
Die Schweiz und Österreich – ein 
Nichtverhältnis bei gegenseitiger 
freundlicher Ignoranz? 

 

Schild beim Grenzübergang von Liechtenstein nach Österreich im Ruggeller Riet: Das «Kaiserthum Österreich» hat überlebt. 

 

Am 18.September 2020 war der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz zu Besuch in der 

Schweiz. Er wurde dort feierlich mit allen Ehren vom Bundesrat empfangen. Mantra-gemäss wurden 

die guten freundnachbarlichen Beziehungen zwischen den beiden Staaten gelobt. Man habe sich 

über Migration, EU, Klima- und Umweltfragen und auch den Alpenschutz ausgesprochen. Soweit 

wohl wie immer. 65‘000 Österreicherinnen und Österreicher leben in der Schweiz und täglich 

passieren 9‘000 österreichische Grenzgängerinnen und Grenzgänger den Schweizer Zoll im 

Alpenrheintal. Die Schweiz sei mit 13.5 Mia. Euro der viertwichtigste Handelspartner Österreichs.  

Die Schweiz und Österreich haben einige Gemeinsamkeiten. Ihr Alpenanteil ist im acht Staaten 

umfassenden Alpenbogen – mit Ausnahme der Kleinststaaten – im Verhältnis der Fläche zum 

Staatsgebiet der grösste. Sie bilden einen Querriegel beim Alpenübergang mit Brenner und St. 

Gotthard und darum ist es angezeigt, sich in europäischen Verkehrsfragen abzusprechen. Beide 

Republiken gelten als Kleinstaaten, haben eine ähnliche Einwohnerzahl und berufen sich auf ihre 

immerwährende Neutralität. Solche Gemeinsamkeiten sind eigentlich gute Voraussetzungen für eine 

enge Zusammenarbeit.  Die jeweilige schweizerische Bundespräsidentschaft besucht nach der 

Übernahme des nur einjährigen Präsidiums traditionell den Nachbarn Österreich als ersten. So weit, 

so gut. Aber ist es wirklich wie betont eine enge Partnerschaft zwischen den beiden Staaten? Die 

Offiziellen werden dies sicher bejahen, ich bin mir weniger sicher. 

Ich bin Schweizer Staatsbürger und lebe nun seit über 50 Jahren im Fürstentum Liechtenstein, 

zwischen der Schweiz und Österreich. Liechtenstein war mit seinem Staatsoberhaupt, dem 
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österreichischen Adelsgeschlecht der Liechtensteiner und mit der gewählten Form der Monarchie 

dem damaligen Kaiserreich der Habsburger bis zum Ersten Weltkrieg eng verbunden. Mit dem 

Zusammenbruch des österreichischen Kaiserreiches nach dem Ersten Weltkrieg orientierte sich 

Liechtenstein Richtung Schweiz. Mit beiden Staaten gibt es seither enge Beziehungen. Das ist für den 

Kleinststaat überlebenswichtig. Man sagt den Liechtensteinern nach, dass sie das Herz in Österreich 

hätten, aber der Geldbeutel in der Hosentasche mit Schweizer Franken gefüllt sei. Ich war in beiden 

Staaten während den letzten 50 Jahren beruflich tätig und habe in der Schweiz und in Österreich 

studiert. Das Grundstudium der Forstwirtschaft absolvierte ich an der ETH in Zürich, das Doktorat an 

der Universität für Bodenkultur in Wien und die Habilitation an der Universität Wien. In beiden 

Staaten hatte ich auch Sitze meines Ökobüros, was mir einen Vergleich unmittelbar erlebbar 

gestaltete. 

Ich setze im Titel ein Fragezeichen hinter dem Nichtverhältnis bei gegenseitiger freundlicher Ignoranz 

zwischen den beiden Staaten. Womit begründe ich diese Aussage? Ich versuche hier einiges 

Trennendes und auch Verbindendes aufzuzeigen. Trotz der dargelegten Gemeinsamkeiten sind die 

kulturellen Unterschiede markant. Die einen sind Bajuwaren, die anderen Alemannen; das spüren 

auch die Vorarlberger in Wien, sie sind ebenfalls Alemannen. Die einen trauern ein wenig – wie die 

Briten dem British Empire – der ursprünglichen Bedeutung nach, die anderen bleiben mit ihrem 

besonderen «Insel-Status» mit der Devise des «Fünfers und des Weggli» europaskeptisch. Die 

Österreichischen Gastgeber empfangen den Gast mit charmanter Höflichkeit, während die Schweizer 

zwar keineswegs unfreundlich sind, aber eher etwas nüchtern und sie vermitteln dadurch den 

Eindruck, dass man als Gast nicht besonders geschätzt wird. Dies mag neben den günstigeren Preisen 

in Österreich mit ein Grund dafür sein, dass auch die Schweizer das Touristenland Österreich 

schätzen.  

Nachfolgend einige persönlich erlebte Episoden. 

In den frühen 1970er Jahren erweiterte ich von Liechtenstein aus mein Arbeitsfeld nach Vorarlberg 

und setzte die liechtensteinischen Flurgehölzplanungen in der Rheintalebene in verschiedenen 

Vorarlberger Gemeinden weiter fort. Parallel dazu bearbeitete ich ein Rekultivierungsprojekt für 

einen aufgelassenen Steinbruch am Kumma, einem Inselberg im Vorarlberger Rheintal. Im Bericht 

sprach ich von einer zu erhaltenden Krete, also einer Kuppe. Das schweizerisch gängige Wort Krete, 

abgeleitet vom französischen «la crête», löste beim Lokaltermin Heiterkeit aus, da dieser Begriff in 

Österreich nicht bekannt war. So habe ich auch erfahren, dass die Barriere zur Schranke wird und das 

Trottoir zum Gehsteig; der Chauffeur zum Fahrer und man geht zum Friseur und nicht zum Coiffeur. 

Ich lernte, dass es ein österreichisches und schweizerisches Hochdeutsch gibt und musste mich in der 

Artikulation anpassen. Das schlägt sich besonders markant in der Kulinarik nieder. Ein Schweizer kann 

eine österreichische Speisekarte nur schwer lesen, zu unterschiedlich sind die Fleisch- und 

Gemüsebezeichnungen. Es sei etwa an den «Paradeiser» erinnert, der eine Tomate ist oder an den 

«Nüsslisalat», der zum «Vogerlsalat» mutiert. Ein «Lungenbraten» hat seinerseits mit der Lunge als 

Innerei nichts zu tun, obwohl man in Österreich Innereien häufiger als in der Schweiz isst;  es handelt 

sich aber um ein «Filet». Ist man in Österreich «angefressen», so ist man verärgert, während man in 

der Schweiz «angefressen» für «besonders begeistert» verwendet. Das mögen vorerst nur einige 

sprachliche Unterschiede der Austriazismen von den Helvetismen sein. Die Differenzen gehen aber 

viel tiefer.  

Nach 15 Jahren der Berufsausübung stellte ich auch fest, dass Titel in Österreich mehr zählen als in 

der Schweiz und auch mehr Verwendung finden. Ich war damals «nur» Diplomingenieur und 

folgerichtig wurde meine Frau als «Frau Ingenieur» angesprochen. Korrekt hätte es eigentlich 
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«Diplom-Ingenieur» heissen müssen, da hier nochmals ein Unterschied gemacht wird. Der Diplom-

ingenieur ist universitär abgestützt, der Ingenieur allenfalls durch eine andere weiterführende 

Schule. Mir wurde im Verlauf der Berufsausübung in Österreich empfohlen, zusätzlich noch ein 

Doktorat anzustreben. Das gäbe mehr Reputation. Ich erkundigte mich, ob eine Dissertation an einer 

österreichischen Universität mit meinem schweizerischen Studienabschluss möglich wäre. Die 

Freundschaft mit einem steirischen Kollegen führte zu ersten Kontakten zur Universität Graz. Er lud 

mich zum Kennenlernen der örtlichen Strukturen nach Graz ein und vermittelte mir einige Kontakte. 

Wir trafen verschiedene universitäre Honorationen. Nach Schweizer Art begrüsste ich sie mit ihrem 

Namen. Das entsprach jedoch nicht den gängigen Umgangsformen. Ich hätte die Titel bei der Anrede 

verwenden müssen. Mein Grazer Kollege sprang darum ein und erklärte den Leuten, dass ich «halt 

ein Schweizer» sei. Das war eine Art Entschuldigung für meine Umgangsformen, die nicht mit den 

österreichischen kompatibel waren.  

Die Abklärungen bezüglich der Erlangung des Doktorats ergaben, dass ein gegenseitiges Anerkennen 

der Studien nicht bestand. Ich hätte noch eine Zusatzprüfung im österreichischen Recht ablegen 

müssen. Eine zweite Sondierung fand darauf  in Wien statt, wo mich wiederum ein österreichischer 

Kollege unter die Fittiche nahm. Der damalige Rektor der Universität für Bodenkultur hatte soeben 

ein Gastsemester an der ETH Zürich absolviert und betrachtete darum das dortige Studium bei der 

Nachfrage als gleichwertig. Einem Doktoratsstudium stand somit nichts mehr im Weg, ausser dem 

Anmeldeprozedere. Man drückte mir ein Formular in die Hand und verlangte darauf eine 

Stempelmarke, wodurch mein erstes Problem begann. Die Stempelmarke war eine Art Taxe, wie ich 

sie heute noch von Italien kenne. Wie kommt man zu dieser Stempelmarke und wie hoch ist die 

Taxe? Die Antwort lautete, dass man diese in einer «Trafik» kaufen kann und die wüssten dann die 

Höhe der Taxe. Und was ist eine Trafik? Das ist ein Verkaufsladen für Tabak und Zeitschriften. Er 

wurde in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg häufig von Kriegsversehrten geführt, als 

Unterstützung durch die Sozialhilfe. Damit nicht genug, ich musste zum Amtsarzt und zu mehreren 

verschiedenen Institutionen, was jeweils mit  Warteschlangen verbunden war. Ich war nahe daran zu 

resignieren. Mein Doktorvater stellte mir dann freundlicherweise einen seiner Assistenten zur 

Verfügung, der mich geschickt durch die Ämter lotste und wirksame Grüsse seines Rektors oder 

Professors da und dort deponierte. So lernte ich in einem Schnellkurs Teile der «k. u. k.-Alpen-

republik» kennen.  

Und jetzt ist es Zeit den stark unterschiedlichen kulturellen Hintergrund etwas näher auszuleuchten.  

Die Historie von Österreich und der Schweiz ist nämlich eine wesentlich andere. Hier das Kaiserreich 

und dort die Innerschweizer Rabauken, die einst im Mittelalter die Habsburger Ritter mit Hellebarden 

von ihren Pferden holten. Zur Verstärkung des Mythos wurde bei den Eidgenossen zusätzlich zu 

Wilhelm Tell auch noch der Winkelried erfunden, der auf seiner Brust in der Schlacht die Speere der 

Ritter einsammelte. Aber das ist lange her und die Österreicher sind hier nicht nachtragend. 

Österreich wurde mit der Zeit eine Kontinentalmacht bis weit in den Balkan hinein. Die heutige 

verbliebene Republik ist nur ihr deutschsprachiges Überbleibsel. Alles in Wien und darüber hinaus 

scheint auch heute noch von Amtes wegen «k. u. k.», also «kaiserlich und königlich» geprägt. Die 

historischen Amtsgebäude sind monumental und in Kaisergelb markiert. Der Staat mit seinen 

Institutionen bis zu den mächtigen Kammerbünden ist etatistisch organisiert. In diesen Gebäuden 

tritt man als Bittsteller ein und sei es «nur» das Postgebäude, wo man eher von oben herab bedient 

wird. Die Spitzenpolitiker sind ihrerseits medial omnipräsent und äussern sich zu allen Lebenslagen. 

Alles wird von ihnen verbal beherrscht. Ihre Fachleute dürfen schweigend daneben sitzen. In fast 

jedem Fachjournal in den Bundesländern unterzeichnet meist der Landeshauptmann das Vorwort, 

geschrieben hat es wohl der Fachmann. Es gibt auch heute noch, ohne den Kaiser mit seinem Hof, 
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den Amtstitel des «Hofrates» und als Zugabe noch den «wirklichen». Der wirkliche Hofrat ist in der 

Regel der Amtschef, der sich nochmals von anderen Titelträgern unterscheiden muss. Das gleiche 

geschieht auch bei den Universitätsprofessoren, die sich von den weiteren durch den vom 

Staatspräsidenten verliehenen Professorentitel-Trägern unterscheiden wollen. Der hierarchisch 

höchste Universitätsprofessor und allenfalls auch Institutsvorstand ist der «ordentliche» 

Universitätsprofessor (o.Univ.Prof.), der zweite in der Hierarchie ist aber nicht der unordentliche, 

sondern der ausserordentliche (ao.Univ.Prof.).Das liest sich dann in einem Briefkopf oder bei einer 

Unterschrift wie folgt: o.Univ.Prof.Dipl.Ing.Dr.nat.techn. Plus Vorname und Nachname. Die ao. und 

o.Univ. Profs. sterben nun aus, es heisst neuerdings nur mehr Universitätsprofessoren und allmählich 

werden auch die Titel in der täglichen Anrede seltener gebraucht; der angelsächsische Siegeszug hält 

auch in Wien Einzug.  

Die ehemaligen kaiserlichen Hoflieferanten, das ist mehr als 100 Jahre her, sind heute noch als solche 

kenntlich gemacht und werben mit dieser damaligen Position. Die Adelstitel mit dem 

vorausgestellten «von» und allenfalls «zu» wurden im Jahre 1919 abgeschafft, sind aber auf dem 

Land weiterhin rege im persönlichen Umgang mit dem ehemaligen Adel in Gebrauch. Ostösterreich 

ist noch heute besitzmässig fest in Adelshand. Auch die Schweiz kennt Personennamen mit einem 

«von» davor. Das bezeichnet aber die Flurnamenherkunft wie etwa «von Allmen »oder «von 

Grünigen» und ist kein Adelsprädikat. Ganz ähnlich dem «van» in den Niederlanden, was Beethoven 

in Wien einen geeigneten gesellschaftlichen Zugang ermöglichte. Gar nicht verstehen kann ein 

Schweizer den lange andauernden Ortstafelstreit in Kärnten, wo der damalige Landeshauptmann 

Haider, trotz höchster richterlichen Anordnung wegen der dortigen slowenischen Minderheit, 

zweisprachige Tafeln entfernen liess. Die Schweiz schätzt und pflegt im Gegenteil die kulturelle 

Vielfalt und hält auch den Föderalismus mit dem «Kantönligeist» hoch. Der Ständerat, der die 

Kantone mit Stadt und Land und Religionen repräsentiert, gilt gar als noblere Kammer und ist 

gleichberechtigt mit dem Nationalrat. Das dafür nötige lange Suchen nach Kompromissen ist eine 

typische schweizerische Eigenschaft. Bittsteller sind im Übrigen die Schweizer gar nicht gerne. 

Beziehungen sind überall auf der Welt wichtig, in Österreich oder zumindest in Wien noch ein 

bisschen mehr. Darum sind dort auch die Studentenverbindungen und das Parteibuch so wichtig. 

Man ist «amikal» zueinander, also äusserst zuvorkommend und freundlich im Umgangston. Das kann 

aber täuschen. Beim Schulterklopfen weiss man nie, ob dort – symbolisch – in der Hand am Rücken 

nicht auch noch ein Dolch versteckt ist. Ich empfand in Wien einiges als «Intrigantenstadel», der für 

einen Aussenstehenden, und das ist auch ein alemannischer Vorarlberger, äusserst schwer zu 

durchschauen ist. Mit kafkaesken Situationen hat der Helvetier seine liebe Mühe.  

Das tönt nun etwas gar negativ über unsere liebenswürdigen und charmanten Nachbarn in 

Österreich. Es gibt dort wie überall auf der Welt die guten und geschätzten Seiten, die sich meiner 

Meinung nach zwischen den beiden Nationen die Waage halten. Ich orte die geschätzten 

Eigenschaften  für Österreich in der Kreativität, die auch mit dem pannonischen Einfluss vom Balkan 

her zu tun haben. Ein Blick ins Wiener Telefonbuch bestätigt, dass wohl die Hälfte aller 

Familiennamen vom Balkan oder aus Galizien, Böhmen und Mähren stammt. Dies drückt sich auch in 

der Musik aus, die mir persönlich in Österreich mehr als in der Schweiz zusagt.  

Ich hatte in meiner Berufszeit öfters mit den Medien zu tun, auch mit dem Fernsehen. Ich erinnere 

mich , dass ich von einer Wissenschaftssendung im Schweizer Fernsehen als Mitverfasser einer 

«Roten Liste der gefährdeten seltenen Amphibien und Reptilien der Schweiz» zu deren Vorstellung 

eingeladen wurde. Das führte zu zwei Aussprachen mit An- und Abreise ins Zürcher Studio, 

verbunden mit der nötigen Ausarbeitung gewünschter Grafiken. In Österreich gab es jeweils für 
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Ähnliches einzig den Live-Auftritt zu einem bestimmten Thema ohne weitere Vorabklärung. Hier 

herrschte Spontaneität und Improvisation vor. Ich meinte, es sei trotzdem nicht weniger 

professionell gewesen. Auch in der Zeit der Ausübung meiner Tätigkeit im Wiener Bürositz 

verzweifelte ich manchmal an meiner peniblen Genauigkeit. Der Schweizer lebt ja nach der Uhr und 

ist bei einem Termin in der Regel eine Viertelstunde zu früh dort. Dennoch war auch in Österreich 

das Schlussprodukt innovativ und konnte «just in time» gefertigt werden.  

Und nun zu der eingangs als mit einem Fragezeichen versehenen guten und eng bezeichneten 

Nachbarschaft zwischen den beiden Staaten. Ich war in meiner Doktorats- wie Habilitationszeit in 

Wien überrascht, wie gering die universitären Kontakte zwischen Österreich und der Schweiz waren. 

Man nahm sich gegenseitig kaum zur Kenntnis. Die Schweiz richtete sich nach den Angelsachsen 

(USA, Grossbritannien) aus, die Österreicher eher gegen Deutschland. Ost-West-Austausche sind 

trotz ähnlichen Rahmenbedingungen selten. Ich erinnere mich an ein nennenswertes Vorhaben, das 

Klimaprogramm GLORIA der Universität Wien (GLobal Observation Research Initiative in Alpine 

Environments). Weltweit wurden die Berggipfel auf Veränderungen der Pflanzenvielfalt im 

Zusammenhang mit dem Klimawandel untersucht. Dieses Monitoring war in der ersten Phase EU-

gefördert. Deren Laufzeit ist beschränkt, was für das Monitoring und seine Kontinuität sich schwierig 

gestaltete. Die nötige Überbrückung, bis sich das Monitoring etablieren konnte, leistete eine 

schweizerische Stiftung.  

Es verbleibt aber für mich die Feststellung, dass wissenschaftliche Kooperationen zwischen 

österreichischen und schweizerischen Wissenschaftsinstitutionen selten bleiben. Diese mangelnde 

Kooperation in der Wissenschaft war auffällig. Das war keineswegs auf Ressentiments 

zurückzuführen, ich empfand es als ein Nichtverhältnis. In meiner Aktivität als Direktor der 

Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) bekam ich vom ETH-Rat 

den Auftrag auszuloten, wie die beiden Staaten in der Alpenforschung mehr kooperieren könnten. 

Ausgangslage hierfür war der Wunsch für eine engere Kooperation in der Alpenforschung, 

ausgedrückt im Rahmen eines Treffens der beiden zuständigen Minister. Dafür sollten entsprechende 

Möglichkeiten aufgezeigt werden. In Abstimmung mit österreichischen Kollegen legte ich einen 

möglichen Aktionsplan vor. Auch dieser Übung war kein Erfolg beschieden. Das Memorandum 

verschwand in Schubladen. Es blieb bei der weiterhin ausgedrückten guten Nachbarschaft und damit 

beim Nicht-Verhältnis. Ich habe diesen Eindruck bis zum heutigen Tag.  

Nach wie vor wünschte ich mir diese engere Kooperation zwischen den beiden Alpenrepubliken. 

Bedeutsam bleibt, dass das Nichtverhältnis nicht in Animositäten begründet ist. Im Gegenteil wurde 

die strukturierte, etwas trockene und schnörkellose Arbeitsweise der Schweizer in Wien durchaus 

geschätzt. Dennoch nimmt man sich auch medial weiterhin gegenseitig wenig zur Kenntnis. Schade 

für dieses Nichtverhältnis.  

 

Mario F. Broggi, 2.10.2020 


