
The relations between Portugal and 
Austria date back to the 15th century, 
when Kaiser Friedrich III. married the 
Portuguese princess D. Leonor in 
1452. How did these relations evolve 
until now? 
Throughout the centuries, the rela-
tions between Portugal and Austria 
have always been very good and close. 
The tie was strengthened furthermore 
by several marriages between the 

ruling royal families of our two count-
ries. The first one was said marriage 
between Kaiser Friedrich III and the 
Royal Princess D. Leonor, the parents 
of Emperor Maximilian I, a remarkable 
monarch succeeded by Charles V, the 
ruler of one of the greatest Empires in 
European history. Much later, Arch-
duchess Leopoldina of Habsburg was 
wedded to Royal Prince D. Pedro of 
Portugal. As Pedro I, D. Pedro beca-

me the first Emperor of Brazil in 1822 
and King Pedro IV of Portugal in 1926, 
making Leopoldina the first Empress 
of Brazil and later Queen of Portugal. 
Portugal also happened to be the final 
dwelling of the last Austrian Emperor 
Charles of Habsburg: In his exile, he 
retreated to Madeira Island and died 
there. His remains were buried in 
1922, in a chapel devoted to him in the 
church of Our Lady of the Mount.

SOCIETY Magazine spoke to H.E. Antonio De Almeida 
Ribeiro, Ambassador of Portugal, about the exemplary 
support between Portugal and Austria, room for economic 
improvement and Portugal’s EU-Presidency.

Portugal and Austria – 
An example of solidarity
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After the Second World War, the close 
and friendly ties that unite Portugal 
and Austria manifested themselves in 
the form of humanitarian aid: With the 
support of Caritas International 4.500 
orphaned Austrian children were 
given the opportunity to spend some 
time in Portugal, away from the vivid 
signs of the struggling post-war times. 
They were accommodated by Portu-
guese families in a demonstration of 
solidarity that remains an example for 
present times. My grandparents were 
one of those hosting families and the 
memory of Erika, our host daughter, 
remains treasured in our collective 
memory. 

Many of those children adopted 
Portugal as their homeland, others 
remained for several years, becoming 
a natural part of their hosting families, 
while others would return periodically, 
keeping well alive the bond to their 
second families. Later, as grownups, 
they founded the Vienna-based Aus-
trian-Portuguese-Association (ÖPG), 
which has become the main gather-
ing point for resident Portuguese 
immigrants. It is touching to see how 
those now elderly Austrians gather 
with younger generations of local 
Portuguese to keep their memories 
alive, share their love for Portugal and 
– most importantly – have a chance to 
practice their Portuguese. All together 
in a different dimension, both Portugal 
and Austria belong to the European 
Union, thus sharing the same funda-
mental values that characterize our 
democratic societies. We remain allies 
and supportive of each other, as just 
shown very recently: As Portugal suf-
fered the peak of the current Covid-
19-pandemic, with an unprecedented 
number of patients in our intensive 
care units, the Austrian Government 
promptly offered support. This gesture 

was highly appreciated and valued by 
my Government and must be seen as 
a standing example of strong solida-
rity and close friendship between our 
countries. 

Which are the key areas of exchange 
between Portugal and Austria and 
where do you see room for improve-
ment?
Relations between Portugal and Aus-
tria are excellent in the political, eco-
nomic and cultural areas, although 
there is room for improvement especi-
ally as far as trade and investment are 
concerned. Portugal is well known as 
a gateway to Africa and Latin America, 
particularly to Portuguese-speaking 
countries, while Austria remains a 
hub of fundamental and strategic 
importance to Eastern Europe and the 
Balkan area. In my view, the potentials 
rooting in our geography and mutual 
history should be better taken into 
account by the business communities 
on both sides.

Last year, Portugal’s economic perfor-
mance was very promising. How is the 
current crisis influencing this positive 
development?
All world economies have suffered 
from the current crisis. By the time the 
pandemic will be controlled, econo-
mies will also have to fully recover 
and it will be essential to create and 
develop new synergies, in a common 
effort to renew the positive trend that 
we were witnessing until 2020. The 
European Union is making a huge 
effort to support the economies of the 
27 Member States – a very positive 
and encouraging factor. There is hope 
for a rapid recovery in the whole world, 
yet to achieve this target we must 
work together and act collectively.

Portugal took on the EU Presidency 
in January 2021 – a quite demanding 
role during such difficult times. How 
do you review the first months of this 
presidency? 

It is perhaps too early to make a final 
assessment of the results of the Por-
tuguese Presidency. Among the main 
events that have already taken place, I 
would like to stress the Social Summit 
held in Oporto in early May, followed 
by the High-Level Meeting with India. 
The Conference on the Future of Eu-
rope has also been launched, creating 
the conditions for an in-depth debate 
about our own common future.

In general, I can say that we are fully 
satisfied with our Presidency, since 
the programme we had established 
and its main priorities have been 
developing positively, although some 
dossiers will inevitably continue to be 
dealt by the Slovenian and the other 
future Presidencies. It is how things 
work in the EU.

But it is obvious that the pandemic 
has been a great and difficult challen-
ge and diplomatic life is far from re-
turning to normal, at least as we knew 
it from before. Diplomacy requires 
personal contacts, an essential part of 
our job, that unfortunately has practi-
cally vanished since the beginning of 
last year. Things are finally starting to 
get better, and that is a great hope for 
better times! 
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Relations between Portugal and Austria are excellent in the political, 
economic and cultural areas, although there is room for improvement, 
especially as far as trade and investment are concerned. 

PORTUGAL
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Wie bewerten Sie die wirtschaftliche 
Zusammenarbeit zwischen Öster-
reich und Portugal? Wo sehen Sie im 
Hinblick auf den Austausch/Handel 
noch Aufholbedarf?
Von 1980 bis 2000 stiegen Importe und 
Exporte um bemerkenswerte 520%. 
Bis 2019 stieg der Handel wiederum 
rasant an, Österreich importierte 
Waren mit einem Wert von 792 Mio. 
Euro und exportierte Waren im Wert 
von 444 Mio. Euro nach Portugal. 
Diese Zahlen zeigen eine sehr positi-
ve und weiterhin vielversprechende 
Entwicklung der wirtschaftlichen 
Beziehungen zwischen den beiden 
Ländern. 2020 sanken die Umsätze, 
man muss hier jedoch die Verzerrung 
durch die COVID-19 Krise beachten. 
Ich bin überzeugt, dass wir in Kürze 
wieder das Import- und Exportniveau 
von 2019 erreichen werden. Interes-
santerweise haben sich die Produkte, 
die Österreich aus Portugal importiert, 
mit der Zeit durchaus geändert. Bis 
1995 importierte Österreich primär 
Bekleidung, Schuhe, Korkprodukte 
und Maschinen; das war zu einer Zeit, 
zu der Portugal als ein Land mit relativ 
geringen Produktionskosten bekannt 
war. Durch die Inbetriebnahme des 
Automobilwerks AUTO EUROPA – zu-
nächst noch Joint Venture von Volks-
wagen und Ford, später ganz Volks-

wagen-Werk – wurden Autos bald auf 
Platz 1 der Importstatistik katapultiert. 
Auch Maschinen stiegen weiter in der 
Bedeutung, wohingegen die Bedeu-
tung von Bekleidung, Schuhen und 
Korkprodukten immer weiter zurück-
ging. Besonders beeindruckend ist 
Portugals Entwicklung im Bereich der 
Dienstleistungen: Der österreichische 
Tourismus nach Portugal boomt, natür-
lich unter Ausklammerung des Vor-
jahres. In den Jahren 2016-2019 stiegen 
die Einnahmen durch österreichische 
Touristen von 125 Mio. Euro auf fast 180 
Mio. Euro – das ist ein Anstieg von 44%. 
Strandurlaube, Städtetourismus, Wein-
tourismus, Sporttourismus (v. a. Golf, 
Surfen, Mountainbiking und Wandern) 
wurden sehr populär. Portugal hat es 
geschafft, als vielfältige Feriendestina-
tion bekannt zu werden und sich ein 
sehr positives Image zu schaffen. Ab-
seits vom Tourismus haben wir schon 
seit einigen Jahren unseren Fokus auf 
hochspezialisierte Bereiche gerichtet 
und können heute die dritthöchste 
Ingenieursquote in der EU vorweisen. 
Auch im IT-Bereich zählt Portugal zu 
den bestgerüsteten Ländern in Europa: 
Ein sich dynamisch entwickelnder IT- 
Sektor, viele aktive IT Firmen, internati-
onale Referenzprodukte, gute Univer-
sitäten und international anerkannte 
Experten qualifizierten Lissabon 2016 

als Veranstaltungsort des interna-
tionalen WEBSUMMIT. Hier liegt viel 
Potential für eine Vertiefung der wirt-
schaftlichen Beziehungen zwischen 
Portugal und Österreich. Dasselbe gilt 
für den Bereich der erneuerbaren Ener-
gie: Stromgewinnung aus Wind- und 
Wasserkraft wird weiter an Bedeutung 
gewinnen, das jüngste Beispiel des 
kooperativen Ausbaus auf diesem Ge-
biet war 2020, als die österreichische 
Firma KELAG Anteile an 7 Kleinkraft-
wasserwerken und an 6 Windkraftan-
lagen in Portugal erworben hat. Auch 
das Unternehmen ANDRITZ kann auf 
langjährige Beziehungen zu Portugal 
im Wasserkraft-Sektor zurückgreifen. 
Demgegenüber hat die portugiesische 
Firma EFACEC schon seit etlichen 
Jahren eine Niederlassung in Wien und 
bietet technische Lösungen für den 
Energiesektor in Österreich, Zentral- 
und Osteuropa an. Mehr Zusammen-
arbeit zwischen österreichischen und 
portugiesischen Firmen bietet sich 
auch bei Joint Ventures in Drittstaaten 
an: Österreichische Firmen sind in 
zentral- und osteuropäischen Ländern 
sehr gut aufgestellt, eine ähnliche 
Position haben portugiesische Firmen 
in Afrika, Süd- und Zentralamerika inne. 
Kooperationen zwischen portugiesi-
schen und österreichischen Firmen in 
diesen Regionen wären von beidersei-

Im Gespräch mit SOCIETY erzählen Dr. Ana Maria Ro-
sas und Mag. Gerald Exl von der Staatlichen Agentur 
für Investitionen und Außenhandel Portugals über die 
zahlreichen guten Gründe, in Portugal zu investieren.

An der Spitze  
der Rankings
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tigem Vorteil. Auch hier steht unsere 
Handelsdelegation gerne vermittelnd 
zur Verfügung.

Portugal hat in den letzten Jahren 
einen positiven Trend hinsichtlich der 
Wirtschaft des Landes verzeichnen 
können. Wie kann dieser – trotz Krise 
– aufrechterhalten werden?
Vor der COVID-19 Krise haben wir– wie 
auch Österreich – mit einem Bud-
getüberschuss für 2020 gerechnet. 
Schlussendlich verzeichnete Portugal 
für 2020 einen Rückgang des BIP von 
7,6%, die wirtschaftliche Erholung 
wird voraussichtlich bis 2023 dauern. 
Dieser Rückfall ist vor allem auf den de 
facto Komplettausfall des Tourismus, 
weniger privaten Konsum und Inves-
titionen sowie auf verringerte Exporte 
– besonders in der Fahrzeugindustrie 
– zurückzuführen. Es ist jetzt sicherlich 
von großem Vorteil, dass sich Portugal 
in einer Phase der Stabilität befindet. 
Parlament und Regierung haben bei 
der Bekämpfung der COVID-19 Krise 
konstruktiv zusammengearbeitet 
und Unterstützungsmaßnahmen im 
Ausmaß von 25 Mrd. Euro erlassen. 
Darüber hinaus hat Portugal erst kürz-
lich einen Aufbau- und Resilienzplan 
beschlossen, durch den weitere 16,6 
Mrd. Euro in verschiedene Bereiche in-
vestiert werden sollen. Der größte Be-
trag fließt in Umwelt- und Klimamaß-
nahmen, gefolgt von Digitalisierung in 
Schulen, Unternehmen und Behörden, 
dem Wohn- und Gesundheitsbereich, 
Forst- und Wasserwirtschaft, sowie 
Investitionen in Innovationsforschung. 
All dies sind Anlagen für die Zukunft; sie 
bieten die besten Voraussetzungen für 
Portugals erfolgreiche Entwicklung. 

Was spricht für ein Investment in Por-
tugal? Was bietet das Land möglichen 
zukünftigen Investoren?
Wer Portugal bisher als ein Land der 
Peripherie betrachtet hat, sollte noch-
mal genauer hinschauen: Portugal liegt 
den großen Märkten USA und Kanada 
geographisch am nächsten und bildet 
eine Brücke zu portugiesischsprachi-
gen Ländern in Afrika, Südamerika und 
Asien; der Atlantik ist keine Grenze, 
sondern eine Verbindungsstraße. 6 
internationale Seehäfen, 4 internatio-
nale Flughäfen, 2.562 km Eisenbahn-
netz und 3.122 km Autobahn binden 
uns an das globale und europäische 

Verkehrsnetz, insbesondere an Öster-
reich. Für die Investitionstätigkeit sind 
Sicherheit, politische und soziale Sta-
bilität essentiell. Nach Einschätzung 
der Weltbank belegt Portugal den 3. 
Platz im „Global Peace Index“ und den 
7. Platz im Bereich der politischen und 
sozialen Stabilität. Nach der Einschät-
zung der Europäischen Kommission 
gibt es im Land ein sehr geringes ope-
rationelles Risiko. Auch Nachhaltigkeit 
und Green Economy sind ernstzuneh-
mende Verkaufsargumente: Portugal 
liegt im „Planet & Climate Index Rating“ 
auf Platz 9 von 149 Ländern, auf Platz 6 
mit dem höchsten Anteil an erneuer-
baren Energien in der EU, auf Platz 17 
im „Climate Change Performing Index 
2021“ und an der Spitze der Rangliste 
was Stromerzeugung durch Wind- und 
Solaranlagen angeht. Darüber hinaus 
stellen die Humanressourcen des 
Landes einen wichtigen Wettbewerbs-
vorteil dar. Nach dem IMD World Talent 
Report liegt Portugal sehr weit vorne in 
den Rankings zu Sprachkenntnissen, 
Management- und Hochschulausbil-
dung, wissenschaftlichen Abschlüssen 
und qualifizierten Arbeitskräften. Nach 

dem Europäischen Innovationsanzei-
ger 2020 ist Portugal als „Strong Inno-
vator“ eingestuft: zahlreiche innovative 
Unternehmen installieren in Portugal 
ihre Kompetenz- und Wissenszentren. 
Die Portugiesen zeigen ein beson-
deres Interesse an neuen Verfahren 
und Produkten: Die junge Generation 
ist talentiert, freundlich, belastbar, 
konzentriert, aber auch flexibel genug 
für unkonventionelle Prozesse und Lö-
sungsansätze. Bei einer Arbeitslosen-
quote von rund 7 % finden Investoren 
schnell und effektiv ihr Arbeitsteam, 
ein besonders vorteilhaftes Steuer-
system für talentierte Expatriates gibt 
weiteren Grund zur Investition. Die 
One-Stop-Shop Agentur AICEP beglei-
tet, berät und unterstützt dabei den 
gesamten Investitionsprozess. Den 
nächstgelegenen Ansprechpartner 
finden österreichische Investoren bei 
der Portugiesischen Botschaft in Wien. 
Portugal unterstützt im Rahmen von 
Anreizsytemen produktive Investitio-
nen, die Schaffung von Arbeitsplätzen 
sowie Forschung und Entwicklung 
– wir sind mit Sicherheit die richtige 
Wahl zur richtigen Zeit.Fo
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