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Sehr geehrter Herr Bundesminister,

Sehr geehrte Frau Bauer, liebe Christa,

Sehr geehrte Damen und Herren!

Dieser Abend ist sowohl für mich als auch für die gesamte

Botschaft ein besonderer Moment, weil wir eine langjährige

Kollegin und enge Freundin Frankreichs als Zeichen unserer

Dankbarkeit ehren werden.

Liebe  Frau  Bauer,  liebe  Christa,  erlauben  Sie  mir  bitte

zunächst, Ihre Laufbahn in einigen Sätzen Revue passieren zu

lassen.

Sie sind geborene Niederösterreichin.



Ihr  Studium  an  der  Universität  für  Bodenkultur  in  Wien

schließen  Sie  1992  als  diplomierte  Agraringenieurin  ab.

Wenn  ich  richtig  informiert  bin,  geht  übrigens  Ihre

Bekanntschaft  mit  Herrn  Bundesminister  Rupprechter  auf

diese Studienzeit zurück. 

Unsere Sprache konnten Sie sehr rasch erlernen, und so sind

Sie  1992  in  Paris  in  der  Personalabteilung  der  Firma  BP

France beschäftigt gewesen. Ein Jahr später treten Sie in das

Bundesministerium für  Land-  und  Forstwirtschaft,  Umwelt

und Wasserwirtschaft  ein.  Zuerst  sind Sie in der  Abteilung

‚Getreide und große Anbauflächen‘  tätig,  dann entscheiden

Sie  sich  für  eine  internationale  Laufbahn  und  arbeiten  auf

EU-Ebene  als  Sprecherin  der  Republik  Österreich  im

Verwaltungsausschuss für Getreide und Reis. Schnell fallen

Ihre  hervorragenden  beruflichen  Kompetenzen  und  Ihre

sprachlichen Talente auf.

Ihre perfekten Französischkenntnisse führen dazu, dass Sie in

den  internationalen  Gremien  rasch  zur  Freundin  unseres

Landes wurden.  Bei vielen kniffligen Anliegen werden Sie

von zahlreichen Kollegen zu Rate gezogen. 



Dank  Ihrem  Fachwissen,  Ihrem  Engagement  und  Ihrem

ausgezeichneten  Netzwerk  sind  Sie  für  uns  zu  einer

unverzichtbaren Gesprächspartnerin geworden. Mit Ihnen ist

die  Arbeitssprache  zwischen  unseren  beiden  Ländern

Französisch  geworden  –  was  uns  selbstverständlich  sehr

gefällt, wie Sie sich vorstellen können.  

1997 wechseln Sie von der Abteilung für Getreide in die Rue

Fabert,  Nr.  6 in  Paris.  Als  Attachée  für

Landwirtschaftsangelegenheiten  in  Frankreich  und  bei  der

OECD werden Sie rasch ein Netzwerk aufbauen, das für die

Unterstützung der Agrarpolitik Ihres Landes essentiell ist. Für

uns ist  es von großem Vorteil,  Sie als Freundin zu zählen,

denn Frankreich und Österreich teilen eine übereinstimmende

Sichtweise,  was  die  Landwirtschaft  betrifft.  In  beiden

Ländern  weist  die  Landwirtschaft  ähnliche  Strukturen  auf,

die  in  den  ländlichen  Gebieten  tief  verankert  sind  -die

Familienbetriebe  sind  ein  Beispiel  dafür.  Zudem  haben

unsere  Mitbürger  die  gleichen  Ansprüche,  was  ihre

Essgewohnheiten angeht: 



Auch  wenn  diese  sehr  unterschiedlich  und  vielfältig  sein

können,  wird  auf  beiden  Seiten  von  der  Landwirtschaft

erwartet, dass sie hochqualitative und gesunde Lebensmittel

produziert. 

Während Ihres Aufenthaltes in Paris übernehmen Sie 1998,

anlässlich der ersten österreichischen Ratspräsidentschaft, die

Leitung  der  Koordinierungsbesprechungen  der  EU  in  der

OECD; in Paris wurde Ihnen auch der Orden für Verdienste

in der Landwirtschaft, im Rang eines Ritters verliehen. Das

war im Jahr 2001.

2006  verlassen  Sie  unsere  Hauptstadt,  die  Sie  trotz  dem

manchmal feuchten Wetter offensichtlich in guter Erinnerung

behalten  haben.  So  sollen  Sie  einmal  gesagt  haben:  „Das

Wetter ist sowohl in Paris als auch in Brüssel schlecht. Aber

in Paris ist es weniger schlimm.“ 



Auf Grund Ihrer internationalen Erfahrung wurden Sie – wie

ich meine – zurecht 2006 mit der Leitung der Abteilung für

Landwirtschaftsangelegenheiten an der Ständigen Vertretung

Österreichs bei der EU betraut. Dieser Posten, den Sie sieben

Jahre lang inne gehabt haben, hat dazu geführt, dass Sie alle

kennen, und dass alle Sie kennen. Ob in Berlin, in Paris oder

in Brüssel, mittlerweile weiß jeder, wer „Christa“ ist. Wenn

ich  bei  einem  Gespräch  mit  Minister  Stéphane  Le  Foll

„Christa“  erwähne,  weiß  er  sofort,  dass  ich  von  der

österreichischen Delegierten spreche.

Ihr Engagement zugunsten der hervorragenden Beziehungen

zwischen Österreich und Frankreich, zu der Sie weitgehend

beigetragen haben, wurde bemerkt und 2006 mit dem Orden

für Verdienste in der Landwirtschaft, im Rang eines Offiziers,

gewürdigt. 

2013  kehren  Sie  nach  Wien  zurück  und,  als  logische

Fortsetzung Ihrer bisherigen Tätigkeiten, übernehmen Sie die

Leitung der Abteilung EU-Koordination –einen Posten, den

Sie  seitdem  bekleiden  und  in  dessen  Rahmen  Sie,



Bundesminister  Rupprechter  zu  den  EU-

Landwirtschaftsministertreffen in Brüssel begleiten. 

Liebe  Christa,  Sie  werden  geschätzt,  weil  Sie  sehr

professionell  vorgehen,  weil  Sie  eine  besondere

Reaktionsfähigkeit besitzen, und weil Sie die Qualität Ihrer

sozialen Kontakte pflegen. Egal, welches Thema, und egal,

wie  schwierig  das  Anliegen  sein  kann,  Sie  bemühen  sich,

stets mit guter Laune und mit viel diplomatischem Geschick,

geeignete Lösungen zu finden. Ob es darum geht, in letzter

Minute einen Termin für  ein eventuelles Ministertreffen zu

arrangieren,  oder  darum, herauszufinden,  ob Österreich die

Anwendung  von  Dimethoat  bei  Kirschen  erlaubt,  -um nur

zwei Beispiele zu nennen-, auf jeden Fall können wir immer

mit Ihrer raschen und effizienten Hilfe rechnen. 

Mir wurde erzählt, dass Sie in einigen Brüsseler Kreisen mit

dem Beinamen „Paparazza“ bekannt geworden sind, weil Sie

den  gewissen  Hang  haben,  viel  zu  fotografieren.  Die

Fotoalben,  die  Sie  anlässlich  der  informellen  Treffen  mit

Portraits  Ihrer  Kollegen  erstellen,  sind  bekannt  und  gelten

letztendlich als wahre Fotoreportagen. Ich lade Sie herzlich



ein, heute Abend Ihre Sammlung mit Schnappschüssen aus

unserer  Botschaft  zu  ergänzen  –auch  wenn  Sie,  wie  ich

glaube, unser schönes Gebäude bereits sehr gut kennen…

Chère  Christa,  vos  compétences  professionnelles  et  vos

conseils  toujours  précieux  font  de  vous  une  personnalité

incontournable du monde agricole communautaire. Par votre

engagement, vous avez toujours œuvré pour l’excellence des

relations  franco-autrichienne  dont  vous  êtes  une  fervente

défenderesse. Je suis honoré aujourd’hui de pouvoir marquer

la reconnaissance de la France à votre engagement pour le

bien commun de nos deux pays et pour la politique agricole

commune. La PAC, comme l’ont rappelé les ministres à la

réunion de Chambord les 1er et 2 septembre derniers, reste en

effet au cœur de la construction européenne. 

Christa  Bauer,  au  nom  du  ministre  de  l’Agriculture,  de

l’Agroalimentaire  et  de  la  Forêt,  j’ai  l’honneur  de  vous

remettre les insignes de commandeur dans l’ordre du Mérite

agricole.


