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Période importante et délicate dans l’histoire de la République d’Autriche, les années 1945-1955 sont peu 
connues des publics français et autrichien . Elles ont été un long cheminement dans l’incertitude liée aux 
âpres négociations sur le traité d’Etat . Finalement le peuple autrichien recouvre sa pleine et entière souverai-
neté, dans la liberté et la démocratie conformément à ses voeux, alors que ses pays voisins ont malheureu-
sement connu un sort différent .

Cette période méritait d’être rappelée à notre mémoire . Je voudrais saluer l’initiative du général de 
brigade (er) Rolf M . Urrisk-Obertyński d’y consacrer son ouvrage .

Puissance alliée d’occupation, la France a assumé ses responsabilités dans le Vorarlberg et le Nord 
Tyrol, ainsi qu’à Vienne, dans le secteur qui lui avait été attribué .

Le nom du général Béthouart reste intimement lié à la période d’occupation française en Autriche . Chef 
militaire et administrateur hors pair, il laisse un excellent souvenir à la population autrichienne pour sa 
hauteur de vue et son engagement en faveur de l’Autriche . Haut-Commissaire de la République française et 
Commandant en chef des forces françaises en Autriche, Membre du Conseil allié de 1945 à 1950, il s’attache 
à mettre en oeuvre la politique de réconciliation souhaitée par la France qui considère, dès le début, l’Autriche comme un pays ami, victime du 
nazisme . Ainsi dès le franchissement de l’ancienne frontière autrichienne, les troupes françaises y placent des panneaux portant l’inscription 
« Ici Autriche, pays ami » . Mais le général Béthouart considère que cette réconciliation doit dépasser le cadre de l’occupation et de la politique 
pour se placer sur le plan des relations humaines .

L’action culturelle lui semble le meilleur vecteur du rapprochement entre Autrichiens et Français . Il oeuvre inlassablement pour rétablir 
et consolider la présence culturelle de la France en Autriche par la signature le 15 mars 1947 de l’accord culturel entre la République d’Autriche 
et la République française . Son héritage perdure aujourd’hui au travers de l’Institut culturel français et du Lycée Français de Vienne, ouvert 
dès le début aux jeunes Autrichiens, quelle que soit leur religion et nationalité, sur la base d’un concept novateur du « vivre ensemble » pour 
apprendre à se comprendre et à se respecter . 

C’est ensemble que les Autrichiens, à travers l’action remarquable et déterminée de leurs responsables politiques, et les Alliés ont rempor-
té, selon les termes de l’intitulé du livre du général Béthouart, la « bataille pour l’Autriche », pays aujourd’hui libre, démocratique et prospère .

Grußwort S. E., des ao. u. bev. Botschafters der  
Republik Frankreich in Österreich

Die Zeit der österreichischen neueren Geschichte in den entscheidenden und schwierigen Jahren von 1945 bis 1955 ist bei der französischen 
und österreichischen Bevölkerung kaum bekannt . Es waren lange Jahre des bangen Wartens in der Ungewissheit über den Ausgang der zähen 
Staatsvertrags-Verhandlungen . Und schließlich gab es für das österreichische Volk die von ihm erhoffte, vollständige Souveränität, in Freiheit 
und Demokratie, während seine Nachbarn leider ein anderes Schicksal ereilte . Dieser Zeitabschnitt verdient unser besonderes Augenmerk . 
Brigadier i .R . Rolf M . Urrisk-Obertyński, der ihm sein Werk gewidmet hat, sei für diese Initiative gedankt . Als Alliierte Besatzungsmacht hat 
Frankreich seine Verantwortung in Vorarlberg, Tirol und in dem ihm zugeteilten Sektor in Wien wahrgenommen .

Der Name Béthouart bleibt seit jener Zeit eng mit der französischen Besetzung in Österreich verbunden . Als herausragender militärischer 
Anführer und Administrator hinterlässt er bei der österreichischen Bevölkerung für seinen Weitblick und sein Engagement für das Land 
ausgezeichnete Erinnerungen . Als Hochkommissar der Republik Frankreich, oberster Befehlshaber der französischen Streitkräfte in Öster-
reich und Mitglied des Alliierten Rates von 1945–1950, bemüht sich General Béthouart um die Umsetzung der von Frankreich erwünschten 
Versöhnungspolitik, indem er Österreich von Anfang an als befreundetes Land und Opfer des Nationalsozialismus betrachtet . So haben die 
französischen Truppen schon beim Überschreiten der ehemaligen österreichischen Grenzen Tafeln mit dem Wortlaut „Ici Autriche, pays ami“ 
aufgestellt . General Béthouart ist davon überzeugt, dass diese Versöhnung über den Rahmen der Besetzung und der Politik hinausgehen und 
bei den zwischenmenschlichen Beziehungen Einzug halten muss .

Die Kultur erscheint ihm dabei als bestes Mittel, Österreicher und Franzosen einander näher zu bringen . Er wirkt ohne Unterlass für 
den Auf- und Ausbau der kulturellen Präsenz Frankreichs in Österreich, die durch die Unterzeichnung des Kulturabkommens zwischen der 
Republik Österreich und der Republik Frankreich am 15 . März 1947 besiegelt wird . Sein Erbe besteht heute noch in Form des Institut Français 
und des Lycée Français de Vienne, das von Anfang an für die Jugend Österreichs, unabhängig von Religionszugehörigkeit und Nationalität, auf 
der Basis des innovativen Konzepts des „vivre ensemble“, umzulernen, einander zu verstehen und zu respektieren, offen steht .
Um es mit den Worten von General Béthouart in seinem Buch auszudrücken, haben die Österreicher, dank der Zielstrebigkeit ihrer bemer-
kenswerten politischen Entscheidungsträger, im Zusammenwirken mit den Alliierten, die „Schlacht um Österreich“ – ein heute freies, demo-
kratisches und florierendes Land – gewonnen . 
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