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Ordensverleihung von Dr. Christa Peutl zum Ritter der 

Ehrenlegion am 4.12.2017 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Liebe Freunde und Kollegen, 

Liebe Christa Peutl, 

 

 

Es ist mir eine besondere Ehre, Sie heute Abend in der 

französischen Residenz begrüssen zu dürfen, vor allem freue 

ich mich über den besonderen Anlass, der uns hier 

versammelt hat: denn ich bin als glühender Europäer 

außerordentlich glücklich, eine Auszeichnung an eine 

glühende Europäerin überreichen zu dürfen.  

 

Ihre Laufbahn in den unterschiedlichen Einrichtungen 

spiegelt Ihr stetes und aufrichtiges Engagement zugunsten 

des Aufbaus der Europäischen Union wider. Nach Ihrem 

brüsseler Aufenthalt bei der EFTA und beim Kabinett des 

damaligen EU-Kommissars für Wettbewerb, Karl Miert, sind 
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Sie seit 1997 als stellvertretende Leiterin der Sektion 

Koordination im Bundeskanzleramt. Zahlreiche Dossiers 

betreffend die Europäische Union gehen über Ihren 

Schreibtisch, so dass Sie in vielen Angelegenheiten 

diesbezüglich eingeweiht und vertraut sind.  

 

Vor allem sind Sie sehr aktiv. Vor kurzem haben Sie sich 

zum Beispiel für eine Verstärkung der sozialen Dimension 

der Wirtschafts- und Währungsunion eingesetzt. Sie 

plädierten zudem für die Einführung einer innovativen und 

ehrgeizigen europäischen Nachbarschaftspolitik. 

 

Sie nehmen regelmäßig an Konferenzen über die Europäische 

Union teil, -ich denke dabei zum Beispiel an das Kolloquium, 

das gemeinsam vom österreichisch-französischen Zentrum 

für Annäherung in Europa und das französische Institut für 

internationale Beziehungen organisiert wurde. Dadurch 

tragen Sie dazu bei, dem Euroskeptisismus in Österreich 

entgegen zu wirken, indem Sie die breite österreichische 
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Öffentlichkeit für die Bedeutung des europäischen Aufbaus 

sensibilisieren.  

 

Dies entspricht außerdem was der französische 

Staatspräsident Emmanuel Macron in seiner Rede vor der 

Sorbonne gesagt hat. Er hat ehrgeizige Vorschläge zur 

Neugestaltung der Europäischen Union gemacht, weil 

Immobilismus und nationaler Rückzug keine Lösung sind 

angesichts der großen Herausforderungen unserer Zeit.  

 

Präsident Macron kam nach Salzburg am 23. August, dies 

war der erste Besuch eines französischen Staatspräsidenten 

seit 2008. Dieser Besuch diente nicht nur dazu, die 

hervorragenden bilateralen Beziehungen zu Österreich zu 

vertiefen, sondern er hatte auch europäische Zwecke: 

Präsident Macron nahm gemeinsam mit dem österreichischen 

Bundeskanzler und die tschechischen und slowakischen 

Premiers am sogenannten Salzburger Treffen, teil. 

Diese Treffen sind besonders wichtig gewesen, denn 

Frankreich möchte den positiven Schwung, den dieser 
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Besuch verliehen hat, mit der neuen österreichischen 

Regierung fortsetzen, die vor allem den EU-Ratsvorsitz im 

zweiten Halbjahr 2018 innehaben wird.   

 

Österreich kann aufgrund seiner Geschichte, seiner 

geographischen Lage und seiner wirtschaftlichen Präsenz 

eine wesentliche Brückenrolle zwischen Ost- und Westeuropa 

spielen. Im europäischen Kontext, wo alte Uneinigkeiten 

überwinden werden müssen, um reformieren zu können, 

hoffen wir sehr, dass weitere Ministertreffen in diesem 

Format stattfinden werden. 

 

Frau Dr. Peutl, liebe Christa, die französische Botschaft hat 

stets einen regen Kontakt mit Ihnen gepflegt –nicht nur weil 

Sie unsere Sprache perfekt beherrschen, sondern weil Sie so 

engagiert und erfahren sind, und zudem auch weil Österreich 

und Frankreich sehr oft gemeinsame Sichtweise haben, was 

europäische Fragen angeht. 
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Zum Beispiel teilen Frankreich und Österreich die 

Auffassung, dass Europa bei einem effizienten und gerechten 

Energiewandel federführend sein muss. Unsere beiden 

Länder gehören zu den Staaten, die sich sehr aktiv an der 

Ausarbeitung eines europäischen Umweltrechts und an 

dessen Umsetzung beteiligen. Österreich ist auf 

internationaler Ebene besonders aktiv und nimmt 

insbesondere an der Gruppe des weltweiten Pakts für die 

Umwelt, sowie an der Allianz zum Kohlausstieg teil.  

 

Sowohl Frankreich als auch Österreich wünschen sich ein 

Europa der Innovation und der Regulierung, die an die 

digitale Welt angepasst sind. Beide Länder sind der 

Auffassung, dass Europa sein Modell, das Innovation und 

Regulierung kombiniert, für die globalisierte Welt fördern 

muss. Europa muss diesen Wandel anführen und nicht 

einfach hinnehmen. 
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Emmanuel Macron sprach auch in seiner Rede von einem 

geeinten Europa, in dem eine konkrete Solidarität durch eine 

soziale und steuerliche Konvergenz entstehen könnte. 

 

Die Konvergenz in der gesamten EU muss vorangetrieben 

und Kriterien festgelegt werden, die sich schrittweise unseren 

Sozial- und Steuermodelle annähern.  

 

Kurz: Wir haben viel erreicht, haben aber noch viel vor. Und 

deshalb ist es wichtig, dass wir zusammenfinden und 

zusammenhalten. Frau Dr. Peutl, liebe Christa, Sie sind für 

uns eine der wichtigsten Gesprächspartnerin in diesen 

Fragen. Sie sind stets bestrebt, dass unsere beiden Länder 

eine Konvergenz der Standpunkte auf EU-Ebene erreichen, 

wofür wir Ihnen sehr dankbar sind. 

 

Ich möchte Ihnen an dieser Stelle auch persönlich und im 

Namen der Französischen Botschaft danken, für die vielen 

Gespräche, die wir mit Ihnen führen durften, für Ihren 

Weitblick und Ihr unermüdliches europäisches Engagement. 



7 
 

Im Jahr 1999 wurden Sie zum Offizier des Nationalen 

Verdienstordens ernannt, nun darf ich Ihnen heute feierlich 

den ranghöchsten französischen Orden, die Ehrenlegion, 

überreichen, was mich besonders freut.  

 

Christa Peutl, au nom du Président de la République, nous 

vous remettons les insignes de chevalier de la Légion 

d’Honneur. 


