haben damals
gar nicht einschätzen können, welche
Dynamik das bekommen wird. Dann
haben wir lawinenartige Anfragen
von der Presse bekommen und da
hat man erst gesehen, was für eine
Bedeutung das hatte.“
„Alois Mock war ein Mensch mit
einem tiefen Gefühl für den Sinn
und den Lauf der Geschichte, für
geschichtliche Möglichkeiten und Ent-

wicklungen. Er
hat die Verantwo r t u n g a l s
Au ß e n m i n i s ter zu einem
Zeitpunkt gespürt, der ganz entscheidend war. Ich erinnere mich
an einen Besuch bei Außenminister
Schewardnadse in Moskau. Man hat
sich ja immer gefragt, wie das mit den
Russen und der Europäischen Union
sein wird. Wir waren also in Moskau und es ging um alle möglichen
Themen, aber die Journalisten haben
auf eine Headline, eine Aussage zu
den Europa-Russland-Beziehungen
gedrängt. Mock ließ sich aber bis
nach dem Mittagessen Zeit, ehe er
auf den heiklen Punkt zu sprechen
kam. Ich weiß noch, dass daneben
der legendäre Leiter der dritten,
europäischen Abteilung, Botschafter
Bondarenko saß und je mehr Alois
Mock sprach, desto mehr redete dieser auf seinen Chef ein und wurde
ganz wild. Aber schlussendlich sagte
Schewardnadse dann: „Herr Dr.
Mock, ich danke für diese wirklich
einleuchtenden Ausführungen. Aber
unsere Bedingungen sind so gut, dass
wir auch über gewisse Themen verschiedener Meinung sein können.“
Und das war die ganze Geschichte.
Alois Mock hatte einfach ein Gespür
für die Befindlichkeiten seiner
Gesprächspartner.“

Günther OFNER, Vorstandsdirektor der Flughafen Wien AG, hat im Jahr 1989 an der Seite von Alois Mock in der politischen Akademie
im Hintergrund am Aufbau von Beziehungen – auch in den Ostblock – mitgewirkt.
„Ich weiß noch, dass mich an der
Jahreswende 79/80 mein damaliger
Freund, der Bundessekretär der FCG,
Günther Engelmayer, anrief und
meinte, Alois Mock will, dass er am
Wochenende nach Danzig fährt. Ich
fragte ihn, was er vorhat. Darauf er: „Ich
komm bei dir vorbei mit meinem Kombi
und den laden wir voll mit Kopierpapier und ich habe auch schon eine
Spirit-Umdruckmaschine organisiert.
Ich muss nach Danzig fahren, zu einem
gewissen Lech Wałęsa. Alois hat ihm
versprochen, dass er von uns Papier
und eine Druckermaschine bekommt.“
Und das war zehn Jahre vor dem Fall des
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Eisernen Vorhangs. Daran sieht man,
dass der Fall des Eisernen Vorhangs
nicht von alleine passiert ist, sondern
dass wahnsinnig viel an Unterstützung
und Netzwerkarbeit den Weg ebneten.
Und 25 Jahre später, als ich in der EVN
tätig war und nach Mazedonien und
Albanien geschickt wurde, habe ich
den Ministerpräsidenten Sali Berisha
getroffen und beiläufig erwähnt, dass
ich eng mit Alois Mock befreundet
bin. Daraufhin ist er aufgesprungen,
hat mich umarmt und gesagt „Lieber
Freund, du bist willkommen, denn Alois
Mock ist unser Fixstern.“ Das galt für
den gesamten Balkan, der Name Alois

Mock war dort ein Zauberschlüssel.“
„Alois Mock war für mich in meiner
Jugend ein politischer Star und ich
möchte noch eine Begebenheit erzählen,
die seine Persönlichkeit zeigt: Im Zuge
der Diskussion um den EU-Beitritt, hat
ihn die Ortsgruppe ÖVP Deutschkreuz
zu einer Podiumsdiskussion eingeladen,
zu der er direkt vom Flughafen (er kam
gerade von Brüssel) gefahren ist. Dort
war auch eine Musikkapelle und im
Hineingehen hat er zum Kapellmeister
gesagt „Ich zahle euch dann eine Kiste
Bier.“ Am nächsten Tag ging um 7:45
Uhr die nächste Maschine nach Madrid.
Bevor Alois Mock aber abgeflogen ist,

hat er noch mit
Hilfe des Staatspolizisten die
Telefonnummer
des Ortsparteienobmanns der
ÖVP Deutschkreuz ausfindig gemacht
und diesen aus dem Bett geholt, um
ihm zu sagen: „Jessas, ich habe ja vergessen, der Musikkapelle die Kiste Bier
zu zahlen. Bitte, zahl du das für mich
und du bekommst das Geld dann, wenn
ich aus Spanien zurück bin.“
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Landesrat Martin EICHTINGER war zur Zeit des
Falles persönlicher Sekretär des Vizekanzlers
und Außenministers.
„Alois Mock war ein Visionär, er
hat daran geglaubt, dass das Haus
Europa ohne den östlichen Flügel
nicht gebaut werden darf. Sein großes Bestreben war immer, Osteuropa
in den europäischen Gemeinschaften
zu sehen, ebenso wie Österreich.
Der Fall des Eisernen Vorhangs war
damals natürlich der erste Punkt.
Als er dann 1994 die Beitrittsverhandlungen abgeschlossen hat, weiß
ich noch, dass er aufgestanden ist
und gesagt hat: „Österreich wird
Mitglied der europäischen Gemeinschaft und jetzt ist der Weg frei für
alle zentralen und osteuropäischen
Länder“. Beim Fall des Eisernen Vorhangs war uns damals gar nicht klar,
was für eine Bedeutung das Foto von
Alois Mock und Gyula Horn beim
Durchschneiden des Vorhangs noch
erlangen wird. Es waren an die hundert Journalisten mit in Sopron, aber
der Presseniederschlag weltweit, der
auch bis in den Ostblock hineingereicht hat, war das Entscheidende.
Als am 9. November dann noch die
Berliner Mauer fiel, hat selbst Alois
Mock gesagt, dass keiner geglaubt
hätte, dass dies noch in diesem
Jahr und so rasch passieren würde.
Hierzu eine kleine Anekdote: Am 9.
November war ich mit Alois Mock
gerade in Brüssel. Am Abend sind
wir ganz normal schlafen gegangen

und um 23 Uhr
klopft plötzlich
der Botschafter an und sagt,
dass ich sofort
den Minister aufwecken soll, weil
am Telefon der Gerhard Ziegler sei.
Und Gerhard Ziegler hat nur gesagt:
„Ihr müsst eine Presseaussendung
machen – die Berliner Mauer fällt
gerade.“ Dann habe ich den Minister
aufgeweckt, er hat begonnen, mir
eine Presseerklärung zu diktieren
und dann sind wir beide dort im
Pyjama vor dem Fernseher niedergesunken und haben bis zwei Uhr
früh die Live-Berichte angesehen.“
„Man sieht also, Alois Mock war ein
außergewöhnlicher Mensch. Er war
unglaublich prinzipientreu, sein
christlich-soziales Weltbild war sein
Leitstern und er hatte immer einen
Kurs, der kerzengerade nach vorne
gegangen ist. Was mich besonders
begeistert hat, war seine unglaubliche Herzlichkeit gegenüber der
Mitarbeiterinnern und Mitarbeitern,
er hat von jedem im Kabinett bis
zum Amtsdiener die ganze Lebensgeschichte gewusst. Ich war damals
beim Durchschneiden des Eisernen
Vorhangs auch erst 28 Jahre alt, der
Jungspund im Kabinett also.“

Edith MOCK
Die Witwe des 2017 verstorbenen Außenministers war 54 Jahre lang an
seiner Seite. Seine politischen Meilensteine hat sie sehr bewusst, wenn
auch zumeist aus der Distanz miterlebt - wie auch den 27. Juni 1989.

Ich war damals nicht vor Ort dabei, weil ich als Gymnasialprofessorin in
der Schule war. Ich habe als Mädchen aber dauernd den Eisernen Vorhang
vor mir gehabt, wenn wir irgendwo an der Grenze waren. Er war für uns
immer mit Angst verbunden. Man hat ja auch gelesen oder gehört, dass
Leute entweder zurückgeschleppt wurden, weil sie in die Freiheit über den
Eisernen Vorhang hinausgehen wollten, oder überhaupt erschossen wurden
– vor allem an der Berliner Mauer. Nach der Öffnung des Eisernen Vorhangs
ist dann mein Mann nach Hause gekommen und hat gesagt, du, heute haben
wir das durchschnitten – da habe ich mich natürlich sehr, sehr gefreut. Was
ich sehr interessant finde – das habe ich erst vor fünf oder zehn Jahren im
Fernsehen gesehen – ist, dass sie da einen anderen Ausschnitt aus seinem
(Alois Mocks) Interview am 27. Juni 1989 gebracht haben. Zuerst hat er gesagt,
dass er sich freut, dass die Ungarn jetzt auch in die Freiheit herauskommen
können. Aber er sagt auch, dass er hofft, dass bald auch andere Mauern und
Zäune fallen. Da hat er ganz bewusst gesagt „Mauern“.

Herbert VYTISKA, ehemaliger Mock-Sprecher, erzählt vor
allem von seinem Buch „Grenzen überwinden“, das das
Alois Mock Institut im November 2019 veröffentlichen
wird: Rund 70 Zeitzeugen der Politik Alois Mocks von
den 60er Jahren bis 1994 hat Vytiska dafür interviewt.
„Summa summarum habe ich
mindestens 300 Stunden Gespräche
mit Zeitzeugen geführt, da habe ich
einfach den Atem der Geschichte
gespürt. Es gab ein paar Geschichten, die mich besonders beeindruckt
haben. Dazu gehört zum Beispiel
jene von Haris Silajdžić, der die
Situation im Jahre 1994 in Bosnien
Herzegowina schildert, als er Ministerpräsident war. Hier erfährt man
wirklich, wie die Welt und Europa
weggeschaut haben. Er hat zu mir
gesagt: „Was hätten wir damals in
Bosnien getan, hätte es in Österreich
nicht Alois Mock als Außenminister
gegeben?“.
Was ich an Alois Mock besonders
wertschätze, ist, dass er kein Politiker
war, der sich in irgendeiner Form
erhöht hat. Er hat einfach etwas
vollzogen, das für ihn wichtig war,
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das vollzogen
werden musste.
Ich glaube, ganz
wie Haris Silajdžić gesagt hat, er war
der Politiker zu einem rechten Zeitpunkt. Im Grunde genommen war
es eigentlich ein Schicksalsschlag,
dass er nicht Bundeskanzler wurde.
Er war nur Vizekanzler, nur Außenminister, hat aber in dieser Zeit von
1987 bis 1994 Österreich und letztlich auch Europa mitgestaltet. Zu
alldem kam natürlich immer auch
sein Geschichtsbewusstsein, das ihn
sehr geprägt hat. Ich glaube, dass die
Arbeit mit Geschichte und Zeitzeugen
wie uns allen so wichtig ist, um der
Zukunft zeigen zu können, was sie
der Vergangenheit verdankt – so auch
Alois Mock.“

Diese und fast 70 weitere Zeitzeugen hat
Herbert Vytiska in den vergangenen Monaten
zum Interview gebeten.
Spannende Einblicke und neue Geschichten
aus der bewegten Geschichte Europas ab
Mitte der 60er bis in die 90er Jahre erscheinen
im Herbst in einem ganz besonderen Sammelband des Alois Mock Instituts.
Das Buch „Grenzen überwinden“ wirft Schlaglichter auf die außenpolitischen Meilensteine
Alois Mocks und sein Vermächtnis für das
Europa von heute und morgen.

Herbert Vytiska

GRENZEN

ÜBERWINDEN

Das politische Vermächtnis
von Alois Mock
STEINVerlag

Erscheinungstermin: November 2019
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Gespräch und Gedankenaustausch
Spannende Gespräche gab es nicht nur auf der Bühne, sondern auch
hinter den Kulissen. Wir freuen uns, dass unter den 300 Gästen viele
prominente Wegbegleiter Alois Mocks mit dabei waren.

Der 2. Landtagspräsident Gerhard Karner
mit EVN-Vorstand Stefan Szyszkowitz.
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Herbert Vytiska, langjähriger Sprecher Alois Mocks, freute sich, dass viele
der Interviewpartner für sein kommendes Buch in Melk mit dabei waren.
Hier im Bild mit Landeshaupfrau Johanna Mikl-Leitner.
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Journalist Juraj Al
ner, der bereits zu
r Zeit Alois
Mocks tätig war.
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Alois Mock Institut
Forum für Zukunftsfragen

uder Abend in der Wacha
Für Edith Mock brachte
und
en
mit vielen Freund
arena ein Wiedersehen
Bekannten.

EINLADUNG
TRENDS 2030

Teilzeit. Das neue Vollzeit?
Der Wandel der Arbeitszeit
und seine Folgen.
Podiumsdiskussion u.a. mit Bloggerin
Dr. Steffi Burkhart und Journalist Wolf Lotter

24. SEPTEMBER 2019, 19.00 Uhr
EVN Forum Maria Enzersdorf

WIR DAN K EN UN S E R E N SP O NSO RE N:

Alexander Dubceks ältester Sohn Pavel hier
im Gespräch mit Mocks damaligen Verbindungsmann nach Südtirol, Mario Eichta.

Otmar Lahodynsky
brachte
tierische Unterstü
tzung mit in
die Wachauarena
.
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