
Europa: Garant für Frieden, 
Freiheit und Stabilität 

Sonderbotschafter und Politikberater Erzherzog Georg von Habsburg diskutiert  
mit Eötvös – Schülern über Gegenwart und Zukunft der europäischen Idee – Auftakt 

einer Veranstaltungsreihe / Habsburg György főherceg, rendkívüli nagykövet eötvösös 
diákokkal az európai eszme jelenéről és jövőjéről beszélgetett – egy rendezvénysorozat 

igéretes kezdete 
 
 
Von Studienrat Richard Guth / Guth Richard német nyelvi lektor 

 

 (11. April 2012) Politscher Aktivismus stellte 
für ihn eine Selbstverständlichkeit dar, für jemanden, dessen Familie 800 Jahre lang die 
Geschicke Mitteleuropas bestimmte. Dass er dabei die Zeichen der Zeit erkannte und 
versuchte, für seine traditionsreiche Familie eine neue Rolle zu finden und dabei den 
1922 im Rahmen der Paneuropa-Union formulierten Europagedanken voranzutreiben, 
brachte ihm -als einer der größten Europäer- Lob und Anerkennung. Erzherzog Otto 
von Habsburg, einst Kronprinz von Österreich – Ungarn, Erzherzog von Österreich und 
Königlicher Prinz von Ungarn, der Juli vergangenes Jahr im Alter von 99 Jahren starb, 
hielt nach seiner Wahl als Vertreter von Oberbayern im Europäischen Parlament im 
Jahre 1979 jedes Jahr eine Rede in ungarischer Sprache und sorgte dafür, dass ein leerer 
Stuhl im Europaparlament für all die Länder aufgestellt wurde, die hinter dem Eisernen 
Vorhang verharrend nicht Mitglieder der europäischen Staatengemeinschaft sein 
konnten. Somit diente der Erzherzog auch Jahrzehnte nach der Entthronisierung der 
Habsburgs in den Nachfolgestaaten der Doppelmonarchie den Interessen jener Länder, 
über die er, wenn es anders gekommen wäre, als Kaiser und König geherrscht hätte.  
 

  



  
  

  
 
„Die europäische Idee war durch und durch seine”, wies sein Sohn, Erzherzog Georg von 
Habsburg, auf die besondere Rolle Otto von Habsburgs hin, dem der österreichische 
Staat letztes Jahr in Wien, der der Familie mit österreichischer Staatsbürgerschaft das 
Betreten österreichischen Territoriums lange verwehrte, ein Ehrenregiment des 
Bundesheeres auf seinem letzten Weg durch die ehemalige k. u. k. Hauptstadt stellte 
und somit seine Verdienste um Österreich und Europa würdigte. Beinahe schon 
Geschichte, trotzdem noch so aktuell, gerade vor dem Hintergrund der Diskussion über 
die Rolle Europas in der Gegenwart und Zukunft, so Georg von Habsburg, der anlässlich 
des ersten Europatages am József - Eötvös - Gymnasium Totis / Tata am 11. April 2012 
vor Schülern, Lehrern und Gästen über Gegenwart und Zukunft der europäischen Idee 
sprach und mit den Versammelten diskutierte. Der Veranstaltung haben auch Vertreter 
des Roten Kreuzes aus Stadt und Komitat sowie der Erste Stadtrat Lóránt Horváthy 
beigewohnt. 
 

  
 



  
 
Besondere Aufmerksamkeit erhalte diese Frage, so der Sonderbotschafter Ungarns, vor 
dem Hintergrund aktueller Diskussionen und Negativschlagzeilen rund um den 
Stabilitätspakt. Dabei wies der Erzherzog auf wichtige Stationen des europäischen 
Einigungsprozesses hin, auch mit Bezügen zu Ungarn (1956 und 1989 als besondere 
Stationen hervorhebend). Die europäische Politik würde, so der Eindruck des 
Politikberaters Georg von Habsburg, zu stark von der Innenpolitik abhängen, trotz der 
Tatsache, dass 80 % der Themen, die das ungarische Parlament behandle, aus Brüssel, 
direkt aus dem Europäischen Parlament, kommen würden. Europa spiele im Leben der 
Jugendlichen aber, nach Meinung des Erzherzogs, auch in anderen Bereichen eine Rolle. 
Dass Europa zusammenwachse, spiegele sich auch in der Bereitschaft der Jugendlichen 
wieder, im Ausland zu studieren. „Dabei ist Sprachenlernen unendlich wichtig”, so 
Georg von Habsburg. Dass neben Englisch auch Deutsch eine wichtige Rolle in Europa 
spiele, sei ohne Frage, denn Deutschland sei das (wirtschafts-) stärkste Land der Union, 
so von Habsburg, der seinen Vortrag in deutscher und ungarischer Sprache hielt. Ein 
besonders wichtiges Projekt der Union wäre gegenwärtig die „östliche Partnerschaft”, 
die eine Intensivierung der Zusammenarbeit der EU mit den östlichen Nicht-EU-
Anrainerstaaten bedeutet, auf deren innere Entwicklung die Gemeinschaft auf diese 
Weise Einfluss nehmen sollte. 
 

  
 
Im Anschluss an den Vortrag führte Georg von Habsburg ein Gespräch mit den 
Teilnehmern der Veranstaltung, unter anderem mit Schülern der deutschen Abteilung 
und den DSD - (Deutsches Sprachdiplom) Absolventen des Eötvös – Gymnasiums. Dabei 
ging es neben Fragen des europäischen Einigungsprozesses auch um die öffentliche 
Rolle der Familie Habsburg heute und das Selbstverständnis von Georg von Habsburg 
als Person des öffentlichen Lebens, aber auch als Privatmann.  



 
 
Dabei betonte der Erzherzog, dass er mit dem Nachnamen „Habsburg” nie die Chance 
hätte, einen ersten Eindruck zu hinterlassen, weil sich jeder im Vorfeld ein Bild über 
den noch nicht persönlich Bekannten machen würde.  
 

 



Der Name öffne andererseits viele Türen, die sonst verschlossen blieben. Der Erzherzog 
würde vielen Feierstunden in Ungarn beiwohnen, Anfeindungen oder „Diskriminierung” 
würde er nicht erfahren. Er versucht nach eigenem Bekunden die Geschichte aus 
unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten, die Habsburger hätten ja in ihrer 
Regierungszeit auch Fehler begangen, so der Kaiser- und Königsenkel. Seine Kontakte 
zu Ungarn enstanden dank den Ungarn – Reisen, die er mit seinem Vater absolvierte. 
Irgendwann hätte er sich die Frage gestellt: „Warum bleibe ich nicht?” Diese Frage 
beantwortete er mit Ja, nahm die „schlummernde” ungarische Staatsbürgerschaft an,  
lernte Ungarisch, heiratete eine protestantische Prinzessin in der Liebfrauenkirche in 
der Ofner Burg, nahm das Ehrenamt eines Sonderbotschafters und das Präsidentenamt 
des Ungarischen Roten Kreuzes an und trat somit in den Fußstapfen seiner Ahnen, die 
in der Zwischenkriegszeit als ungarischer Teil der erzherzöglichen Familie in Ungarn 
öffentliche Ehrenämter bekleideten. 
 

 
 
Der Veranstaltung folgte ein Treffen des Präsidenten des Roten Kreuzes mit Aktivisten 
der Schulgruppe.  
 

  



Die Jungrotkreuzler unter der Leitung von Gymnasiallehrerin Ágnes Kisék stellten dem 
Erzherzog ihre vielfältige Arbeit vor und führten ein Gespräch über Gegenwarts- und 
Zukunftsfragen der größten karitativen Organisation in Ungarn.  
 
An diesem Tag fand parallel zum Europatag eine Aktion der Stadt Totis statt, in der der 
Versuch unternommen wurde, am „Tag der Dichtung” 2012 Gedichte an verschiedenen 
und besonderen Plätzen der Stadt vorzutragen. Auf dem Totiser Burghof empfingen 
Schüler einer 10. Klasse den Erzherzog und rezitierten in seinem Beisein Gedichte 
berühmter ungarischer Dichter. 
 

  
 
Denn auch Lyrik verbindet uns im vereinten Europa. Als Ausdruck von Tradition, dem 
Respekt gegenüber dem historischen Erbe und der Sorge um eine friedliche Zukunft. 
Nichts anderes lehrt uns das Lebenswerk des großen Europäers Erzherzog Otto von 
Habsburg. Dass sein Vermächtnis weiterlebt, davon zeugte an diesem Vormittag der 
Vortrag seines jüngsten Sohnes Georg.  
 

 
2012. április 11.-én, a költészet napján, első alkalommal került megrendezésre az 
Eötvös József Gimnáziumban az Európa – nap, amellyel az iskola vezetése és Richard 
Guth szervező egy hagyományt szeretne meghonosítani a gimnáziumban. Hiszen, mint 
Barsi Éva igazgató beszédében elmondta, az Eötvös József Gimnázium már évek óta 
részt vesz az európai eszme népszerűsítésében, legyen az Comenius – projektek 
keretein belül vagy diákcserék, illetve európai témájú rendezvények formájában. 
 

  
 



Az idei rendezvény előadója és díszvendége Habsburg György főherceg volt, aki 
előadásában kitért az európai egyesülési folyamat jelenére és jövőjére, mindezt egy 
személyes szemszögből megvilágítva és a diákok számára érthető módon közvetítve. A 
főherceg, aki Magyarország rendkívüli nagykövete és egyben a Magyar Vöröskereszt 
elnöke is, előadásában hangsúlyozta az Európai Unió intézményeinek kimagasló 
szerepét, ha ez a legtöbb uniós állampolgár számára nem is oly nyilvánvaló. Példaként 
felhozta, hogy az Országgyűlés által tárgyalt napirendi pontok 80%-a brüsszeli 
illetőségű, tehát európai uniós kérdéseket érint. Ennek ellenére a belpolitika nagyobb 
szerepet játszik még az európai parlamenti választásokon is, mint az uniós egyesüli 
folyamat által érintett kérdések. Beszéde végén Habsburg György kitért arra is, hogy 
mennyire fontos az, hogy a diákok nyelveket beszéljenek és külföldön szerzett 
tapasztalataikat Magyarországon kamatoztassák. A német és magyar nyelvű előadás 
végén lehetőségük volt a megjelenteknek, többek között a Vöröskereszt megyei és 
városi képviselőinek, Horváthy Lóránd alpolgármesternek és a gimnázium német 
nemzetiségi és DSD – végzős diákjainak, hogy kérdéseket tegyenek fel a vendégnek. 
Ezek a kérdések érintették a főherceg szerepét és családtörténetét is. Ne felejtsük el, 
hogy Habsburg György annak a Habsburg Ottó főhercegnek a fia, aki annyit tett az 
európai egyesüléséért és Magyarország EU – csatlakozásáért. 
 
A rendezvény végén a Magyar Vöröskereszt iskolai csoportja Kisék Ágnes tanárnő 
vezetésével bemutatta a főhercegnek az intézményben folyó sokrétű vöröskeresztes 
munkát és a szervezet aktuális és jövőbeli kihívásairól is értekezett a legnagyobb 
magyarországi karitativ egyesület elnökével. 
 
A nap, lévén, hogy április 11.-e a költészet napja, méltó módon ért véget a tatai vár 
udvarán, ahol tizedikes diákok verseket szavaltak a főherceg jelenlétében, ezzel is 
támogatva Tata Város 2012-es kezdeményezését. 
 

 


