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Vorwort

Zwischen der Empfehlung meiner Mittelschulprofessorin „Du bist doch 
die geborene Diplomatin“ und der Warnung eines Universitätsprofessors 
– „Die Diplomatie ist eine Welt voll Intrigen“ – verlief meine Karriere als 
Diplomatin und Politikerin. Zwischen diesen beiden Polen arbeitete ich 
mit meinem Motto „Wo ein Wille, da ein Weg“ und durfte eineinhalb 
Jahrzehnte auf österreichischer, europäischer und globaler Ebene die 
Außenpolitik mitgestalten, weltweit bekannt als „die Benita“. Leider ist 
inzwischen vieles aus den Fugen geraten; asymmetrische Bedrohungen, 
Islamismus, Terrorismus, Unberechenbarkeiten in Führungsebenen, wo 
man sie nicht erwartet hätte, instabile Verhältnisse rund um die Euro-
päische Union und sogar innerhalb der Union. Wege ließen sich immer 
finden, wäre bloß der Wille dazu da.

Ich habe lang zugewartet, meine Erinnerungen zu Papier zu bringen. 
Erst jetzt halte ich die Zeit reif dafür. In Österreich, in Europa, auf der 
Welt hatte ich mit vielen Persönlichkeiten zu tun, mit beeindruckenden 
und weniger beeindruckenden.

Ich habe gesehen, wie hinter den Kulissen Entscheidungen zustande 
kommen und Außenpolitik nicht nur auf Interessenwahrung, sondern 
oft auf persönlicher Chemie beruht – und nicht unbedingt mit Parteipo-
litik zu tun hat. Denn auch als überzeugte Christdemokratin konnte ich 
mit vielen Sozialdemokraten sehr gut arbeiten.

Bei den Vereinten Nationen lernte ich, wie wichtig es ist, die gesamte 
Welt zu betrachten. Sie besteht nicht nur aus unserem kleinen Mitteleu-
ropa. Die Europäische Union droht in die Bedeutungslosigkeit zurückzu-
fallen, die bisherige positive Entwicklung, der Gedanke der Solidarität 
sind zurzeit durchbrochen. Die EU war stets Modell der regionalen Inte-
gration für asiatische, arabische und lateinamerikanische Länder. Ich fürch-
te, das ist vorbei. Mit einer Reihe von Vorschlägen versuche ich, Reformen 
anzumahnen, die die EU wieder handlungsfähiger machen sollen.

In gewisser Weise sehe ich mich auch als Vorkämpferin gegen die „glä-
serne Decke“ in Frauenkarrieren und möchte damit Mut machen. Als ich 
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zunächst 13 Jahre in der Privatwirtschaft tätig war, arbeitete ich mich in 
die damals von Männern dominierte Exportleitung eines Unternehmens 
empor; im österreichischen Außenministerium war ich die erste stellver-
tretende Protokollchefin, in der UNO die erste Protokollchefin überhaupt, 
danach war ich die erste Außenstaatssekretärin meines Landes und dar-
auf erste Außenministerin; auf EU-Ebene war ich die erste Außenkom-
missarin, und fast wäre ich auch die erste Bundespräsidentin geworden. 
Es war frappierend, wie oft ich als Frau in der Außenpolitik mit Vorbe-
halten konfrontiert war – und zwar nicht im arabischen Raum, wie man 
meinen könnte, sondern in Europa, selbst in Österreich.

Mein Lebensmotto „Wo ein Wille, da ein Weg“ begleitete mich in vie-
len, durchaus auch gefährlichen Aktivitäten, von denen mir ausdrücklich 
abgeraten worden war. Leider funktionierte das Motto nicht immer. Ich 
schildere in diesem Buch abenteuerliche Situationen, Intrigen, Morddro-
hungen, Lächerlichkeiten. Davon blieb so manche Narbe zurück. Wer gut 
darin ist, auch zwischen den Zeilen zu lesen, wird über das Geschilderte 
hinaus noch vieles erkennen. 

Dieses Buch wäre ohne die Ermunterung und Unterstützung meines 
Mannes nicht zustande gekommen. Ihm möchte ich das Buch widmen, 
aus Dankbarkeit dafür, wie er meine Karriere begleitet und seine hintan-
gestellt hat. Paco machte jeden Ortswechsel mit, der in meinen Funktio-
nen unvermeidlich war, musste dafür seine Posten abbrechen und an 
neuer Stelle neue Aufgaben suchen. Ihm verdanke ich sehr viel. 

Auch an meine Mitarbeiter, mit denen ich in meinen diversen Funk-
tionen vertrauensvoll zusammenarbeiten konnte, sei es in Wien, in New 
York, in Brüssel und nunmehr in Madrid, und an meine Mitstreiter im 
Bundespräsidentenwahlkampf denke ich mit Dankbarkeit zurück.

Meinen früheren Chefs – UNO-Generalsekretär Boutros Boutros-Gha-
li, Österreichs Bundeskanzler Wolfgang Schüssel und EU-Kommissions-
präsident José Manuel Barroso – gelten meine Dankbarkeit und mein Res-
pekt. Und nicht zuletzt danke ich dem Journalisten Ewald König, der 
meine Erinnerungen aufgezeichnet hat, für die fruchtbare Zusammenarbeit. 

Benita Ferrero-Waldner    Madrid/Baden, Juni 2017



MEINE LAUFBAHN



Was mich geprägt hat

Weichenstellungen durch Vater, Mutter, Tante und Lehrer

Von den Männern, die mich in meinem Leben geprägt haben, war der 
Vater mit Selbstdisziplin und Leistungsstreben der wichtigste; von den 
Frauen waren es die Mutter mit ihrer Weltoffenheit und Geselligkeit, eine 
Tante, die mir die Liebe zum Ausland und zu Sprachen eingeimpft hat, 
und eine Professorin mit einem einzigen, aber treffsicheren Satz.

Sobald ich laufen konnte, brachte ich dem Vater die Prothese ans Bett. 
Mein Vater war an der Ostfront eingesetzt gewesen, zuerst in Finnland als 
Dentist; dann wurde er in die Nähe von Sankt Petersburg geschickt. Er 
musste als Sanitäter mit anderen Kameraden verletzte Soldaten mit einer 
Bahre aus dem Minenfeld holen. Einmal traten sie selbst auf eine Mine. 
Der eine Sanitäter war sofort tot, mein Vater erlitt an beiden Beinen schwers-
te Verletzungen. In diesem Zustand wurde er eine Nacht lang mit dem Zug 
nach Riga transportiert. Es war die schlimmste Nacht seines Lebens. Alles 
zerfetzt, keine Medikamente, wahnsinnige Schmerzen. Er wollte nur ster-
ben. Dabei hatte er unglaubliches Glück, zu den wenigen Überlebenden 
des Minenfelds zu gehören. In Riga wurde er operiert, sein Operateur war 
Arzt und Theologe. Ihn bat er: „Retten Sie mir, wenn Sie können, wenigs-
tens ein Bein. Ich bin Dentist und will arbeiten.“ Er wurde unterschenkel-
amputiert. Gott sei Dank hatten sie ihm ein Bein retten können. Er muss-
te lang in Riga im Lazarett bleiben, bevor er nach Salzburg verlegt wurde 
und sehr lange Zeit im dortigen Lazarett verbringen musste.

Diese Prothese, die an den Stumpf anzuschnallen war, brachte ich ihm 
als kleines Kind. 

„Benita, bring mir die Prothese.“ Das war für mich von Anfang an 
selbstverständlich. 

Dass dies nicht so selbstverständlich war, merkte ich erst, als wir einmal 
zum Baden an den Abtsdorfer See nach Bayern hinüber fuhren. Das ist ein 
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warmer Moorsee, sehr angenehm. Dort sah ich, wie sich mein Vater schreck-
lich genierte. Als junger Mann war er ja sehr sportlich gewesen, er lebte 
für Leichtathletik, er war sogar Jugendboxer, und nun musste er sich im 
letzten Moment, bevor er sich ins Wasser begab, der Prothese entledigen. 
Da merkte ich langsam, was das bedeutete und was er trotz Prothese alles 
machen konnte. Er schwamm, er lief damit, sogar ziemlich gut. Man sah 
ihm nicht einmal an, dass auch das zweite Bein schwer angeschlagen war. 
Es konnte ihm zwar gerettet werden, war aber sehr dünn. Er konnte es 
nicht belasten, ihm fehlte daher das eine Bein, auf dem er hätte fest stehen 
können. Er konnte das nur ausgleichen, indem er fast tänzelnd ging. Er 
ging mit meiner Mutter sogar tanzen und konnte sie mit viel Gefühl auch 
führen. Ans Schifahren war aber natürlich nicht zu denken.

Für ihn als Dentisten war das eine harte Lebensprobe. Dentist ist ein 
Stehberuf. Aber mein Vater hatte einen außerordentlich starken Willen 
und unglaubliche Selbstdisziplin. Da er nicht groß war und immer schlank 
bleiben konnte, belastete ihn sein Gewicht nicht.

Als meine Eltern in Salzburg heirateten, saß mein Vater im Rollstuhl. 
Seine Arbeit verrichtete er aber meistens stehend, obwohl ihn nicht nur 
die Narben schmerzten, sondern immer wieder neue Wunden. Die stamm-
ten von den einzelnen Teilen der Metalltretmine, von denen immer wie-
der Splitter herausgeeitert kamen und ausgeschnitten werden mussten. 
Mein Vater war wirklich ein tapferer Mann. Das hat uns beeindruckt und 
geprägt, vor allem mich als die Erstgeborene. Er nahm das einfach auf 
sich, für ihn war es eben so. 

Seine Patienten waren ihm unheimlich wichtig, die Arbeit war seine 
Leidenschaft. Und seine Patienten liebten ihn, weil er ein sehr guter Den-
tist war. Mittellose behandelte er auch kostenlos. Beim Mittag- und Abend-
essen waren die Patienten das Hauptgesprächsthema. Und die Familie 
bedeutete ihm viel. Sonst gab es nichts für meinen Vater. 

Um Ordnung, Finanzen und Haushalt kümmerte sich meine Mutter, 
insofern war das eine gute Kombination. Meine Mutter, Emmy Waldner, 
war eine hübsche Frau, lebensfroh, lustig, sie hätte gesellschaftlich gern 
viel mehr gemacht, mein Vater jedoch kaum. Er wollte bei keinem Verein 
dabei sein, sogar die Mitgliedschaft im Kriegsopferverein lehnte er ab. 
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Meine Mutter wäre gern überall dabei gewesen. Ich bin eher so gesellig, 
wie meine Mutter gern gewesen wäre.

Sie musste auf enorm viel verzichten. Sie war lange Zeit Hausfrau, und 
als ich 15, 16 Jahre alt war, gab es deshalb in der Ehe meiner Eltern eine 
Krise. Meine Mutter war deprimiert. Sie brauchte die Ansprache, sie 
brauchte Menschen. Sie war wie ich. 

Sie hatte wenige Freundinnen, und mein Vater war leider sogar eifer-
süchtig auf die Zeit, die sie mit jemand anderem verbrachte. Obwohl er 
selbst nur für die Arbeit lebte und wenig daheim war, war er glücklich, 
seine Frau zu Hause zu wissen. Für sie war das ein großes Opfer, für mich 
bedeutete das freilich, dass ich sie immer um mich hatte und behütet auf-
wuchs (Abbildung 1). Wenn meine Mutter irgendwelche Wünsche äußer-
te, sagte er nur: „Kinder, es geht Euch doch nicht so schlecht.“

Erst als mein sechs Jahre jüngerer Bruder Bruno in Innsbruck sein 
Medizinstudium aufnahm, begann sie, wieder in der Praxis meines Vaters 
mitzuarbeiten. Sie fing sich sofort wieder, weil sie Kontakt mit Menschen 
hatte. Die Ehekrise ging vorüber, die ganze Familie war wieder glücklich.

Mein Vater hätte gern mehr Kinder gehabt, doch wäre das meiner Mut-
ter nicht zuzumuten gewesen. Beide Geburten, beide mit Kaiserschnitt, 
waren so schwierig, dass sie sie fast nicht überlebt hätte. Ein weiterer Kai-
serschnitt in dieser Nachkriegszeit wäre undenkbar gewesen. 

Besonders „das Andere“ faszinierte mich

Mein Vater war auch politisch sehr interessiert und auf dem Laufenden 
und äußerte sich oft kritisch. Das färbte auf mich ab. Mich faszinierte 
schon als Gymnasiastin am meisten die Außenpolitik. Ich sah diese vie-
len guten Reportagen in ZDF, ARD, Bayern3 sowie den Auslandsreport 
im ORF, der nicht nur ihn interessierte, sondern von klein auf auch mich. 
Einfach alles, was nicht das Eigene war, sondern das Andere, faszinierte 
mich. Dazu kamen die Salzburger Nachrichten, eine sehr gute Zeitung, 
die in meiner Familie regelmäßig gelesen wurde. 

Von den vielen Geschwistern meines Vaters überlebten nur zwei die 
Jugend. Sein Bruder, ein sehr starker und sportlicher Mann, der nach 
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zehnjähriger russischer Gefangenschaft völlig gebrochen heimkam und 
in die Badewanne gehoben werden musste, der dann in Biel in der Schweiz 
als Schriftsetzer lebte, uns nur gelegentlich besuchte und schließlich nach 
Oberndorf zu seinem letzten Besuch kam – vermutlich um hier zu Hau-
se zu sterben. 

Seine Schwester war meine Tante Elsa. Sie war das älteste, mein Vater 
das jüngste von den drei überlebenden Kindern. Tante Elsa hatte auf mich 
prägenden Einfluss.

Sie hatte eine wunderbare Sopranstimme und wollte eigentlich Sänge-
rin werden. Zur damaligen Zeit war das völlig unschicklich. In einer 
schicklichen Familie war man keine Sängerin. Die Eltern erlaubten es ihr 
daher nicht. Mein Großvater war Uhrmacher, also musste auch sie Uhr-
machermeisterin werden, obwohl sie sich dafür überhaupt nicht interes-
sierte.

Mein Großvater war Südtiroler, meine Großmutter Salzburgerin. Zu 
einem Viertel bin ich also Südtirolerin, daher kommt wahrscheinlich auch 
das Kämpferische. Nicht nur in meiner späteren Karriere, sondern auch 
schon in der Kindheit, wenn mein Vater allzu streng war. 

Die Großeltern hatten sich in Südtirol kennengelernt, zogen aber nach 
Salzburg und betrieben das ganz gut gehende Uhrmachergeschäft. Leider 
starb er sehr früh an Magenkrebs, mein Vater war erst drei Jahre alt und 
konnte sich an ihn kaum mehr erinnern. Das Testament besagte, dass die 
Kinder erst mit 18 Jahren ihr Erbe antreten könnten. In der Zwischenzeit 
war dank Wirtschaftskrise und Abwertungen alles weg, am Ende war vom 
Erbe gar nichts mehr da. So musste meine Großmutter arbeiten, um ihre 
Kinder aufziehen zu können. 

Tante Elsa, die Uhrmachermeisterin wider Willen, ging als Erzieherin 
nach Großbritannien und dann nach Italien. Sie sprach daher sehr gut 
Englisch und Italienisch. Sie hatte bei zwei englischen Fräuleins Englisch, 
Französisch und Italienisch gelernt, aber vor allem Etikette.

Als sie in Italien lebte, nahm sie mich als Kind zwei Mal in den Ferien 
auf, einmal mit sieben, einmal mit acht Jahren, beide Male auf Sommer-
frische, in Lavarone in der Provinz Trient bei einer angesehenen Familie 
mit zwei Söhnen ungefähr in meinem Alter, denen sie Deutsch und Eng-
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lisch beibrachte, und im zweiten Jahr in Rimini, am Meer, sowie in Vero-
na, dem Sitz der Gastfamilie.

Wie habe ich das geliebt! Ich glaube, daher kommt auch meine Liebe 
zum Ausland. Ich war hingerissen. Auch mein Hang zum Süden und zum 
Meer kommt sicher aus dieser Zeit. Ein Kind ist anfällig für diese Dinge. 
Meine Tante war reiselustig, sprachenbegabt und die personifizierte Offen-
heit. Ich nahm sie mir immer als Vorbild. Auch als ich selbst beruflich 
unendlich viel reisen musste, kam mir immer wieder Tante Elsa mit ihrem 
britischen Seesack in den Sinn, den ich als neugieriges Kind so gerne 
durchsucht habe. 

Es war schon tragisch, wie sie neben der ungeliebten Uhrmacherei 
heimlich Gesangsausbildung nahm, aber nie öffentlich auftreten konnte 
und nur für mich allein Mozart sang. Sie sah sehr gut aus, war aber nie 
verheiratet, obwohl die Italiener hinter ihr her waren. Eigens für Paco, 
meinen Mann, begann sie sogar, im hohen Alter noch Spanisch zu ler-
nen. Sie war die Einzige in der Familie, die alt wurde. Bis zu ihrem Tod 
mit 95 besuchte ich sie gerne in Oberndorf, wo sie ein kleines Apartment 
gemietet hatte. Tante Elsa, der ich das Fernweh zu verdanken habe, war 
für mich unglaublich wichtig. 

Man kann auch ohne Mathematik etwas werden!

Meine Familie lebte in der sympathischen Marktgemeinde Oberndorf 
nördlich der Stadt Salzburg an der Grenze zu Bayern, berühmt für das 
Weihnachtslied Stille Nacht, heilige Nacht, das hier 1818 erstmals aufge-
führt wurde. Zur Mittelschule musste ich mit dem Sieben-Uhr-Zug nach 
Salzburg fahren, das Aufstehen um sechs Uhr kostete mich Disziplin. 
Aber es schadete nicht, dadurch wurde ich ein Morgenmensch. Ob ich 
von Natur aus wirklich einer bin, weiß ich bis heute nicht, es blieb mir 
nichts anderes übrig. Nach wie vor stehe ich um sieben auf, bleibe aber 
bis ein Uhr nachts auf, weil Paco ein Abendmensch ist.

 Das Gymnasium habe ich sehr gemocht, vor allem Geografie, Geschich-
te und Literatur, aber auch Latein, Englisch und Französisch. Latein, 
Deutsch und Literatur unterrichtete Edith Kellner, unser Klassenvorstand. 
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Sie war damals eine unserer jüngsten Professorinnen, ihr habe ich die 
Liebe zur Literatur zu verdanken. 

Grässlich fand ich nur Mathematik und Physik, ich hatte auch kein Talent 
dafür. Gott sei Dank kann man auch ohne Mathematik etwas werden!

Wir hatten einige sehr gute Lehrer. Eine Persönlichkeit mit großer Aus-
strahlung war meine Geschichtsprofessorin, Eleonore Ammerbauer. Sie 
unterrichtete auch Latein und Griechisch. Ihren Mann hatte sie in den 
allerletzten Kriegstagen verloren, die drei Töchter musste sie allein aufzie-
hen. Sie war in allem großzügig und weltoffen, was uns fasziniert hat. Da 
sie starke Raucherin war, wurde sie leider nicht alt. Sie sagte schon damals: 
„Meine Damen, Sie müssen mindestens fünf Zeitungen am Tag lesen, um 
informiert zu sein!“ Obwohl wir noch sehr jung waren, siezte sie uns, was 
uns in der Unterstufe sehr beeindruckte. Ihren Rat mit der Zeitungslektü-
re beherzigte ich, auch das war prägend für mein Weiterkommen.

Gegen Ende der Gymnasialzeit ereignete sich eine Weichenstellung 
für mein Leben und meine Karriere. Zunächst wollte ich Medizin studie-
ren, weil mir der Beruf meines Vaters gefiel. Zahnärztin wollte ich zwar 
nicht werden, aber Ärztin auf jeden Fall, ohne zu wissen, worauf ich mich 
spezialisieren sollte. Das war in meinem ganzen Leben so: Die Kleinar-
beit mochte ich nicht, dafür fehlte mir die Geduld. Das ist einfach so. 
Fasziniert hat mich immer das Große und Ganze. Ich wollte also Ärztin 
werden. Bis heute mag ich den Geruch in Arztpraxen und Kliniken. In 
Wien hatte ich fürs Medizinstudium schon ein Zimmer angemietet. 

„Du bist doch die geborene Diplomatin“

Zur Maturafeier im Juni 1966, als wir Schülerinnen mit den Professoren 
abends am Tisch zusammensaßen, fragte mich die Professorin für Kunster-
ziehung, Roxane Cuvay: „Na, was wirst denn Du studieren?“ Sie war eine 
starke Persönlichkeit, eine Autorität, eine ältere Dame mit viel Lebenser-
fahrung. Sie brachte uns bei, Kunst zu interpretieren und zu lieben. Cuvay 
und Ammerbauer waren Frauen, von denen man sich als Schülerin 
wünscht, einmal genauso zu werden wie sie.
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„Ich werde Medizin studieren“, antwortete ich. Darauf Cuvay: „Ach 
geh, Du bist doch die geborene Diplomatin!“

Dieser Satz ist gesessen. Ich dachte den ganzen Sommer darüber nach. 
Wie sie darauf kam, weiß ich nicht. Offenbar konnte sie das im Kunster-
ziehungsunterricht aus meinem ausgleichenden Charakter herauslesen. 
Sie schien mich ganz gut zu kennen, in ihrem Unterricht waren wir ja 
nur eine kleine Gruppe. 

Bis zu ihrer Äußerung von der „geborenen Diplomatin“ hatte ich nie 
an diesen Beruf gedacht. Ohne diesen Satz wäre ich sicher Ärztin gewor-
den. Geprägt von meinem Vater, bin ich auch heute noch in der Familie 
ein bisschen die Ärztin, die relativ schnell erkennt, was zu tun ist.

Ich handelte nach Cuvays Rat und erkundigte mich, was ich studieren 
müsste, denn zur Diplomatie hatten wir überhaupt keine Bezugspunkte, 
geschweige denn Beziehungen. 

Eventuell über Fremdsprachen? Sprachen zu lernen fiel mir immer 
leicht. Aber ich musste mir sagen lassen, dass Sprachen allein auf keinen 
Fall genügten, weil man damit immer mit jemandem zusammenarbeiten 
beziehungsweise für jemanden arbeiten müsste, anstatt selbst für Inhalte 
verantwortlich zu sein. Das war für mich ein wichtiger Hinweis. Und ein 
weiterer Rat lautete: „Sie sollten Jus studieren.“ In Österreich nennen wir 
das Jurastudium Jus. Ich und Jus! Obwohl mich die Rechtswissenschaf-
ten nie so sehr interessiert hatten, freundete ich mich rasch mit dem 
Gedanken an, denn es war der richtige Weg zum Ziel.

Am Ende dieses Sommers, als wir eigens nach Wien fuhren, wo mein 
Zimmer reserviert war, eröffnete ich meinem Vater: „Vati, ich werde Dip-
lomatin.“ Den Armen hätte es fast umgeworfen. „Ich werde Jus studie-
ren.“ Er wusste ja, dass mich das Ausland und die Sprachen immer inte-
ressiert haben, also hoffte ich auf sein Verständnis. Und ich hatte ein 
Zuckerl für ihn, das ihm meine Entscheidung versüßen sollte: „Ich wer-
de in Salzburg bleiben.“ Denn für das Medizinstudium hätte ich nach 
Wien umziehen müssen, das Jusstudium konnte ich in Salzburg machen. 
„Na gut“, meinte er dann und sagte nur noch einen einzigen Satz: „Aber 
fertig machen musst Du es!“
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Schnelles Studium in der alten Schuhfabrik

Tatsächlich zog ich das Studium sehr schnell durch – nicht aus Begeiste-
rung, sondern einfach weil es nicht das war, was ich eigentlich wollte. Ich 
wollte schnell hinaus, wollte das Studium nur als Sprungbrett benützen. 
Interessant fand ich nur das Völkerrecht, das Verfassungsrecht und das 
Strafrecht. In den Theorien war ich gut, alles andere nahm ich so mit, 
weil ich es mitnehmen musste. Von Wirtschaft hatte ich anfangs wenig 
Ahnung, aber ich lernte viel dazu.

Die Uni-Zeit in Salzburg verlief sehr gut und fast lustig, obwohl die 
Universität wenig einladend war. Heute residiert die Juridische Fakultät 
in schönen alten Gebäuden in der Salzburger Innenstadt, damals saßen 
wir in einer ehemaligen Schuhfabrik in der Nähe des Bahnhofs. Ich gehör-
te dem zweiten Jahrgang an, nachdem die Juridische Fakultät nach mehr 
als hundert Jahren wiedereröffnet worden war. Mein Jahrgang bestand 
aus hundert Studenten und zehn Studentinnen. Wir waren eine nette 
Gruppe, für uns war es wie ein Schulbetrieb: Man besuchte die Vorlesun-
gen, büffelte und hatte in knapper Folge die Prüfungen. Die Professoren 
kannten uns persönlich, vor allem uns paar Studentinnen. Von den zehn 
Frauen zogen acht das Studium relativ rasch durch, die anderen zwei 
schieden aus. 

Wir hatten tolle Professoren, beispielsweise Theo Mayer-Maly, der an 
unserer neu errichteten Universität Bürgerliches Recht, Arbeitsrecht und 
Römisches Recht lehrte sowie zwei Dutzend Bücher und Hunderte Auf-
sätze veröffentlichte; die Professoren Herbert Miehsler (Völkerrecht), 
Robert Seiler (Strafrecht), Alfred Kyrer (Wirtschaftswissenschaften), Fried-
rich Koja (Verfassungsrecht) und sogar Friedrich Hayek, der als Gastpro-
fessor in Salzburg weilte und bei dem ich zwei Semester belegte.

Neben dem Jusstudium wollte ich noch eine weitere Sprache lernen. 
Italienisch konnte ich dank meiner Tante Elsa schon gut. Nun wollte ich 
allenfalls Russisch studieren, ich war aber nur ein einziges Mal im Kurs. 
Da herrschten in der Sowjetunion noch die Kommunisten, und es wider-
strebte mir, eine Sprache zu lernen, in der man nicht sagen durfte, was 
man dachte. So ließ ich die Idee wieder fallen. Heute finde ich es schade, 
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dass ich keine slawische Sprache erlernt habe. Als Diplomatin hätte mir 
das genützt. So wählte ich Spanisch, einfach weil es mir Freude machte. 
Auch diese Professorin, Margarita Barrio aus Madrid, beeindruckte mich, 
was sich später wieder als Weichenstellung herausstellen sollte.

„Diplomatie ist eine Welt voll Intrigen“

Franz Matscher, Professor für Zivilprozess und selbst österreichischer 
Diplomat, warnte mich vor meinen Berufsplänen: „Diplomatie ist eine 
Welt voll Intrigen“, sagte er. „Das würde ich Ihnen nicht raten, Frau Kom-
militonin.“ Trotzdem ging ich meinen Weg in Richtung Diplomatie. Die 
Warnung des Professors vor den Intrigen bestätigte sich erst später, aller-
dings mehr in der Politik als in der Diplomatie.

Ich war erst 22, als ich das Studium als Dr. iur. abschloss (Abbildung 
3). An Freundeskreisen fehlte es mir nie, weil ich schon damals offen und 
gesellig war. Ich erinnere mich noch gut an unseren Freundeskreis, an 
Monika Kalista, spätere Kulturabteilungsleiterin der Landesregierung 
Salzburg, Michael Wonisch, später anerkannter Rechtsanwalt in Salzburg, 
Peter Posch und seine Frau Ingrid, geborene Neidl, beide Rechtsanwälte 
in Wels, an den Kollegen Helmut Stadler und andere. Unser Star war 
zweifellos Helga Rabl-Stadler, die heutige Präsidentin der Salzburger Fest-
spiele, die das von ihrem Vater, dem ORF-Generalintendanten Gerd 
Bacher, ererbte Redetalent an uns ausprobieren konnte. 

Meine engste Freundin aus der Uni-Zeit blieb Elisabeth Raidl-Marcu-
re, obwohl wir eigentlich überhaupt nicht zusammenpassen. Sie völlig 
chaotisch, ich methodisch und ordentlich, sie Nachtmensch, ich Mor-
genmensch. Sie war viele Jahre lang Professorin in der Juridischen Fakul-
tät an der Kyoto Sangyo Universität in Japan, wo sie auf Japanisch (!) 
Rechtsvergleichung und Privatrecht lehrte. Eine unglaublich liebe und 
gescheite Person, bodenständig, unkompliziert. Obwohl sie immer noch 
in Japan lebt und wir uns höchstens einmal im Jahr sehen, ist sie meine 
beste Freundin.

Während des Studiums lernte ich meinen ersten Mann kennen. Wolf-
gang war Kunsterzieher an der Realschule in Freilassing auf der bayri-
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schen Seite, er steckte in der Schlussphase seines Studiums. Als wir dann 
beide fertig studiert hatten, stand ich vor der Frage: Was mache ich jetzt? 
Der normale Weg für meine Wunschlaufbahn wäre gewesen, die Diplo-
matische Akademie in Wien zu besuchen. Nun wollte ich aber doch nicht 
mehr weggehen, die diplomatische Laufbahn wäre mit meiner jungen 
Ehe unvereinbar gewesen. Da wir in der Salzburger Landespolitik nie-
manden kannten, erkundigte ich mich in Deutschland, was ich dort als 
Juristin machen könnte. Das Ergebnis war ernüchternd: „Sie könnten 
noch einmal Jura studieren, diesmal deutsches Recht.“ Ich bin ja nicht 
verrückt geworden, dachte ich mir. Nicht noch einmal!

Freilassing jenseits der Grenze war Sitz einer Reihe internationaler 
Industriebetriebe. So fand ich mit 22 sofort nach dem Studium auf der 
deutschen Seite einen interessanten Job in der Privatwirtschaft. Ich absol-
vierte zuerst eine Art Lehrjahr bei der Paul Kiefel GmbH, die sich mit 
Schweißtechnologie beschäftigte, und wechselte dann als Assistentin des 
Exportleiters zur Gerns & Gahler GmbH, konnte viel reisen und Leute 
kennenlernen, was mich anfangs durchaus befriedigte. Ich war mit schö-
nen Möbel- und Vorhangstoffen unterwegs, zwei Mal im Jahr gab es eine 
neue Kollektion, die ich unter anderem auf der Frankfurter Messe vor-
stellte. 

Bald wurde ich selbst Leiterin der Exportabteilung. Das hatte ich viel-
leicht meinem diplomatischen Geschick zu verdanken. Dem Exportleiter 
war es nicht gelungen, eine Lösung für eine große, leider berechtigte 
Reklamation eines niederländischen Kunden zu finden. Da sagte der Chef: 
„Fräulein Dr. Waldner, morgen fliegen Sie nach Amsterdam.“ Ich schluck-
te, denn damals hasste ich das Fliegen – kaum zu glauben, wo ich doch 
mein späteres Berufsleben lang so viel fliegen musste. Nach zwei Tablet-
ten gegen Flugangst überstand ich den Flug, kam völlig groggy an, und 
nach äußerst schwierigen Verhandlungen mit den knallharten Hollän-
dern fanden wir einen guten Kompromiss. Bald darauf übertrug mir der 
Chef die Exportleitung. 

Einer der besten Kunden, eine New Yorker Großhandelsfirma, warb 
mich dann ab und machte mich zu seiner Europarepräsentantin. So arbei-
tete ich drei Jahre für Peter Kaufmann von der P. Kaufmann Inc. als Sales 
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Manager Europe. Der Mann war beeindruckend und klug, hatte ein kla-
res Konzept und wurde in der Branche sehr geschätzt. Er verkörperte für 
mich die große, weite Welt und war eine gewisse Vaterfigur für mich. Er 
hätte mich gern als Exportleiterin nach New York geholt, Firmensitz war 
ein tolles Büro in der Fifth Avenue. Da aber Wolfgang und ich gerade 
geheiratet hatten, kam das nicht infrage. Wir bauten ein Häuschen in 
Laufen nahe Freilassing auf dem Grundstück von Wolfgangs Mutter. 

Dann holte mich meine ursprüngliche Firma zurück. Diese dreizehn-
jährige Karriere in der Privatwirtschaft war für eine Frau damals durch-
aus ungewöhnlich. Aber innerlich wollte ich immer nur Diplomatin wer-
den. In der Privatwirtschaft zu bleiben, hätte ich mir nur vorstellen 
können, wenn es gar nicht anders gegangen wäre. 

Trotz des beruflichen Erfolges hätte ich gern Kinder gehabt, mein Mann 
jedoch nicht. Er neigte dazu, Probleme nicht anzusprechen und Konflik-
te nicht auszutragen. Wir hatten äußerlich keine Konflikte, aber vieles 
war trotzdem nicht in Ordnung; nicht einmal für die Scheidung, die nach 
neun Jahren Ehe erfolgte, haben wir wirklich gestritten. Das fand ich 
schade. Durch diese Ehe wurde ich – nach meiner behüteten Kindheit – 
langsam erwachsen. 1983 ließen wir uns scheiden. 

Geschieden und weit entfernt vom Traumberuf

Ich war nun 35, geschieden, kinderlos und in der Privatwirtschaft beschäf-
tigt – ganz weit weg von der erträumten diplomatischen Laufbahn!

Da entschloss ich mich zum kompletten Neuanfang meines Lebens. 
Mit der Scheidung wollte ich alles Bisherige hinter mir lassen. Ich hatte 
Freunde in Madrid, die meinten, ich solle alles stehen lassen und zu ihnen 
kommen. Da ich an der Uni in Salzburg ein paar Semester Spanisch gelernt 
und dies mit großer Hingabe betrieben hatte, war sogar eine Basis vor-
handen. Allerdings hatte ich scheidungsbedingt so schwere Magenprob-
leme, dass ich eine Woche lang in einer Salzburger Klinik behandelt wer-
den musste. Danach ging’s nach Madrid.

Leider verstarben meine Eltern und mein Bruder so früh, dass sie von 
meiner weiteren Entwicklung in der internationalen Politik mit den wich-
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tigsten Stationen in New York, Wien und Brüssel nichts mehr mitbekom-
men konnten. Wenigstens konnten mich meine Eltern noch als Diplo-
matin in Paris besuchen, wo sie sahen, dass ich glücklich war. Meine 
Familie hätte sich gewiss nicht träumen lassen, dass sie mich einmal als 
UNO-Protokollchefin zusammen mit US-Präsident Bill Clinton auf dem 
Titelfoto der New York Times, als Außenministerin und EU-Kommissa-
rin in den Fernsehnachrichten oder als Bundespräsidentenkandidatin auf 
Österreichs Wahlplakaten sehen würde.

Kompletter Neuanfang

In Madrid angekommen, das war im Januar 1984, wollte ich nicht lange 
bei den Freunden bleiben. Ich war verzweifelt, wollte rasch wieder arbei-
ten. Für eine spanische Einrichtung hätte ich nicht arbeiten dürfen. Im 
Vertrauen auf mein Lebensmotto – Wo ein Wille, da ein Weg – ging ich 
ohne Voranmeldung zur österreichischen Botschaft und bat um ein 
Gespräch mit dem Botschafter. Ich sagte, ich hätte zwar keinen Termin, 
würde aber auch den ganzen Nachmittag warten, um ihm meine Zeug-
nisse zeigen zu können. Nach knapp drei Stunden empfing mich 
 Botschafter Gerhard Gmoser tatsächlich, wir hatten ein gutes Gespräch, 
und meine Zeugnisse gefielen ihm. „Ja, ich könnte schon jemanden brau-
chen“, sagte er. Kurz davor hatte er einen jüngeren Diplomaten nach Wien 
zurückgeschickt, mit dem er unzufrieden war. „Den könnten Sie als Kultur-
attaché ersetzen“, meinte er, „aber da Sie noch kein Préalable haben, kön-
nen Sie offiziell nur als Sekretärin tätig sein.“ So ließ ich mich als Sekre-
tärin einstufen, machte aber die Arbeit des Zweitzugeteilten und holte 
die Prüfung für den Höheren auswärtigen Dienst im Juni desselben Jah-
res nach. 

Aus der Privatwirtschaft kommend, war ich eine ganz andere Arbeits-
weise gewohnt. In der Botschaft fiel auf, dass ich schnell und konzentriert 
arbeitete, gleichzeitig lernte ich das neue Handwerkszeug, und nebenbei 
studierte ich für das Préalable. Das fiel mir nicht ganz leicht, in den drei-
zehn Jahren meines bisherigen Jobs war ich keine Theorie mehr gewohnt, 
nur Praxis. Aber ich bestand die Aufnahmeprüfung. 
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Der damalige Erstzugeteilte, Harald Kreid, der mir sehr hilfreich war, 
gab mir den wunderbaren Satz mit auf den Weg: „Die Diplomatie lernt 
man durch Osmose.“ Wie Recht er hatte! In die Diplomatie dringt man 
langsam ein. 

Nach sechs Monaten wurde jemand im Konsulat benötigt. Die Arbeit 
im Konsulat zu lernen, erwies sich für meine weitere Arbeit auch als sehr 
wichtig. Und weitere drei Monate später, im September 1984, landete ich 
im Außenministerium in Wien, wo man mich in die Straßenverkehrsab-
teilung setzte. Das war für mich ein schwerer Beginn. Nicht nur wegen 
des Vorgesetzten, der glaubte, nur Männer könnten gute Diplomaten sein, 
und gleich zur Begrüßung sagte: „Also Frau Kollegin, das sage ich Ihnen, 
Frauen haben im Außenministerium meiner Ansicht nach nichts zu 
suchen.“ Immerhin fügte er hinzu: „Allerdings können Sie mich ja vom 
Gegenteil überzeugen.“ 

Er sprach mich mit Sie an, wie damals alle Frauen im Außenministe-
rium gesiezt wurden. Die Männer hingegen duzten einander – auch eine 
Art von Diskriminierung. Als Ministerin schaffte ich diese Ungleichheit 
später ab. 

Aber auch die Materie war nicht gerade die aufregendste. Verhandlun-
gen mit anderen Staaten über Straßen- und Luftverkehrsabkommen, da 
geht es extrem detailliert zu, es kommt auf jedes Komma an. Mich inte-
ressierte doch immer die große Linie! Es war mühsam, die Abteilung war 
für mich eine Art Feuertaufe.

Gleich zu Beginn mussten wir eine Woche lang mit einer iranischen 
Delegation verhandeln. Die Iraner gaben mir als Frau natürlich nicht die 
Hand, das bewirkte aber, dass mir mein Chef vor den Iranern demonst-
rativ die Hand schüttelte, gewissermaßen als Akt der Solidarität. Nach 
einer Woche harter Verhandlungen war der Bann gebrochen, und mein 
Chef akzeptierte mich als tüchtige Mitarbeiterin. 

Danach ging’s in die Multilaterale Wirtschaftsabteilung, anschließend 
in die POL, die Politische Abteilung. Dass ich damals viele Abteilungen 
kennenlernte, half mir später sehr. Und natürlich lernte ich unterschied-
lichste Beamte kennen, unter ihnen schrullige Aristokraten, aber auch 
brillante Denker. Wie bei Professoren, Ärzten und Anwälten gibt es auch 
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bei den Beamten sehr gute und sehr schlechte und dazwischen alle Schat-
tierungen. Aber achtzig Prozent sind sehr ordentlich. 

Wie ich in Paris Diplomatie und Paco kennenlernte

Mein erster großer Posten als Diplomatin, sicherlich auch der wichtigste, 
war Paris, wo ich von 1987 bis 1993 arbeitete, ab 1990 als stellvertretende 
Missionschefin. Es war eine schöne Zeit. Weniger einfach war das Ver-
hältnis zum damaligen österreichischen Botschafter in Paris, Erik Nettel, 
mit dem ich das erste Jahr auskommen musste. Ich hatte den Eindruck, 
er mochte Frankreich nicht, und dank seiner mangelnden Franzö-
sisch-Kenntnisse war er von seiner Sekretärin abhängig. 

Schon vor meinem Antreten in Paris hatte ich nichtsahnend einen 
schlimmen Fehler begangen. Im „Tschako-Brief “, den man üblicherwei-
se vor einer Versetzung an den künftigen Chef schreibt, drückte ich mei-
ne große Vorfreude auf die Zusammenarbeit in Paris aus und schwärm-
te davon, wie ich die Stadt schon früher als Au-pair-Mädchen und als 
Studentin faszinierend gefunden habe. Aber wenn jemand Paris nicht 
besonders mag und generell von Frauen im Höheren Dienst nicht viel 
hält, kommt so ein begeistertes Schreiben nicht gut an. 

Ich war Nummer drei, dann Nummer zwei an der Botschaft, deckte 
Wirtschaft, Landwirtschaft und Wissenschaft ab, machte aber auch immer 
mehr Politik und Sicherheitspolitik, absolvierte viele Besuche und erle-
digte viele protokollarische Fragen. Botschafter Nettel übertrug mir die 
unangenehmsten Aufgaben, und nach dem Jahr unserer Zusammenarbeit 
ließ er sich zu dem Satz hinreißen: „Also ich muss sagen, Frau Dr. Wald-
ner hat ja doch nicht so schlecht gearbeitet.“ In seinen Kategorien war 
dies das höchstmögliche Lob. Sein Nachfolger wurde Botschafter Wolf-
gang Schallenberg, mit dem ich blendend zusammenarbeitete.

Ich war in meiner Pariser Zeit auch Österreichs Delegierte im Bureau 
International des Expositions (BIE), das die Weltausstellungen (Expo) 
veranstaltet. 1988/1989 hatten Österreich und Ungarn per Akklamation 
die Zustimmung für eine gemeinsame Expo Wien/Budapest erhalten. Das 
Motto der Weltausstellung, die für 1995 geplant war, sollte „Brücken in 




