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Ausgabe 01/2021 

 

Die Union des Consularischen Corps in Österreich feiert im Jahr 
2021 das Jubiläum ihres 50-jährigen Bestehens und reiht sich 
damit endgültig in den exklusiven Zirkel der arriviertesten  
konsularischen Interessengemeinschaften in Europa ein.  

Die Gründungspropo-

nenten der Union des 

Consularischen Corps 

in Österreich (U.C.C.A.) 

bewiesen bereits Ende 

der 1960er Jahre, in 

einer Zeit, in der Wien 

noch als „das Tor zum 

Osten“ galt, weitreichen-

de Voraussicht auf künf-

tige Entwicklungen, de-

ren Grundlage in inter-

nationalen Verbindun-

gen, Kontakten und 

Austausch bestand.  

Aus den in dieser Zeit 

gezogenen Schlüssen, 

sahen die Gründungs-

mitglieder umfassende 

und umwälzende Verän-

derungen in politischer, 

technischer, wirtschaftli-

cher und sozialer Hin-

sicht voraus, die eine 

Bündelung der Interes-

sen honorarkonsulari-

scher Vertretungen, zur 

Bewältigung künftiger 

Aufgaben und Anforde-

rungen, bedurften.       



01/2021 

2 

 
IMPRESSUM 

 

Medieninhaber, Herausge-

ber und verantwortlich für 

den Inhalt: 

 

Union des Consularischen 

Corps in Österreich 

(U.C.C.A.), 

 

ZVR-Zahl 884750417 

 

Breitenfurter Straße 221/17  

A-1230 Wien 

 

Tel.:  +43 1 863 11 80 

Fax.: +43 1 863 11 12 

E-Mail: office@ucca.at 

Web: www.ucca.at 

 

Redaktion: 

HGK KR Alfred Chyba 

 

Layout & Grafik: 

HGK KR Alfred Chyba 

 

Druck: 

HGK KR Alfred Chyba 

 

Fotos:  

U.C.C.A., Wissen TV 

 

Auflage der aktuellen Aus-

gabe 01/2021: 

1.000 Exemplare 

 

 

„Konsultation“ ist das Ma-

gazin der Union des Con-

sularischen Corps in Ös-

terreich, erscheint ab 2021 

vierteljährlich und bietet 

Mitgliedern, sowie Persön-

lichkeiten aus dem konsu-

larischen Umfeld, überregi-

onale Informationen über 

Aktivitäten und Veranstal-

tungen der U.C.C.A. und 

deren Mitgliedern, sowie 

Informationen aus dem 

konsularischen Alltag.  

 

Mit allen personenbezoge-

nen Bezeichnungen, die in 

diesem Magazin verwen-

det werden, sind stets alle 

Geschlechter gemeint. 

50 Jahre Union des Consularischen Corps  

in Österreich 

Die Geschichte der U.C.C.A. 

In der Retrospektive, der seit der Gründung der U.C.C.A. im Jahr 1971 ver-
gangenen 50 Jahre, erklärt sich die Exklusivität des überschaubaren Zir-
kels, in dem die Einschätzung der Entwicklungen bewahrt wurde. 
 
Tatsächlich wurde in diesen fünf Jahrzehnten wohl keine Generation in der 
Menschheitsgeschichte zuvor mit derart vielfältigen, tiefgreifenden und 
nachhaltigen, politischen, technischen und gesellschaftlichen Veränderun-
gen konfrontiert und gefordert. 
 
Was in den 1960er Jahren nach Sciencefiction klang, ist mittlerweile All-
tagsbestandteil. Informationen, Nachrichten und Dokumente überwinden in 
Sekunden den Erdball, Menschen benötigen (noch) wenige Stunden dazu. 
Wir telefonieren aus und in jede noch so versteckte Ecke der Welt, mit Ton 
und Bild, tausende Satelliten umkreisen den Erdball, sammeln und liefern 
Informationen, die ihrerseits zu neuen Erkenntnissen und Entwicklungen 
führen. 
 
Die politische Landkarte Europas hat sich in diesen 50 Jahren gravierend 
verändert. Staaten, Strukturen und Machtverhältnisse haben sich aufgelöst, 
neue sind daraus entstanden. Der fulminante wirtschaftliche Aufstieg Chi-
nas und anderer, vormaliger Entwicklungs- und Schwellenländer verändern 
politische Gewichtungen und Einflüsse weltweit. 
 
Auf derartig gravierende Veränderungen vorbereitet zu sein, ist insbeson-
dere für die Diplomatie von erheblicher Bedeutung und substantielle Vo-
raussetzung. Diplomatie agiert diskret im Stillen, im Hintergrund politischer 
Akteure, welche die Richtung bestimmen und im Blickfeld der Öffentlichkeit 
stehen, pflegt bestehende Kontakte und solche, die in Zukunft maßgeblich 
werden können.  
 
Die Stunde der Diplomaten beginnt, wenn sich politische oder wirtschaftli-
che Vorhaben nicht im Sinne ihrer Regierungen entwickeln. In diesen Fäl-
len werden im Hintergrund diplomatische Fäden gezogen, mit denen positi-
ve Entwicklungen begünstigt und Negative verhindert oder abgeschwächt 
werden. 
 
Diplomatie ist allgegenwärtig und dennoch weitgehend unsichtbar, kein 
Sprint, sondern vielmehr ein Marathon, keine Plattform für Selbstdarsteller 
und auch keine Bühne, auf der Ehrungen für besondere Leistungen erwar-
tet werden dürfen. 
 
Dies gilt ebenso für die Union des Consularischen Corps, die in ihrem 50-
jährigen Bestehen mannigfaltige Erschwernisse von ihren Mitgliedern ab-
wenden oder abschwächen und Verbesserungen von Voraussetzungen für 
die konsularische Arbeit bewirken konnte.  
 
Das komplexe Spannungsfeld zwischen Wiener internationalem Überein-
kommen und nationaler Bestimmungen, war und ist hierbei die größte Her-
ausforderung in der Umsetzung berechtigter Anliegen der Mitglieder der 
U.C.C.A., unter Beibehaltung eines kooperativen und friktionsfreien Verhält-
nisses und Zusammenarbeit mit den betreffenden Ministerien und politi-
schen Amtsträgern der Republik Österreich. 
 
Auf den folgenden Seiten wird erstmalig die Geschichte der Union des Con-
sularischen Corps in Österreich in einem Überblick zusammengefasst und 
in Verbindung zu politischen, wirtschaftlichen und technischen Entwicklun-
gen dieser Zeit gesetzt, welche die Bedeutung der außerordentlichen Ver-
änderungen und  Weitsicht der Gründungsmitglieder der U.C.C.A. vor 50 
Jahren verdeutlicht.                                                                                       



 

 3 

01/2021                                                                                                                            
 

Präsidenten der U.C.C.A. 

GK Dipl. Ing.  
Paul Förster 
 1971 - 1989  

GK Dimitri  
Pappas  

 1989 - 1998  

GK HR Dr. 
Petrus Zehndorfer 

 1998 - 2007 

GK Dr. Wolfgang 
Breitenthaler 
 2007 - 2020  

GK KR Alfred  
Chyba 

 ab 2020  

1971 

 Die  U.C.C.A. wird am 28.01.1971, unter dem Namen 
"Internationale Sozietät der Mitglieder des Konsularkorps - 
Corps Consulaire", mit Sitz des Präsidiums in 1010 Wien, 
Opernring 1, unter federführender Beteiligung von HGK Carl 
Maria Zwerenz gegründet. 
 
Die Gründung der Gesellschaft wird vom Bundesminister für 
auswärtige Angelegenheiten, Herrn Dr. Rudolf Kirchschläger, 
begrüßt und gefördert. 
 
In der konstituierenden Generalversammlung vom 15.04.1971 
wird das erste Präsidium gewählt: 
 
HGK Dipl. Ing. Paul Förster   Präsident 
HGK Carl Maria Zwerenz   Geschäftsführender  
      Vizepräsident 
HK Dr. Ewald Kloser    Generalsekretär 
HGK Prof. Dr. Robert Krapfenbauer  Schatzmeister 
HK Johanna Maria Naschitz   Rechnungsprüfer  
HGK Arch. Prof. Hannes Lintl   Rechnungsprüfer  
HGK KR Dr. Richard Peter Kwizda  Vizepräsident  
HGK DDDr Dkfm. Will  
Müller-Fembeck     Vizepräsident  
HGK Dr. Bruno Buchwieser   Vorstand  
HGK DDr F. Haslinger    Vorstand  
HK Dr. Madl     Vorstand  

1972 - 1974 

Fernkopierer - 

Telefax kommt 

auf den Markt 

  

Die militärische 

Verwendung des 

Internet wird der 

akademischen 

Forschung geöff-

net 

Vorstellung und Etablierung des Corps Consulaire bei Instituti-
onen und Amtsträgern der Republik Österreich. 
 
Empfang bei Hr. Bundespräsident Dr. Franz Jonas. 
 
Empfang bei Hr. Außenminister Dr. Rudolf Kirchschläger. 
 
Round-Table-Gespräche mit den Klubobmännern der im Par-
lament vertretenen Parteien, Hr. Leopold Gratz, Univ. Prof. Dr. 
Stephan Koren und Friedrich Peter. 
 
Empfang bei Hr. Bundeskanzler Dr. Bruno Kreisky. 
 
Empfang bei Hr. Bürgermeister Felix Slavik. 
 
Arbeitssitzungen mit den Leitern der Sektionen und Abteilun-
gen des BM für auswärtige Angelegenheiten.  
 
Dem Corps Consulaire traten in diesen Jahren 59 Mitglieder bei. 
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1975 - 1980 
23.08.1979  

Eröffnung der  

UNO City Wien  

Der Sitz des Corps Consulaire wird in die Räumlichkeiten des 
Generalkonsulates von Burkina Faso, in 1060 Wien, Mittelgas-
se 16, verlegt. 
 
Vertiefung bestehender und Aufbau neuer, nationaler und in-
ternationaler Kontakte. 
 
Interventionen zum Erhalt und Ausbau der Rechte von Hono-
rarkonsuln, bei verschiedenen Ministerien. 
Installierung regelmäßiger Seminare für neu ernannte Honorar-
konsuln. 
 
Intensivierung der nationalen Zusammenarbeit und Aktivitäten 
in den Bundesländern der Republik Österreich. 

1981 - 1990 

09.11.1989 

Fall der Berliner 

Mauer 

  

 

 

 

 
1990 

Internet tritt in die 

kommerzielle 

Phase 

Der geschäftsführende Vizepräsident, HGK Dr. Bruno Buch-
wieser, konzentriert die Aktivitäten des Consularischen Corps 
auf Ausbildung und Förderung der Honorarkonsuln in Öster-
reich und den Ausbau von Beziehungen zu Vereinigungen von 
Honorarkonsuln in Nachbarstaaten. 
 
1988 wird die Union des Consularischen Corps Mitglied bei 
der Fédération Internationale des Corps et Associations Con-
sulaires (F.I.C.A.C.) und unterzeichnet die "Wiener Deklarati-
on", die im Rahmen des Wiener Kongreß der F.I.C.A.C. im 
April 1988 federführend erarbeitet und von den mehr als 50 
Mitgliederorganisationen ratifiziert wird. 
 
In den Jahren 1988 bis 1989 erleidet das Corps Consulaire 
durch das Ableben des Präsidenten HGK Dipl. Ing. Förster, 
des Ehrenpräsidenten HGK KR Dr. Richard Peter Kwizda, 
HGK Hugo Durst, HGK KR Alfred Schubrig und ernsthafter 
Erkrankung des geschäftsführenden Vizepräsidenten HGK Dr. 
Bruno Buchwieser, persönliche und organisatorische Verluste. 
 
Am 27.04.1989 wird HGK Dimitri Z. Pappas zum neuen Präsi-
denten der U.C.C.A. gewählt, der die Schwerpunkte internatio-
nale Verbindungen und verstärkten nationalen Einsatz als Zie-
le seiner Präsidentschaft definiert. 
 
Der Sitz der Union des Consularischen Corps wird nach Salz-
burg, Reichenhallerstrasse 7 verlegt, der Vorstand umgebildet. 
 
Am 23.05.1990 erfolgt die Umbenennung der "Internationale 
Sozietät der Mitglieder des Konsularkorps - Corps Consulaire" 
in die seither unveränderte Bezeichnung "Union des Consula-
rischen Corps in Österreich" (U.C.C.A.). 

1992 - 2000 

1991 

 UDSSR und  

 Warschauer 

Pakt  

 lösen sich auf 

 Beginn der  

 Jugoslawien 

Kriege 

Außenminister Dr. Alois Mock begrüßt die Aktivitäten der U.C.C.A. 
 
1992 - Einführung der U.C.C.A. Legitimationskarte für Mitglieder. 
 
Interventionsaktivitäten für Anliegen von Mitgliedern werden aus-
gebaut, Veranstaltungen und Vorträge externer Fachleute und 
Regierungsmitgliedern für Mitglieder der U.C.C.A. werden ver-
stärkt abgehalten und gewinnen zunehmend an Bedeutung. 
 
1994 Das interne Magazin "Informationsdienst der U.C.C.A" 
informiert Mitglieder über aktuelle Entwicklungen, die Zusam-
menarbeit mit Fachmedien wird eröffnet.  
 
HGK Mag. Richard Peter Kwizda wird zum Doyen der 
U.C.C.A. für Wien gewählt.  
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1992 - 2000 

2000 

 Internet deckt  

51 %  

 des weltweiten 

Informations- 

 austausches  

Die U.C.C.A. engagiert sich anhaltend in der F.I.C.A.C. und 
wird im Executive Board durch HGK Basil Boldt und den Ge-
neralsektretär der U.C.C.A., HGK Dr. Wolfgang Breitenthaler 
als Treasurer, permanent vertreten. 
 
28.05.1998 Der bisherige Generalsekretär HGK Hofrat Dr. 
Petrus Zehndorfer übernimmt die Präsidentschaft der U.C.C.A. 
auf Vorschlag des erkrankten Vorgängers HGK Dimitri Z. Pap-
pas. Der Sitz der U.C.C.A. wird wieder nach Wien in die Mittel-
gasse 16 verlegt, HGK Dimitri Z. Pappas wird zum Ehrenpräsi-
denten ernannt. 
 
07.05.1999 Präsident HGK Dimitri Z. Pappas verstirbt und wird 
am 17.05.1999 unter reger öffentlicher Anteilnahme in Salz-
burg beigesetzt. Der Bundespräsident Dr. Thomas Klestil und 
der Landeshauptmann von Salzburg, Dr. Franz Schausberger, 
würdigen die Leistungen des Verstorbenen. 

2001 - 2010 

09.11.2001 

Anschlag auf das 

WTC 

  

 

 

 
01.02.2002 

Einführung des 

Euro Bargelds 

  

 

 

 
2007 

Internet deckt  

97 %  

des weltweiten 

Informations- 

austausches 

  

 

 

 
2008 

Weltwirtschafts-

krise 

Die Homepage www.ucca.at geht online und informiert seither 
über Allgemeines, Aktuelles, Veranstaltungen und Vorhaben 
der U.C.C.A. 
 
Einführung der U.C.C.A. Mitgliedskarte im Scheckkartenformat 
und Ausweitung der Öffentlichkeitsarbeit der U.C.C.A. 
 
2003 Austritt der U.C.C.A. aus der F.I.C.A.C. und Mitwirkung 
als Gründungsmitglied an der Gründung einer Europa Organi-
sation für Honorarkonsuln.  
 
Ausbau von direkten Kontakten zu konsularischen Organisati-
onen in Osteuropa. 
 
Ausbau der Besuche bei Landeshauptleuten in den Bundesländern. 
 
2004 Beitritt der U.C.C.A. in die Europa Organisation honorarkon-
sularischer Vereinigungen, Federation of Unions of honorary Con-
suls in Europe "F.U.E.C.H.", unter der Präsidentschaft von Frau 
HGK Bauknecht.  
 
Generalsekretär HGK Dr. Wolfgang Breitenthaler vertritt die Inte-
ressen der U.C.C.A. in der F.U.E.C.H. als Vizepräsident für Son-
deraufgaben in Osteuropa. 
 
02.05.2007 Präsident HGK Hofrat Dr. Petrus Zehndorfer legt 
seine Präsidentschaft aus gesundheitlichen Gründen zurück 
und schlägt HGK Dr. Wolfgang Breitenthaler als Nachfolger 
vor, der in der Generalversammlung einstimmig als neuer Prä-
sident der U.C.C.A. angenommen wird.  
 
Der Sitz der U.C.C.A. wird nach 1150 Wien, Talgasse 11 ver-
legt.  
 
Der scheidende Präsident HGK Hofrat Dr. Petrus  
Zehndorfer wird zum Ehrenpräsidenten ernannt. 
 
17.01.2008 Die U.C.C.A. richtet den 1. Neujahrsempfang im 
Marmorsaal des Hotel Sacher aus, der unter prominenter Be-
teiligung und großem Zuspruch abgehalten und von da an zu 
einem fixen jährlichen Bestandteil der Öffentlichkeitsarbeit 
wird. 
 
28.01.2008 Empfang des U.C.C.A. Vorstandes bei Hr. Bun-
despräsidenten Dr. Heinz Fischer. 
 
Zahlreiche Veranstaltungen der U.C.C.A. und offizielle Einla-
dungen in allen Bundesländern fördern die Gesprächsbasis 
und hochrangige Kontakte der U.C.C.A. 

http://www.ucca.at
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2011 - 2020 

2015 

Beginn der 

Flüchtlingsbewe-

gung  

nach Europa 

 

 

 

  
2016 

UK beschließt 

den "Brexit" 

  

 

 

 
2020 

Corona Pande-

mie erreicht Eu-

ropa 

Doyens werden zur Intensivierung der Kontaktpflege in ver-
schiedenen Bundesländern ernannt. 
 
Fortsetzung und Ausbau der U.C.C.A. Informations- und Ver-
anstaltungsangebote, sowie des jährlichen Neujahrsempfangs. 
 
Verstärktes Engagement in der F.U.E.C.H., zur Unterstützung 
deren Bemühungen in der Präsentation der werthaltigen Tätig-
keiten der honorarkonsularischen Vertretungen, sowie der 
Verbesserung deren Arbeitsbedingungen in der Europäischen 
Union. 
 
Offizielle Registrierung der F.U.E.C.H. bei der Europäischen 
Union als Interessensvertretung der Honorarkonsuln in Euro-
pa. 
 
10/2013 Der Präsident der U.C.C.A., HGK Dr. Wolfgang Brei-
tenthaler, übernimmt die Präsidentschaft der F.U.E.C.H. von 
Frau HGK Bauknecht. 
 
21.04.2016 Der U.C.C.A. Business Cocktail findet erstmalig in 
den Räumlichkeiten des Wiener Rennvereins statt und erfreut 
sich regen Interesses der Mitglieder. 
 
04/2020 Aufgrund einer überraschend eingetretenen, schwer-
wiegenden Erkrankung des Präsidenten HGK Dr. Wolfgang 
Breitenthaler, legt dieser seine Funktion nieder. 
 
14.10.2020 Die Generalversammlung beschließt einstimmig 
die Ernennung von Hr. HGK KR Alfred Chyba zum Präsiden-
ten der U.C.C.A., der diese mit einem neuen Konzept 
"U.C.C.A. 2030" (veröffentlicht in der Erstausgabe der 
"KONSULTATION") in die Zukunft führen wird.  
 
In der Generalversammlung vom 14.10.2020 wird der schei-
dende Präsident, HGK Dr. Wolfgang Breitenthaler, in Anerken-
nung seiner langjährigen Verdienste um die U.C.C.A., zum 
Ehrenpräsidenten ernannt. 
 
Der Sitz der U.C.C.A. wird nach 1230 Wien, Breitenfurter- 
straße 221/17 verlegt. 

2021 

Die Corona  

Pandemie domi-

niert das wirt-

schaftliche und 

gesellschaftliche 

Leben weltweit 

Das in der Generalversammlung vom 14.10.2020 einstimmig  
gewählte Präsidium nimmt die Arbeit aufgrund des vom neu 
gewählten Präsidenten vorgelegten Programms „U.C.C.A. 
2030“, in folgender Zusammensetzung auf: 
 
HGK KR Alfred Chyba    Präsident 

HGK Dr. Raoul P. Käuffler   Geschäftsführender  

      Vizepräsident und       

      Generalsekretär 

HK KR Mag. Richard Peter Kwizda Vizepräsident und 

      Generalsekretär Stv. 

HK Mag. Dr. Peter Freissler  Vizepräsident und 

      Schatzmeister 

HK Dipl. Ing. Wolfgang Meixner  Vorstand und  

      Schatzmeister Stv.  
HK Eduard Schüssler    Vorstand 
HK Dr. Christoph Petsch    1. Rechnungsprüfer 
HK Dr. Torben Roepstorff  2. Rechnungsprüfer 

      Kooptiert in den  

      Vorstand 
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2021 

Wirtschaftliche 

Auswirkungen 

der Pandemiebe-

kämpfung belas-

ten zunehmend 

Gegenwart und 

Zukunft. 

Bedingt durch die Beschränkungen der Corona Gesetze ent-
fällt der traditionelle Neujahrsempfang 2021, sowie weitere 
Veranstaltungen vorerst bis Ende März 2021. 
 
Das Jubiläumsjahr des 50-jährigen Bestehens der U.C.C.A. 
wird durch die im 1. Quartal 2021 erscheinende Ausgabe des 
Magazins "KONSULTATION" eingeläutet. 
 
Die neu gestaltete Homepage der U.C.C.A. (www.ucca.at) prä-
sentiert das neue Serviceangebot und aktuelle Informationen 
zu Veranstaltungen und Vorhaben der U.C.C.A. 
 
Informationsseminare für neu und bestehende Mitglieder wer-
den vierteljährlich angeboten.  
 
Erste Video - Podcasts wurden auf der Homepage und auf  
Youtube online gestellt, in denen Mitglieder und Funktionäre 
portraitiert und Vorhaben der U.C.C.A. erläutert werden. 
 
Die Zusammenarbeit mit Doyens der U.C.C.A. wird intensiviert 
und ausgebaut. 
 
Die Etablierung des Consultative Status der U.C.C.A. bei der 
UNIDO ab 2021 wird angestrebt.  

U.C.C.A. 2030 

Aufbruch zu neuen Ufern 

50 Jahre Union des Consulari-
schen Corps in Österreich 
(U.C.C.A.) erfüllen mich zugleich 
mit Stolz auf diese arrivierte Or-
ganisation und darauf, sie in die 
Zukunft führen zu dürfen, wie sie 
mir Respekt vor den Leistungen 
meiner Vorgänger und der daraus 
resultierenden Verantwortung für 
eine prosperierende Entwicklung 
auferlegt.  
 
50 Jahre U.C.C.A. waren für mich 
nach der überraschenden Erkran-
kung meines Vorgängers aber 
auch ein wesentlicher Grund, die 
Präsidentschaft zu übernehmen. 
 
Ein derartiges Jubiläum sehe ich 
als geeigneten Anlass um, auf 
den Leistungen meiner Vorgän-
ger aufbauend, der U.C.C.A. mit 
dem Konzept „U.C.C.A. 2030“  
eine zeitgemäße und zukunftsori-
entierte Richtung zu geben, wel-
che den sich laufend ändernden 
Anforderungen gerecht wird 
(siehe hierzu nachfolgendes In-
terview). 
 
Gesellschaftliche, technische und 
politische Veränderungen sind  

seit Urzeiten fixe Bestandteile des 
Lebens, denen sich jede Genera-
tion zu stellen hat.  
 
Während Konservative Verände-
rungen häufig als Bedrohung, 
oder Risiko empfinden, verstehe 
ich diese als Herausforderung 
und Chance, die das Leben span-
nend machen und neue Möglich-
keiten eröffnen.  
 
Nicht umsonst sagt ein gebräuch-
liches Sprichwort „wer nicht mit 
der Zeit geht, der geht mit der 
Zeit“. 
 
Um die U.C.C.A. fit für die nächs-
ten 50 Jahre zu machen, ist es 
unumgänglich, tradierte Muster 
zu überwinden, was den Eindruck 
von Veränderungen zusätzlich 
dynamisiert.  
 
Änderungen in der Ausrichtung 
und Gebarung, unter sorgsamer 
Berücksichtigung der Tradition, 
Stellung und Aufgaben, sind für 
den Bestand jeder Organisation  
von existentieller Bedeutung und 
bedürfen laufender Evaluie-
rung ,um eine ausgewogene Ba-

lance zwischen Vergangenheit, 
Zukunft und dem gewachsenen 
Profil zu bewahren. 
 
Wenngleich der Richtungswech-
sel der U.C.C.A. bereits in Gang 
gesetzt wurde, wird es dennoch 
geraumer Zeit bedürfen, bis die 
einzelnen Maßnahmen ihre volle, 
allgemein sichtbare und vor allem 
nachhaltige Wirkung entfalten. 
 
„Rom wurde nicht an einem Tag 
erbaut“ und so wird es auch be-
sonderer Anstrengungen und 
mehrfacher Wiederholungen be-
dürfen, um die Kontinuität und 
anhaltende Entwicklung der Akti-
vitäten unter Beweis zu stellen. 
 
Vertrauen und Respekt wird we-
der vererbt noch geschenkt, muss 
hingegen erarbeitet und verdient 
werden, worum sich das gesamte 
Team der U.C.C.A. bemüht.  
 
Die anhaltende Attraktivität der 
U.C.C.A. bedarf aber auch der 
regen Anteilnahme ihrer Mitglie-
der, deren Interessen im zentra-
len Fokus aller künftigen Aktivitä-
ten stehen.                                  

Betrachtungen des Präsidenten der U.C.C.A. zum 50-jährigen Bestehen und der künfti-
gen Aufgaben und Zielsetzungen der Union des Consularischen Corps in Österreich.  

http://www.ucca.at
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 U.C.C.A. 2030 

Interview mit dem Präsidenten der U.C.C.A. HGK KR Alfred Chyba 

Redaktion:  
Die U.C.C.A. öffnet sich erstmals 
der Öffentlichkeit und gewährt 
uns Einblick in eine seit Jahr-
zehnten äußerst diskret geführte 
Organisation, die von einer Aura 
umweht ist, die auch prominente 
Geheimgesellschaften umgibt. 
 
HGK KR. Alfred Chyba: 
Womit wir bereits beim ersten 
Grund der Öffnung angelangt 
sind. Moderne Gesellschaften 
neigen dazu, Organisationen mit 
prominenten Mitgliedern, deren 
Wirkungsbereich nicht öffentlich 
zelebriert wird, mit Verschwö-
rungstheorien zu überziehen. 
 
Nun kann man ebenso wenig be-
streiten, dass sich die Mitglieder-
liste der U.C.C.A. wie ein „Who is 
who“ der österreichischen Wirt-
schaft liest, wie man das Wesen 
der Diplomatie verändern kann, 
die im Hintergrund diskret agiert 
und damit Lösungen herbeiführt, 
die im medial präsenten Vorder-
grund abgeschlossen und gefeiert 
werden. 
 
Insofern kann und wird sich die 
U.C.C.A. nicht in vollem Umfang 
medial öffnen, sondern nur so 
weit, als dies unter Rücksicht auf 
die Aufgaben der Mitglieder und 
Interessen der von diesen vertre-
tenen Entsendestaaten möglich 
ist. 
 
Die in dieser Bandbreite mögliche 
Öffnung wird jedenfalls ausrei-
chen, um der Öffentlichkeit ein 
objektives Bild der U.C.C.A. und 
deren Mitgliedern zu vermitteln 
und einen Eindruck der Leistun-
gen und Bedeutung im Bereich 
bilateraler Wirtschaftsbeziehun-
gen zu bieten.  
 
Redaktion:  
Was sind die Ziele Ihrer Präsi-
dentschaft? 
 
HGK KR. Alfred Chyba: 
Jeder Präsident sollte einen posi-
tiven, deutlich sichtbaren und 
nachhaltigen Fußabdruck in der 
Entwicklung und Geschichte der 

U.C.C.A. hinterlassen, den man 
mit seiner Präsidentschaft verbin-
det.  

 
Mein Vorgänger hat die U.C.C.A. 
während seiner Präsidentschaft 
international an übergeordnete 
Organisationen wie die 
F.U.E.C.H. herangeführt, einge-
bunden und maßgeblichen Ein-
fluss auf deren Programme, Ziele 
und Aktivitäten genommen.  

 
Meine Präsidentschaft fokussiert 
sich hingegen auf die Entwicklung 
der U.C.C.A. in Österreich, durch 
den Ausbau qualifizierter Vertre-
tungs- und Serviceleistungen für 
Mitglieder und die mediale Öff-
nung der U.C.C.A., sowohl ge-
genüber Fachkreisen als auch 
der interessierten Öffentlichkeit. 
 
Redaktion:  
In welchem Zeithorizont denken 
Sie dabei? 
 
HGK KR. Alfred Chyba: 
Ich habe dafür ein Konzept er-
stellt, das nicht umsonst die Be-
zeichnung „U.C.C.A. 2030“ trägt. 
Obwohl wir bereits mit der Umset-
zung begonnen haben, erfolgt der 
eigentliche Start der Umsetzung 
im Jahr 2021. In den ersten bei-
den Jahren liegt der Schwerpunkt 
auf der Etablierung unserer neu-
en Medien, dem Ausbau eines 
attraktiven Leistungsangebots für 
unsere Mitglieder, den Änderun-
gen bei internen und öffentlichen 
Veranstaltungen und dem Aufbau 
leistungsfähiger und flächende-
ckender interner Strukturen im 
gesamten Bundesgebiet der Re-
publik Österreich.  
 
Darauf aufbauend formen wir in 
den folgenden Jahren speziali-
sierte Teams, die zur Festigung 
und dem innovativen und profes-
sionellen Ausbau des Leistungs-
angebots, sowie zu dessen Konti-
nuität etabliert werden. Die An-
zahl der Veranstaltungen und die 
Öffentlichkeitsarbeit wird kontinu-
ierlich erhöht und verfeinert.  

 
Mein Ziel sehe ich als erreicht, 

wenn 
sich die 
U.C.C.A. 
im Jahr 
2030 zu 
einer un-
verzicht-
baren 
Interes-
senver-
einigung 
und Inte-
ressenvertretung aller akkreditier-
ten Honorarkonsuln in Österreich 
entwickelt hat und ich die Organi-
sation in diesem Zustand in die 
Hände eines dynamischen Nach-
folgers übergeben kann.  
 
Redaktion:  
Derartige Ziele erfordern auch 
den Einsatz entsprechender Mit-
tel! Ist das Budget der U.C.C.A. 
dieser Herausforderung gewach-
sen? 
 
HGK KR. Alfred Chyba: 
Engagierte Ziele setzen vor allem 
Engagement voraus, das im kon-
kreten Fall auf 3 Säulen basiert. 
 
Zum einen bedeutet dies persön-
liches Engagement in Form un-
zähliger Arbeitsstunden und zum 
zweiten finanzielles Engagement, 
indem das Budget der U.C.C.A. in 
den ersten Jahren zur Gänze von 
jeglichen Verwaltungskosten ent-
lastet wird, damit dieses aus-
schließlich zur Erreichung der 
Ziele des Konzepts „U.C.C.A. 
2030“ eingesetzt werden kann.  
 
Die dritte wesentliche Säule ist 
Kreativität, mit der auch aus ei-
nem übersichtlichen Budget über-
durchschnittliches erreicht wer-
den kann. Diese Kreativität wird 
sich insbesondere in internen und 
externen Veranstaltungen der 
U.C.C.A., sowohl bei der Auswahl 
der Locations, der Bewirtung, 
Unterhaltung und nachhaltig wirk-
samer Begleitmaßnahmen zeigen. 

 
Die Summe dieser Voraussetzun-
gen wird die Effektivität des Bud-
gets der U.C.C.A. in der öffentli-
chen Wirkung vervielfachen. 

Mediale Öffnung und weitgehender Ausbau des Service– und Dienst-
leistungsangebot bestimmen und sichern die Zukunft der U.C.C.A.  
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Redaktion:  
Wirkt sich die Corona Pandemie 
auf Ihren Zeitplan aus? 
 
HGK KR. Alfred Chyba: 
Ja und Nein. 
 
Die Beschränkungen der Corona 
Gesetze verhindern die Planung 
und Abhaltung von öffentlichen 
Veranstaltungen der U.C.C.A. 
Derzeit kann man keinen verläss-
lich haltbaren Termin für Veran-
staltungen festsetzen, wodurch 
zu meinem größten Bedauern 
auch der traditionelle Neujahrs-
empfang der U.C.C.A. 2021 ent-
fallen musste. 
 
Andererseits nützen wir die Zeit, 
um den Ausbau des Leistungsan-
gebots für unsere Mitglieder zu 
etablieren, die Zusammenarbeit 
mit unseren Doyens in den Bun-
desländern auszubauen, sowie 
um die Vielzahl der medialen Pro-
jekte voranzutreiben. 
 
Redaktion:  
Was sind Schwerpunkte des Kon-
zepts „U.C.C.A. 2030“? 
 
HGK KR. Alfred Chyba: 
Das Magazin „KONSULTATION“ 
der U.C.C.A. erschien erstmalig 
in einer internen Ausgabe im Ok-
tober 2020. In dieser internen 
Ausgabe wurden den Mitgliedern 
die Ziele des Konzepts „U.C.C.A. 
2030“ dargelegt und ein Eindruck 
von den Möglichkeiten dieses 
Mediums geboten. 
 
Im Ausbau des Leistungs- und 
Vertretungsangebotes für Mitglie-
der, in der Schaffung von Instru-
menten die das Angebot und die 
Leistungen der U.C.C.A. sowohl 
im Innen- als auch im Außenver-
hältnis befördern, in der Intensi-
vierung der Zusammenarbeit mit 
den Bundesländern und den hier-
für akkreditierten Kollegen und 
Doyens, und in gezielten nachhal-
tigen Veranstaltungen. 
 
Die Umsetzung dieser Punkte 
alleine ist bereits eine nennens-
werte Aufgabe, die wesentlichste 
Herausforderung liegt jedoch da-
rin, Beständigkeit der Maßnah-
men und Aktivitäten zu etablieren, 
was ich als Voraussetzung für 
Vertrauen zu einer Organisation 
sehe. Ein Strohfeuer abzubren-
nen ist keine Kunst, das Feuer 
am Brennen zu halten ist die Her-
ausforderung und das Ziel meiner 

Bestrebungen. 
 
Redaktion:  
Welche der Maßnahmen wurden 
bereits umgesetzt? 
 
HGK KR. Alfred Chyba: 
Der Ausbau des Leistungs- und 
Vertretungsangebots wurde defi-
niert und detailliert ausgearbeitet, 
die Satzung darauf abgestimmt 
und alle darin enthaltenen Verän-
derungen in eine Form gebracht, 
die einen erleichterten Zugang 
der Mitglieder hierzu ermöglicht.  
 
Die Homepage der U.C.C.A. – 
www.ucca.at – wurde komplett 
neugestaltet, online gestellt und 
beinhaltet bereits das erweiterte 
Leistungs- und Vertretungsange-
bot, sowie aktuelle Informationen 
zu künftigen Aktivitäten und Ver-
anstaltungen der U.C.C.A..  
 
In Zusammenarbeit mit Wissen-
TV wurden Grundlagen für Po-
dcast Beiträge erarbeitet, die das 
Informationsangebot der U.C.C.A. 
auf eine zeitgemäße Ebene he-
ben und Namen Gesichter verlei-
hen. 
 
Wenn man bedenkt, dass ich 
mein Amt erst am 14.10.2020 
angetreten habe, bin ich mit dem 
bisher erreichten durchaus zufrie-
den. Ich bin mir allerdings auch 
klar darüber, dass noch ein weiter 
Weg bis zum Ziel vor mir und der 
U.C.C.A. liegt.  
 
Redaktion:  
Die Doyens wurden mehrfach von 
Ihnen erwähnt. Kann man daraus 
schließen, dass Ihnen dieser 
Punkt ein besonderes Anliegen 
ist? 

 
HGK KR. Alfred Chyba: 
Doyens sind für mich ein prioritä-
res Anliegen, repräsentieren sie 
doch die U.C.C.A. in den Bundes-
ländern. 
 
Im Gegensatz zur ursprünglichen 
Bedeutung sind unsere Doyens 
nicht zwangsläufig die „Ältesten“, 
sondern vielmehr erfahrene Kolle-
gen, die in ihrem Bundesland gut 
vernetzt, und demzufolge von 
besonderer Bedeutung für die 
angestrebte Entwicklung der 
U.C.C.A. sind. 
 
Die Ausweitung der Betreuung, 
Unterstützung, Ausstattung und 
Zusammenarbeit mit den Doyens 
und den von ihnen in den jeweili-
gen Bundesländern betreuten 
Mitgliedern der U.C.C.A., ist ein 
Schwerpunkt des Konzepts 
„U.C.C.A. 2030“ und vor allem 
dessen nachhaltiger Wirkung, 
Entwicklung und Bestand.           
 
 
Das ausführliche Interview finden 
Sie auf unserer Homepage 
www.ucca.at unter „Podcast“ oder  
scannen Sie den QR-Code auf Ihr 
Handy. 

       HK Beatriz Carmen Cecilia Baldivieso de Witzany         HGK KR Alfred Chyba 

                Doyenne der U.C.C.A. Oberösterreich       Präsident der U.C.C.A. 

http://www.ucca.at
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 Interview mit der Doyenne der U.C.C.A. in Oberösterreich 

HK Beatriz Carmen Cecilia Baldivieso de Witzany  

Redaktion:  
Sie vertreten den Staat Bolivien 
seit dem Jahr 1989 als Honorar-
konsulin in Oberösterreich mit 
dem Sie – wie wir aus Ihrem 
klangvollen Namen schließen – 
mehr verbinden dürfte als die 
Vertretungsfunktion. 
 
 
HK Beatriz Carmen Cecilia     
Baldivieso de Witzany: 
Das ist richtig, ich bin Boliviane-
rin, geboren in La Paz in rd. 4.000 
m Höhe.  
 
Bolivien verbindet eine Reihe von 
Gemeinsamkeiten mit Österreich, 
das im Herzen Europas liegt, und 
Bolivien im Herzen Südamerikas. 
Beide Länder haben auch annä-
hernd die gleiche Bevölkerungs-
zahl. Ich habe also die Anden 
gegen die Alpen getauscht und 
bin damit ebenso glücklich wie ich 
mich privilegiert fühle, hier zu le-
ben. 
 
Redaktion:  
Wie entstand Ihre Verbindung zu 
Österreich und hier zu einem der 
bedeutendsten Wirtschaftsstan-
dorte in Österreich, dem Bundes-
land Oberösterreich? 
 
HK Beatriz Carmen Cecilia     
Baldivieso de Witzany: 
Meine Verbindung zu Österreich 
hat kulturelle Wurzeln und be-
gann mit einem Donauwalzer. 
 
In Bolivien gibt es die Tradition, 
dass Mädchen im Alter von ca. 15 
Jahren in die Gesellschaft einge-
führt werden und hier war der 
Donauwalzer mein erster Berüh-
rungspunkt mit Österreich, der 
mein Interesse nachhaltig ent-
facht hat. 
 
Meine Reise nach Österreich war 
dennoch ein Zufall , der in Spani-
en begann, wo ich Tourismus 
studierte und mich schließlich via 
Frankreich, wo mich eine Freun-
din nach Österreich einlud, in das 
wunderschöne Mühlviertel führte. 
 
Ursprünglich wollte ich nur zwei 

Wochen bleiben, habe mich wäh-
rend meines Aufenthalts aber 
derart in das Land, die hügelige 
Landschaft und die freundlichen, 
fleißigen Menschen verliebt, dass 
ich bis heute hier geblieben bin. 
 
Redaktion:  
Wie oft besuchen Sie Bolivien 
und welchen Stellenwert haben 
persönliche Besuche in ihrem 
Entsendestaat in unserer digita-
len Zeit? 
 
HK Beatriz Carmen Cecilia     
Baldivieso de Witzany: 
Die digitale Entwicklung hat vieles 
leichter gemacht. Sie kann aller-
dings weder Gerüche, noch Klän-
ge oder Gefühle ersetzen. 
 
Aus diesen Gründen sind für mich 
Besuche in meiner Heimat unver-
zichtbar, um den persönlichen 
Kontakt aufrecht zu erhalten und 
zu pflegen. 
 
Neben wirtschaftlichen Aspekten 
dieser Kontaktpflege, unterhalte 
ich ein Straßenkinderprojekt in 
Bolivien, das meine regelmäßige 
Betreuung und Aufmerksamkeit 
erfordert.  
 
Redaktion:  
Bei Oberösterreich denkt man 
zwangsläufig zu aller erst an 
Schwerindustrie. Ist diese ein 
Schwergewicht in den wirtschaftli-
chen Beziehungen zwischen Boli-
vien und Österreich oder gibt es 
weitere Wirtschaftsbereiche wel-
che die beiden Länder verbinden 
und pflegen? 
 
HK Beatriz Carmen Cecilia     
Baldivieso de Witzany: 
Österreich hat für uns Bolivianer 
eine große Bedeutung, insbeson-
dere seit unser Präsident Evo 
Morales eine intensive menschli-
che Beziehung mit Österreich 
geknüpft hat.  
 
Auf dem Rückweg aus Russland 
musste die Maschine von Präsi-
dent Morales zwischenlanden, 
was von mehreren Staaten auf-
grund der Beziehungen zu  

 
Edward Snowden abgelehnt wur-
de. BP Fischer erlaubte hingegen 
die Landung in Wien, was für uns 
die Österreicher zu unseren Brü-
dern macht. 
 
In wirtschaftlicher Hinsicht gibt es 
vielfältige Beziehungen, wie z.B. 
die von der Fa. Doppelmayr in La 
Paz errichteten Liftanlagen, die 
sich hervorragend in die von Hü-
geln gesäumte Stadt einfügen 
und für den ÖPNV von besonde-
rer Bedeutung sind. 
 
Mit dieser innovativen Lösung 
haben wir in Bolivien den Titel 
„Wunderstadt“ erworben.  
 
Die Firma Rosenbauer hat im 
vorigen Jahr 5 Panther Lösch-
fahrzeuge geliefert, die seither 
auf unserem Flughafen im Ein-
satz sind, und vieles mehr. 
 
Neben den wirtschaftlichen Be-
ziehungen gibt es aber auch sozi-
ale Projekte, wie mein Straßen-
kinderprojekt „ALALAY“ (Wir 
schenken Straßenkindern eine 
Zukunft), das von Oberösterreich 
tatkräftig und dankenswerter Wei-
se unterstützt wird. 
Redaktion:  
Das Honorarkonsulat von Bolivien 
steht seit 1989 unter Ihrer Lei-
tung, was einen eindrucksvollen 
Beweis der Wertschätzung Ihrer 
Leistungen durch Ihren Entsende-

Gemeinsam mehr bewirken, indem Ideen und Möglichkeiten gebündelt und Synergien 
.  
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staat darstellt. Welche Bedeutung 
haben die in dieser Zeit erworbe-
nen Erfahrungen und Kontakte für 
Ihre tägliche konsularische Tätig-
keit. 
 
HK Beatriz Carmen Cecilia     
Baldivieso de Witzany: 
Die Vielzahl an Kontakten und 
Beziehungen sind mir in der Aus-
übung meiner Tätigkeiten mittler-
weile sehr hilfreich. 
 
Ich betrachte meine Tätigkeit als 
Brückenbauer zwischen unseren 
Nationen, wofür es gewachsener, 
menschlicher Kontakte und Ver-
trauen bedarf, deren Aufbau Zeit 
erfordert. Einmal vorhanden, sind 
sie unvergleichlich hilfreich und 
verstärken die Effizienz meiner 
Aktivitäten für alle Beteiligten 
maßgeblich. 
 
Redaktion:  
Seit Jänner 2021 sind Sie Doyen-
ne der Union des Consularischen 
Corps, die in diesem Jahr ihr 50-
jähriges Bestandjubiläum feiert, 
für und in Oberösterreich. Was 
waren Ihre Beweggründe, um 
sich dieser Funktion anzuneh-
men, wo es Ihnen doch sicher 
nicht an Arbeit mangelt? 
 
HK Beatriz Carmen Cecilia     
Baldivieso de Witzany: 
Ich glaube das es wichtig ist, 
dass Menschen gemeinsam ar-
beiten.  
 
Wir leben in einer Welt, in der 
immer mehr Mauern gebaut wer-
den. Seien es Mauern der Religi-
onen, Hautfarbe oder Kulturen.  
 
Wenn man sich in ein Boot setzt 
und damit die gemeinsamen An-
strengungen verbindet, kommt 
man meiner Ansicht nach bedeu-
tend weiter. 
 
Redaktion:  
Der Präsident der Union des Con-
sularischen Corps, Hr. HGK KR 
Alfred Chyba, ist von Ihrer Ernen-
nung zur Doyenne der U.C.C.A. 
für Oberösterreich regelrecht be-
geistert und hat Sie mit beeindru-
ckenden Vorschusslorbeeren be-
grüßt. Worauf führen Sie diese 
Einstellung zurück? 
 
HK Beatriz Carmen Cecilia     
Baldivieso de Witzany: 
Ich bin davon überzeugt, dass ein  
Mensch der Visionen hat und die-
se mit Menschen verbindet, wei-

terkommt.  
 
Der Präsident möchte definitiv 
weiterkommen und sich zur Um-
setzung seiner Visionen Men-
schen einbinden, die diese Visio-
nen mit Kraft in den Bundeslän-
dern umsetzen. 
 
Redaktion:  
Wie sehen Sie die Öffnung der 
Tätigkeiten der Union des Consu-
larischen Corps gegenüber der 
Öffentlichkeit und hierbei insbe-
sondere das mediale Hervortre-
ten aus der bisherig geübten Dis-
kretion? 
 
HK Beatriz Carmen Cecilia     
Baldivieso de Witzany: 
Ich finde, dass Diskretion eine 
gute Tugend ist. Wir leben aber in 
einer Zeit, wo Medien wichtig sind. 
 
Ich erachte es daher als beson-
ders wichtig, um unsere Tätigkeit 
der Öffentlichkeit bekannt zu ma-
chen, und aus unserem selbst ge-
wählten Schatten herauszutreten. 

 
Redaktion:  
Welche Bedeutung hat das Kon-
zept „U.C.C.A. 2030“ der Union 
des Consularischen Corps und 
die damit verbundene Unterstüt-
zung Ihrer Tätigkeit als Doyenne 
der U.C.C.A. in Oberösterreich. 
 
HK Beatriz Carmen Cecilia     
Baldivieso de Witzany: 
In einem Satz zusammen gefasst: 
 
Nur gemeinsam sind wir stark 
genug, um die für unsere Zukunft 
wichtigen Ziele der U.C.C.A. um-
zusetzen. 
 
Redaktion:  
Was sind Ihre Ziele als Doyenne 
der Union des Consularischen 
Corps in Oberösterreich? 

HK Beatriz Carmen Cecilia     
Baldivieso de Witzany: 
Meine Ziel ist es, die Kollegen in 
Oberösterreich zu motivieren, 
mich bei der Umsetzung dieser 
Aufgabe zu unterstützen und 
möglichst aktiv dabei mitzuwir-
ken.                                             
 

 
Das ausführliche Interview finden 
Sie auf unserer Homepage 
www.ucca.at unter „Podcast“ oder  
scannen Sie den QR-Code auf Ihr 
Handy. 
 
 

Kontaktdaten der  

Doyenne der U.C.C.A.  

für Oberösterreich 

HK Beatriz Carmen Cecilia 

Baldivieso de Witzany 

A-4203 Altenberg bei Linz 

Niederbairingerstraße 36 

Tel.: +43 /0) 664 381 3735 

E-Mail: colivian-linz@aon.at 
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 Interview mit dem Vize-Präsident und Generalsekretär der U.C.C.A.  

HK Prof. h.c. Dr.  Raoul  Käuffler  

Redaktion:  
Die Spitze der Union des Consu-
larischen Corps wurde komplett 
neu besetzt, unter anderem mit 
Ihnen in der Funktion als Gene-
ralsekretär. Ist diese Umstruktu-
rierung als erster Ausdruck des 
Richtungswandels der U.C.C.A. 
zu sehen? 
 
HK Dr. Raoul Käuffler: 
Nicht nur als Ausdruck, sondern 
vielmehr als Voraussetzung zur 
Umsetzung des Konzepts 
„U.C.C.A. 2030“. 
 
Die Vielzahl der damit verbunde-
nen Veränderungen bedingt ein 
Team, welches sowohl an Rich-
tung und Ziele des Konzepts 
glaubt, als auch die Durchset-
zungskraft und Willen des Initia-
tors kennt.  
 
In mehrjähriger Zusammenarbeit 
mit dem Präsidenten habe ich 
dessen Einsatzbereitschaft und 
Engagement ausführlich kennen 
gelernt und traue ihm deshalb zu, 
diese Mammutaufgabe nicht nur 
in Gang zu setzen, sondern auch 
durchzusetzen. Da ich darin die 
Zukunft der U.C.C.A. sehe, war 
ich gerne bereit mich als General-
sekretär einzubringen. 
 
Redaktion:  
Wie sehen Sie die mediale Öff-
nung der U.C.C.A.? 
 
HK Dr. Raoul Käuffler: 
Ich sehe die mediale Öffnung der 
U.C.C.A. als einen der wichtigs-
ten Schritte in der nunmehr 50-
jährigen Geschichte der Union 
des Consularischen Corps, als 
Ausdruck eines neuen, zeitgemä-
ßen Geistes und von erheblicher 
Bedeutung für die Entwicklung 
und den Bestand.  
 
Unsere Nachfolger sollen schließ-
lich das 100-jährige Bestehen 
feiern können. 
 
Zur Ehrenrettung unserer Vorgän-
ger muss man jedoch festhalten, 
dass uns hierzu die technischen 
und personellen Ressourcen, die 

der Präsident zur Verfügung 
stellt, Möglichkeiten eröffnen, die 
unseren Vorgängern nicht zur 
Verfügung standen.  
 
Redaktion:  
Welche Neuerungen sehen Sie 
darüber hinaus als wesentlich für 
die Entwicklung der U.C.C.A.? 
 
HK Dr. Raoul Käuffler: 
Nachdem nahezu kein Stein auf 
dem anderen bleibt, möchte ich 
insbesondere 3 Neuerungen her-
vorheben. 
 
1. Die Ausweitung des Leistungs-, 
Beratungs- und Vertretungsange-
bots für Mitglieder der U.C.C.A. 
ist ein engagierter Bestandteil des 
Konzepts und eine bedeutende 
Attraktivitätssteigerung für beste-
hende und künftige Mitglieder.  
 
Somit unverzichtbar für den dau-
erhaften Bestand der U.C.C.A.. 
 
Um die Vertretung der Mitglieder 
ausrollen zu können, wurden 
auch die Statuten geändert, 
wodurch begründete Anliegen der 
Mitglieder gegenüber Dritten in 
fachlich und rechtlich fundierter 
Form vertreten werden können.  
 
Dies ist insbesondere in jenen 
Fällen von Bedeutung, wo die 
Durchsetzungskraft des Einzel-
nen an mangelnder Kenntnis der 
Bestimmungen des Wiener Inter-
nationalen Übereinkommens über 
konsularische Beziehungen durch 
Dritte zu scheitern droht, räumli-
che Naheverhältnisse zu persönli-
chen Verstimmungen führen kön-
nen, oder mangelndes Einsehen 
vorliegt. 
 
2. Das Konzept für künftige Ver-
anstaltungen der U.C.C.A. be-
geistert mich durch den frischen 
und zeitgemäßen Ansatz.  
 
Ich bin vom nachhaltigen Erfolg 
dieser Aktivität mehr als über-
zeugt und freue mich ebenso da-
ran mitzuwirken, wie auf die Re-
aktionen unserer Mitglieder und 
Gäste. 

 
Zum Dritten betrachte ich den 
Schwerpunkt des Ausbaues der 
Zusammenarbeit mit unseren 
Doyens in den Bundesländern als 
unerlässlich für die Stärkung der 
Mitgliederbetreuung in den Bun-
desländern. 
 
Redaktion:  
Wie lange wird es Ihrer Ansicht 
nach dauern, bis die einzelnen 
Maßnahmen des Konzepts grei-
fen? 
HK Dr. Raoul Käuffler: 
 
Gut Ding braucht Weile. 
 
Die einzelnen Maßnahmen be-
dürfen mehrfacher Wiederholun-
gen, bis sich die Veränderungen 
breit festsetzen.  
 
Ein Strohfeuer kann bald jeder 
abbrennen, Vertrauen hingegen 
entsteht durch Kontinuität, die 
unter Beweis gestellt werden 
muss. 
 
Insofern rechnen wir bis zur Ver-
festigung der Neuerungen mit bis 
zu 2 Jahren. 
 
Ich werde jedenfalls meinen Bei-
trag dazu leisten, damit die Flam-
me der Begeisterung stetig 
wächst und das Interesse unserer 
Mitglieder, als zentraler Bestand-
teil unserer Aktivitäten, deutlich 
sichtbar wird. 

Jede Zeit erfordert abgestimmte Maßnahmen. 50 Jahre U.C.C.A. sind beeindruckendes 
Jubiläum und zugleich Anlass und Verantwortung für  Richtungswechsel.  
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Redaktion:  
Welchen Stellenwert messen Sie 
Ihrer Erfahrung im Vorstand der 
U.C.C.A., in Ihrer neuen Funktion 
als Generalsekretär bei? 
 
HK Dr. Raoul Käuffler: 
Einen äußerst bedeutenden, da 
sämtliche Neuerungen in Abstim-
mung mit dem Präsidium erfolgen 
sollen, wofür gewachsene Bezie-
hungen, Vertrauensverhältnisse 
und Kenntnis jeweiliger Stand-
punkte von maßgeblicher Bedeu-
tung sind, um Entscheidungen 
zeitnah herbeiführen zu können. 
 
Davon abgesehen muss ich sa-
gen, dass die wesentlichen Be-
standteile des Konzepts 
„U.C.C.A. 2030“ vom Präsidenten 
ausführlich vorgestellt wurden 
und vom gesamten Präsidium 
begrüßt und unterstützt werden. 
Diese Grundhaltung auch wäh-
rend der Umsetzung aufrecht zu 
erhalten und zwangsläufig eintre-
tende Veränderungen in diesem 
Sinne zu kommunizieren ist für 
den Erfolg der Maßnahmen unab-
dingbar. 
 
Erfahrungen sind in dieser Positi-
on und bei den bevorstehenden 
Änderungen schlicht durch nichts 
zu ersetzen. 
 
Redaktion:  
Welche Eigenschaften sehen Sie 
als wesentliche Voraussetzung 
die ein Generalsekretär der 
U.C.C.A. mitbringen muss? 
 
HK Dr. Raoul Käuffler: 
Mut zu Veränderungen, Durchset-
zungskraft, Kommunikationsfreu-
de, Einsatzbereitschaft, Überzeu-
gung dass Stillstand Rückschritt 
bedeutet, Geduld und last but not 
least, keine Angst vor der Über-
windung von Hemmnissen oder 
Rückschlägen. 
 
Redaktion:  
Was sehen Sie als Ihre Hauptauf-
gaben als Generalsekretär der 
U.C.C.A.? 
 
HK Dr. Raoul Käuffler: 
Neben den formalen Verwal-
tungsagenden unterstützt und 
vertritt der Generalsekretär den 
Präsidenten der U.C.C.A. in allen 
Belangen, die durch das Konzept 
„U.C.C.A. 2030“ in den nächsten 
Jahren deutlich umfangreicher 
sind als bisher.  
 

Durch den deutlich ausgeweiteten 
Leistungs- und Informationsum-
fang der U.C.C.A. für Mitglieder, 
übernehme ich in diesen Sekto-
ren zusätzlich Agenden, sowohl 
im Backoffice, als auch im Bera-
tungs- und Schulungsbereich, der 
Zusammenarbeit mit den Doyens 
in den Bundesländern, wie im 
Rahmen der geplanten Veranstal-
tungsoffensive. 
 
Redaktion:  
Wo sehen Sie die Union des Con-
sularischen Corps in 10 Jahren? 
 
HK Dr. Raoul Käuffler: 
Im Jahr 2030 hat sich die 
U.C.C.A. zu einer überregional 
anerkannten Institution entwickelt, 
die durch die etablierte Fachkom-
petenz der Mitglieder auch eine 
zentrale Anlaufstelle in bilateralen 
Fragen ist. 
 
Redaktion:  
Sie vertreten die Republik Litauen 
seit dem Jahr 2007 als Honorar-
konsul in Wien, ein Land in dem 

auch Wurzeln Ihrer Familie lie-
gen?  
 
HK Dr. Raoul Käuffler: 
Mein Großvater stammte aus Li-
tauen und fand sich als russi-
scher Kriegsgefangener in Öster-
reich wieder, einem Land, in dem 
er in den 20er Jahren des vergan-
genen Jahrhunderts Veterinärme-
dizin studiert hatte. 
 
Auch meine Mutter ist in Litauen 
geboren und hatte durch die Er-
fahrungen des Großvaters ein 
Naheverhältnis zu Österreich, das 
sie mir sozusagen in die Wiege 
gelegt hat.  
 
In diesen Wurzeln ist mein inni-
ges Verhältnis zu Litauen begrün-
det und basieren meine bis heute 

aktiven Verbindungen, aufgrund 
derer ich meine Tätigkeiten für 
die Republik Litauen mit Überzeu-
gung und Begeisterung bis dato 
entfalte. Die wechselseitige 
Kenntnis wirtschaftlicher Bedürf-
nisse, Voraussetzungen und der 
Mentalität, ist dabei äußerst hilf-
reich.                                           

 
 
 
Das ausführliche Interview finden 
Sie auf unserer Homepage 
www.ucca.at unter „Podcast“ oder  
scannen Sie den QR-Code auf Ihr 
Handy. 
 

Kontaktdaten des 

Vize-Präsident und General-

sekretär der U.C.C.A.  

HK Prof. h.c. Dr.  

Raoul Käuffler 

A-1230 Wien 

Breitenfurter Straße 221/17 

Tel.: +43 /0) 664 33 80 219 

E-Mail:  

generalsekretaer@ucca.at 
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 Interview mit dem Steward der U.C.C.A.  

Dipl. Bw. Marco Chyba 

Redaktion:  
Sie sind der erste Steward in der 
Geschichte der U.C.C.A. Woher 
stammt diese Funktionsbezeich-
nung?  
 
Dipl. Bw. Marco Chyba: 
Die Bezeichnung Steward kommt 
aus dem gälischen und war ur-
sprünglich ein Titel, der dessen 
Träger als Hausbewahrer oder 
Hofmarschall auswies.  
 
Der Hausbewahrer oder Hof-
marschall war für die Ordnung im 
Haus, sowie die Organisation und 
den formvollendeten Verlauf von 
Empfängen und Veranstaltungen 
verantwortlich. 
 
Mit dieser Beschreibung erklärt 
sich bereits weitgehend meine 
Funktion als Steward der Union 
des Consularischen Corps. 
 
 
Redaktion:  
Gab es bisher keinen Bedarf für 
diese Funktion in der Union des 
Consularischen Corps? 
 
Dipl. Bw. Marco Chyba: 
Mit der Umsetzung des Konzepts 
„U.C.C.A. 2030“ ergibt sich eine 
noch nie dagewesene Fülle an 
zusätzlichen Aufgaben und Ver-
anstaltungen, die auf mehrere 
Schultern verteilt werden müssen, 
um nicht nur in der Anzahl, son-
dern auch in der vorgesehenen 
Qualität bewältigt werden zu kön-
nen. 
 
 
Redaktion:  
Was sind Ihre Aufgaben als Ste-
ward der U.C.C.A.?  
 
Dipl. Bw. Marco Chyba: 
Die Organisation und Betreuung 
jeglicher Veranstaltungen der 
Union des Consularischen Corps 
auf Grundlage vorgegebener 
Rahmenbedingungen. 
 
In der Praxis kann man sich das 
derart vorstellen, dass der Präsi-
dent das Thema und Datum einer 
Veranstaltung vorgibt, woraufhin 

ich Vorschläge zur Location, Ab-
lauf der Veranstaltung, Bewirtung, 
Unterhaltung, Gästebetreuung, 
Gastpräsenten und Kosten erar-
beite, präsentiere und nach Frei-
gabe mit der Umsetzung beginne. 
 
Hinzu kommt die Vorbereitung 
unzähliger Details, wie etwa Si-
cherheitsfragen, die aus dem Be-
such spezieller Gäste resultieren, 
Umkleide- und Aufenthaltsräume 
für Künstler des Rahmenpro-
gramms, u.v.m.. 
 
Ziel aller künftigen Veranstaltun-
gen der U.C.C.A. ist die deutliche 
Steigerung der Attraktivität, des 
Erinnerungswertes und somit der 
Nachhaltigkeit, wie Identitätsstif-
tung und Imageaufbau, wodurch 
die Organisation der Veranstal-
tungen unvergleichlich arbeitsin-
tensiver wird als bisher. 
 
 
Redaktion:  
Woher stammt Ihre Erfahrung auf 
diesem Sektor? 
 
Dipl. Bw. Marco Chyba: 
Ich entstamme einer Familie hin-
gebungsvoller und begeisterter 
privater Gastgeber, die für beson-
dere Veranstaltungen, im priva-
ten, geschäftlichen und konsulari-
schen Umfeld bekannt ist und war 
von Kindesbeinen an, an deren 
Organisation interessiert und in-
volviert. 
 
Die Bandbreite dieser Veranstal-
tungen reicht dabei von privaten 
Festen, über einen Kunstsalon, 
der den Geist der berühmten 
Wiener Kunstsalons des 17. Jahr-
hunderts in die Gegenwart über-
setzte, bis hin zu konsularischen 
Empfängen und Staatsbesuchen. 
 
Insofern ist mir die Herausforde-
rung von Veranstaltungen für 10 
Personen ebenso geläufig und 
vertraut wie solche mit 300 Per-
sonen und mehr. 
 
Wenngleich man niemals aus-
lernt, habe ich dabei allerhand 
erlebt und gelernt, von reibungs 

 
losen Abläufen bis hin zu kleine-
ren und größeren Pannen, die 
sich wohl niemals gänzlich ver-
meiden lassen und dennoch be-
wältigt werden müssen. 
 
 
Redaktion:  
Pannen sind ein dankbares The-
ma. Was waren die spektakulärs-
ten Pannen die Sie im Zuge von 
Veranstaltungen erlebt und be-
wältigt haben? 
 
Dipl. Bw. Marco Chyba: 
Die Bandbreite von unvorherseh-
baren Pannen ist naturgemäß 
erheblich, da wir es mit Men-
schen und keinen Maschinen zu 
tun haben.  
 
Als kleinere Pannen würde ich 
z.B. ausufernde Einleitungsreden 
bezeichnen, bei denen der Haupt-
redner einschläft und aufgeweckt 
werden muss, über Toilettefehler, 
bis hin zu stolpernden Gästen, 
die das Buffet niederreißen. 
 
Hektisch werde ich erst, wenn der 
Hauptact der Veranstaltung kurz 
vor deren Beginn absagt und in-
nerhalb kürzester Zeit Ersatz ge-
funden werden muss. 
 
Derartigen Situationen begegne 
ich mit der Einstellung von Franz 
von Assisi, „Tu erst das Notwen-
dige,   dann   das   Mögliche   und  

Jede Zeit erfordert abgestimmte Maßnahmen. 50 Jahre U.C.C.A. sind beeindruckendes 
Jubiläum und zugleich Anlass und Verantwortung für  Richtungswechsel.  
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plötzlich schaffst Du das Unmögli-
che“. 
 
 
Redaktion:  
So betrachtet ist die Funktion des 
Stewards nicht unbedingt die 
Dankbarste. 
 
Dipl. Bw. Marco Chyba: 
Sehr richtig, denn in dieser Funk-
tion sind überwiegend nur 2 Fak-
toren sicher. 
 
Für den Erfolg einer gelungenen 
Veranstaltung wird in der Regel 
nur der Veranstalter gewürdigt, 
während ein Fehler im Ablauf 
oder jegliches sonstige Malheur 
hingegen ausschließlich dem Ste-
ward zugeordnet wird.  
 
Aus diesem Grund ist man gut 
beraten, sich genau zu überle-
gen, für wen man diese Funktion 
ausübt und übernimmt und ob 
man professionell ausreichend 
gut aufgestellt und selbstbewusst 
ist, um diese Tätigkeit mit Freude 
und Engagement ausführen zu 
können. 
 
Davon abgesehen, zeichnet sich 
ein Steward mit Übersicht meiner 
Ansicht nach auch dadurch aus, 
rechtzeitig Nachfolger aufzubau-
en. 
 
 
Redaktion:  
Bedingt durch die aktuellen 
Corona Beschränkungen gibt es  
derzeit wahrscheinlich noch nicht 
viel zu tun für den Steward? 
 
Dipl. Bw. Marco Chyba: 
Das ist richtig. Solange keine 
Planbarkeit vorliegt, können Ver-
anstaltungen weder angesetzt 
noch vorbereitet werden.  
 
In Zeiten permanenter und grund-
legender Veränderungen können 
sich sowohl Termine, wie gesell-
schaftliche, kulturelle oder politi-
sche Positionen jederzeit ändern 
und jegliche Planung ad absur-
dum führen. 
 
Bis zum Vorliegen von Planungs-
sicherheit bringe ich mich daher 
im Backoffice in die vielfältigen 
Aufgaben im medialen Sektor der 
U.C.C.A. ein. Im redaktionellen 
Bereich des U.C.C.A. Magazins 
„KONSULTATION“, bis hin zur 
Wartung und Pflege der Homepa-
ge www.ucca.at.  

Redaktion:  
Woher kommt Ihre Beziehung zur 
Union des Consularischen 
Corps? 
 
Dipl. Bw. Marco Chyba: 
Ich bin mit der U.C.C.A. durch die 
Tätigkeit meines Vaters sozusa-
gen aufgewachsen und hat mich 
deren Entwicklung und Tätigkei-
ten schon immer interessiert.  
 
Dadurch waren mir die Strukturen 
der U.C.C.A. vertraut und ein 
Großteil deren Funktionäre, sowie 
zahlreiche Mitglieder persönlich 
bekannt. 
 
Den eigentlichen Ausschlag gab 
für mich das Konzept „U.C.C.A. 
2030“, das mich von Beginn an 
überzeugt hat, wodurch ich mich 
gerne in dessen Umsetzung ein-
bringe.  
 

Darüber hinaus liebe ich die Span-
nung und Herausforderung die mit 
neuen Projekten verbunden sind. 
 

 
Redaktion:  
Ihre Tätigkeit als Steward der 
U.C.C.A. ist ehrenamtlich? 
 
Dipl. Bw. Marco Chyba: 
Meine Tätigkeit ist ehrenamtlich 
und dennoch betrachte ich sie 
nicht als unentgeltlich.  
 
Mein Entgelt sehe ich in neuen 
Erfahrungen, Beziehungen und 
Kontakten, die ich aus dieser 
Funktion zweifellos gewinne.  
 
Persönliche Entwicklung war 
noch nie umsonst. Mein Einsatz 
dafür ist meine Zeit, Erfahrung 
und Arbeitskraft, die ich gerne 
und mit Begeisterung ebenso 
einbringe wie frische Ideen und 
Anregungen.                               

 
Wollen auch Sie eine Funktion im 
Team der U.C.C.A. einnehmen, 
oder Ihre Nachfolger an die 
U.C.C.A. heran- und einführen, 
wenden Sie sich bitte vertrauens-
voll an unseren Steward. 
 
 

 
 
 
 
 
Das ausführliche Interview finden 
Sie auf unserer Homepage 
www.ucca.at unter „Podcast“ oder  
scannen Sie den QR-Code auf Ihr 

Kontaktdaten des 

Steward der U.C.C.A.  

Dipl. Bw. 

Marco Chyba 

A-1230 Wien 

Breitenfurter Straße 221/17 

Tel.: +43 1 863 11 500 

E-Mail:  

steward@ucca.at 
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 Verleihung des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um die  

Republik Österreich an das Vorstandsmitglied der U.C.C.A. 

Herr HK Eduard Schüssler 

 
HK Eduard Schüssler erhielt die-
se hohe Auszeichnung der Re-
publik Österreich für sein Lebens-
werk, das vor allem durch seine 
Tätigkeit in der "ÖJAB", der Ös-
terreichischen Jungarbeiterbewe-
gung, gekennzeichnet ist. 
 
Die "ÖJAB" betreibt heute 21 Stu-
dierenden- und Jugendwohnhei-
me, leistet stationäre und mobile 
Pflege, unterstützt jährlich 2.000 
Jugendliche und Erwachsene auf 
ihrem Bildungsweg, betreut 
Flüchtlinge und leistet Entwick-
lungszusammenarbeit.  
 
Der unabhängige, gemeinnützige 
Verein ist eine der größten Heim-
trägerorganisationen Österreichs 
und beschäftigt 650 hauptamtli-
che Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter an 38 Standorten. 
 
Für dieses soziale Werk leistete 
Eduard Schüssler nicht nur we-
sentliche Aufbauarbeit, sondern 
er trug auch zur Präsenz der 
"ÖJAB" in der österreichischen 
Innenpolitik und der österreichi-
schen Gesellschaft durch bestän-
diges Netzwerken maßgeblich bei. 
Er war 23 Jahre als gesamtver-

antwortlicher Hauptgeschäftsfüh-
rer und 12 Jahre als Präsident 
des Vereins (2002 bis 2014) tätig. 
 
"HK Eduard Schüsslers Lebens-
werk sehe ich darin, dass er die 
"ÖJAB" über Jahrzehnte betriebs-
wirtschaftlich strukturierte, konso-
lidierte, absicherte und die Stand-
ortzahl und sozialen Tätigkeitsfel-
der eindrucksvoll vergrößerte“, 
beschreibt sein langjähriger Stell-
vertreter und Nachfolger, der heu-
tige ÖJAB-Präsident Wilhelm Per-
kowitsch. 
 
Die Republik Österreich verlieh 
Eduard Schüssler aus diesen 
Gründen am 7. Oktober 2020 das 
Goldene Ehrenzeichen für Ver-
dienste um die Republik. 
 
Mit dieser Auszeichnung wurde 
Eduard Schüsslers langjähriges 

Engagement für die "ÖJAB" 
selbst und insbesondere für die 
ÖJAB Entwicklungszusammen-
arbeit in Burkina Faso, deutlich 
hervorgehoben. 
 
HK Eduard Schüssler, der schon 
in seiner Jugend Kontakte zu 
Menschen aus diesem westafri-
kanischen Land pflegte, ist Hono-
rar-Konsul von Burkina Faso in 

Österreich und Präsident der Ös-
terreichisch-Burkinischen Gesell-
schaft. 
 
Er berät heute als Ehrenpräsident 
die Nachfolgegeneration „Ich 
wünsche mir, dass die "ÖJAB" 
weiterhin den Mensch in den Mit-
telpunkt stellt, der Jugend eine 
Chance gibt und für alte Men-
schen da ist.“ Sein Rat an die 
jüngere Generation? „Gerade die 
Corona-Pandemie zeigt uns, wie 
wichtig das Zwischenmenschliche 
und der Zusammenhalt sind. Da-
rum: Nehmt euch Zeit, um mitei-
nander zu reden! Nehmt euch 
mehr Zeit füreinander!“ 
 
Die Union des Consularischen 
Corps gratuliert ihrem verdienten 
Vorstandsmitglied zu dieser ho-
hen Auszeichnung und der damit 
verbundenen Würdigung seiner 

langjährigen Tätigkeit als Hono-
rarkonsul von Burkina Faso in 
Österreich.  
 
Wir verbinden diese Gratulation 
mit dem Wunsch, dass uns Hr. 
HK Eduard Schüssler mit seiner 
Erfahrung und Engagement, noch 
über viele Jahre in seiner Funkti-
on als Vorstandsmitglied der 
U.C.C.A. erhalten bleiben möge.  

Mit Freude und Stolz geben wir die Verleihung des Goldenen Ehrenzeichens für Ver-
dienste um die Republik Österreich, an unser Vorstandsmitglied, Hr. HK Eduard Schüss-
ler, durch das Ministerium für Europäische und internationale Angelegenheiten bekannt.  

Überreicht wurde das Ehrenzeichen durch Frau 
Sektionsleiterin für Entwicklung Botschafterin 
Dr.iur. Désirée Schweitzer in Vertretung des Ös-
terreichischen Außenministers Mag. Alexander 
Schallenberg im Bundesministerium für europäi-
sche und internationale Angelegenheiten in Wien. 

http://www.oejab.at
http://www.oejab.at
http://www.oejab.at
http://www.oejab.at
http://www.oejab.at
http://www.oejab.at/eza
http://www.oejab.at/eza
http://www.oejab.at
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Überreichung der Urkunde zur Verleihung der Ehrenpräsidentschaft 

der U.C.C.A. an HGK Dr. Wolfgang Breitenthaler 

Mit Beschluss der ordentlichen Generalversammlung vom 14.10.2020 wurde HGK Dr. Wolfgang 
Breitenthaler, in Würdigung seiner Verdienste, zum Ehrenpräsident der U.C.C.A. ernannt.  
Bedingt durch die Erkrankung des 
ausgeschiedenen Präsidenten, 
HGK Dr. Wolfgang Breitenthaler, 
erfolgte die Überreichung der Ur-
kunde zur Verleihung der Ehren-
präsidentschaft in dessen Resi-
denz.  
 
Im Zuge der Überreichung der 
Urkunde betonte der amtierende 
Präsident, Hr. HGK KR Alfred 
Chyba, die Verbundenheit und 
Würdigung der Tätigkeiten von 
Hr. HGK Dr. Wolfgang Breitentha-
ler während der Jahre 2007 bis 
2019, namens des Vorstands und 
stellvertretend für die Mitglieder 
der U.C.C.A.  
 
HGK Dr. Wolfgang Breitenthaler, 
der sich erfreulicher Weise weiter 
auf dem Weg der gesundheitli-
chen Erholung befindet, nahm die 
Auszeichnung mit Freude und 
Dankbarkeit für die ausgezeich-
nete Zusammenarbeit während 
seiner Amtszeit entgegen. 
 
Sein Wirken für die U.C.C.A. war 

ihm stets ein persönliches Anlie-
gen, für das er sich mit ganzer 
Kraft und Einsatz einbrachte und 
deren Entwicklung er mit großem 

Interesse auch in Hinkunft auf-
merksam verfolgen und bei Be-
darf gerne beratend begleiten 
wird.                                            

Auskünfte zu Covid bedingten Reisebeschränkungen 

Insbesondere Kollegen, die Staa-
ten mit einem breiten touristi-
schen Angebot vertreten, werden 
in dieser Zeit vermehrt mit Anfra-
gen nachvollziehbar verunsicher-
ter Reisenden konfrontiert. 
 
Ursache dafür sind zumeist völlig 
divergierende Informationen hier-
zu im Internet und nicht zuletzt 
die Hoffnung der Reisewilligen, 
vielleicht doch eine für sie günsti-
gere Information von den Konsu-
laten zu bekommen.  
 
Wir raten hier zu allergrößter Vor-
sicht und Zurückhaltung, nicht 
zuletzt um sich vor Beschwerden 
und sonstigen Folgen zu schützen. 
 
In Anbetracht der Dynamik mit 
der sich Reisebeschränkungen 

weltweit, aufgrund volatiler Infekti-
onslagen ändern, sind selbst zeit-
nahe Informationen nicht mehr 
als  Momentaufnahmen, die sich 
bis zum Reiseantritt gravierend 
verändern können. 

 
Sofern wir nicht von der vorge-
setzten Botschaft diesbezüglich 
informiert werden, empfehlen wir 
Ihnen die aktuellen Informationen 
des Außenministeriums des Ent-

sendestaates als Quelle heranzu-
ziehen. In vielen Fällen ist hier 
auch eine Aufnahme in die Vertei-
lerliste möglich, um aktuell infor-
miert zu werden. 
 
Riskieren Sie keinesfalls die Ver-
breitung von zu erwartenden Än-
derungen der Reisebestimmun-
gen, die sich häufig als unzutref-
fend erwiesen haben. Im positi-
ven wie im negativen Sinn. 
 
So sehr wir um jeden Touristen 
kämpfen, für eine sich später als un-
zutreffend erweisende Auskunft, ist 
von keiner Seite Dank zu erwarten. 
 
In diesen Zeiten ist daher die vor-
liegende Information aus gesi-
cherter Quelle, gegenüber ungesi-
cherter Aktualität zu empfehlen.   

Was tun, wenn die Aktualität lokaler Bestimmungen nicht verlässlich gesichert ist? 
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 Die Homepage der U.C.C.A.  

www.ucca.at 

Die neue Homepage der U.C.C.A. ist jederzeit verfügbares Archiv, sowie Quelle für Basis- 
und aktuelle Informationen, Dienstleistungen, Service und Veranstaltungen für Mitglieder. 
Ein wesentlicher Bestandteil des 
Konzepts „U.C.C.A. 2030“ ist die 
Erweiterung des Service- und 
Dienstleistungsangebots für Mit-
glieder und verstärkte Öffentlich-
keitsarbeit. 
 
Beide Bereiche werden in der 
neuen Homepage der U.C.C.A. 
umgesetzt, die sowohl Archiv wie 
Informationsquelle für aktuelle 
Entwicklungen ist, die den konsu-
larischen Alltag betreffen. 
 
Die einzelnen Menüs der Home-
page erschließen in Untermenüs 
prompt verfügbare Informationen, 
auch zu speziellen Fachthemen, 
die wie die übrige Homepage lau-
fend aktualisiert und erweitert 
werden. 
 
Unter „Magazin KONSULTATION“ 
können alle erschienen Ausgaben 
als „pdf“ Datei heruntergeladen 
werden und unter „Podcast“ be-
finden sich Interviews zum direk-
ten Abruf. 
 
Das Menü „Veranstaltungen“ bie-
tet einen Überblick und Berichte 
über vergangene und Ankündi-
gungen zu kommenden Veran-
staltungen.  

Während spezielle Veranstaltun-
gen stets auch gesondert in Aus-
sendungen angekündigt werden, 
befinden sich Termine zu U.C.C.A. 
Standardveranstaltungen, wie Se-
minare für neue und bestehende 
Mitglieder, ausschließlich im 
Menü „Veranstaltungen“ unter 
„Veranstaltungsvorschau“. 
 
Öffentlich zugängliche Dokumen-
te können durch einfachen „Klick“ 
auf den Downloadbutten herun-

tergeladen werden. 
 
Dokumente, die ausschließlich 
Mitgliedern der U.C.C.A. zugäng-
lich sind, benötigen ein Passwort, 
das den Mitgliedern bereits be-
kanntgegeben wurde, um diese 
zu öffnen.  
 
Bei - wie auch immer gearteten 
Fragen - steht das Team der 
U.C.C.A. jederzeit über das Menü 
„Kontakt“ zur Verfügung.             

U.C.C.A. Veranstaltungen 

Die Corona Beschränkungen lassen grüßen. Mangelnde Planungssicherheit verhindert 
weiterhin Anberaumung und Vorbereitung von Veranstaltungen nicht nur der U.C.C.A.   

Obwohl wir mittlerweile auf der 
nach oben scheinbar offenen 
Skala der Ungeduld längst den 
vermeintlichen Höchstwert er-
reicht haben, heißt es weiterhin 
“Bitte warten“. 
 
Zu groß sind die Unwägbarkeiten 
mangelnder Planungssicherheit, 
zu hartnäckig kehrt der Virus mit 
immer wieder neuen Mutationen 
zurück, verhindert oder verzögert 
weitere Lockerungsmaßnahmen. 
 
Veranstaltungen anzuberaumen 

und vorzubereiten, ohne verläss-
lich zu wissen, ob diese am ge-
planten Termin, mit welchen Ein-
schränkungen, stattfinden dürfen, 
ist schlichtweg noch zu riskant, 
sowohl in organisatorischer als 
auch in finanzieller Hinsicht.  
 
Darüber hinaus stellt sich die Fra-
ge; sind Veranstaltungen mit 
Mund- Nasenschutz, Abstandsre-
geln, beschränkten Teilnehmer-
zahlen und Bewirtungsmöglich-
keiten erstrebenswert, im Sinn 
der Sache und kommunikativ? 

Wir meinen, nein. Veranstaltun-
gen der U.C.C.A. waren und wer-
den nicht zu „Maskenbällen“. Wir 
wollen unseren Mitgliedern und 
Gästen in entspannter Atmosphä-
re begegnen, „in die Augen se-
hen“ und kommunizieren. 
 
So lange diese Voraussetzungen 
nicht gegeben sind, müssen wir 
uns sehr schweren Herzens wei-
ter gedulden und können bis da-
hin nur kleinere, Corona konfor-
me Veranstaltungen, wie z.B. 
Seminare anbieten.                     
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Veränderungen sind Herausfor-
derung und Chance zugleich.  
 
In der Union des Consularischen 
Corps bieten sich aktuell zahlrei-
che Möglichkeiten, in vielen Be-
reichen aktiv an der Gestaltung 
der Zukunft mitzuwirken und an 
deren Entwicklung teilzuhaben. 
 
Wir suchen in allen Bundeslän-
dern Kollegen, die sich in den 
Sektoren Beratung, Organisation, 
Gestaltung, Medien, etc., einbrin-
gen möchten. 
 
Umfang und Art der Tätigkeit und 
Funktion orientiert sich nach 
Maßgabe des persönlichen Inte-
resses, sowie der verfügbaren 
Zeit und Möglichkeiten.  
 
Spannende Aufgaben und inte-

ressante Bereiche sind in allen 
Sektoren vakant. 
 
Von besonderem Interesse ist 
hierbei der regionale Input, als 
Grundlage eines ganzheitlichen 
Bildes, zur überregionalen Vertre-
tung unserer Gemeinschaft. 
 
Berichten Sie uns in jedem Fall 
von besonderen Ereignissen und 
wirtschaftlichen Erfolgen, die im 
Rahmen konsularischer Tätigkeit-
gen anfallen.  
 
Senden Sie uns einfach Bilder 
und Informationen hierzu. Wir 
sind stolz auf unsere Mitglieder 
und deren Leistungen und berich-
ten gerne und gebührenfrei dar-
über. 
 
Wir laden Sie dazu ein mit uns 

„an einem Strang zu ziehen“ und 
damit die Ideale und Ziele der 
U.C.C.A. auf überregionaler Ebe-
ne, zu befördern.  

 
Sichern Sie sich rechtzeitig Ihre 
Perspektive und Position für die 
Zukunft und wenden Sie sich ver-
trauensvoll an das Präsidium der 
U.C.C.A. Wir freuen uns über Ihre 
Kontaktnahme.                           

Videokonferenzen 

Können Videokonferenzen persönlichen Kontakt ersetzen, Beziehungen aufbauen und ver-
festigen, werden wir uns ihrer auch in Zukunft bedienen oder sind sie nur aktuell hilfreich? 

Videokonferenzen sind ein proba-
tes Mittel zur Aufrechterhaltung 
der Kommunikation, die auf her-
kömmliche Weise durch Reise- 
und Versammlungsbeschränkun-
gen limitiert ist. 
 
Sie sparten Zeit, vermeiden zahl-
reiche Reisen und deren nicht 
unbedeutende Kosten und sind 
jederzeit einsetzbar. 
 
Videokonferenzen haben aber 
auch eine Reihe nicht unwesentli-
cher Nachteile, insbesondere für 
Zeitgenossen, welche Digitalisie-
rung als Unterstützung und nicht 
als Ersatz des Lebens sehen. 
 
So sind die Teilnehmer einer Vi-
deokonferenz nur mit einem Teil 
unserer Sinne, die wir, bewusst 
oder unbewusst, in persönlichen 
Gesprächen stets einsetzen, 
wahrzunehmen.  
 
Es ist einfach ein großer Unter-
schied, seine Gesprächspartner 

ganzheitlich zu erfassen, oder nur 
als kleines , digitales Bild in einer 
Reihe kleiner Bilder die den Bild-
schirm füllen. 
 
Der Dialog in einer Videokonfe-
renz ist ebenso diszipliniert wie 
limitiert. 

Was ersetzt die wichtigen Ge-
spräche am Rand oder nach ei-
ner Konferenz, die Anregungen 
oder Bedenken, die bei diesen Ge-
legenheiten vorgebracht werden? 
 
Last but not least - und ohne An-

spruch auf Vollständigkeit der 
Bedenken - wie steht es mit der Ver-
traulichkeit von Videokonferenzen? 
 
Natürlich bestens, meinen die 
Einen, während andere auf regel-
mäßig aufbrechende Datenleaks 
bei großen und größten Unter-
nehmen, Behörden und Organi-
sationen hinweisen.  
 
Wir schließen ausdrücklich nicht 
aus, dass sich auch die U.C.C.A. 
in Hinkunft der Möglichkeit von 
Videokonferenzen bedienen wird. 
 
Dies wird jedoch nur in jenen Fäl-
len stattfinden, wo sich die Teil-
nehmer einer Konferenz überwie-
gend bereits persönlich kennen 
und allgemeine Themen zur 
Sprache kommen. 
 
Bedeutende Entscheidungen, die 
einer umfassenden Erörterung  
bedürfen, bleiben weiterhin per-
sönlichen Zusammenkünften und 
Gesprächen vorbehalten.            

In eigener Sache 

Aktive Organisationen bedürfen aktiver Mitglieder. Jetzt ist die beste Gelegenheit, um sich in 
verschiedenen Funktionen und Positionen einzubringen und die Zukunft mit zu gestalten.  



01/2021 

20 

 

Die nächste Ausgabe der  erscheint im 2. Quartal 2021 

Vorschau 
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