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Sehr geehrter Herr Honorarkonsul,
Sehr geehrter Herr Vize-Bürgermeister,
Sehr geehrte Frau Landesabgeordnete,
Sehr geehrte Frau Vize-Präsidentin der WKÖ,
Sehr geehrter Herr Direktor der WKOÖ,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Liebe Mitbürger,

Ich freue mich, heute in Linz mit Ihnen zum zweiten Mal den Nationalfeiertag zu begehen. 
Ich bedanke mich sehr herzlich und beglückwünsche Honorarkonsul Mag. Dr. Redlhammer 
zu dieser Initiative, die die wesentliche Rolle des Honorarkonsuls zeigt, nämlich die 
Beziehungen der französischen Community in Österreich lebendig zu gestalten. Ich danke 
auch der Wirtschaftskammer Oberösterreich für seine Gastfreundschaft. 

Ich bin zum fünften Mal in Oberösterreich. Seit meinem Amtsantritt vor einem Jahr habe ich
alle Bundesländer besucht – gewisse unter ihnen mehrmals. Das ist unumgänglich, will man 
die gelebte Bundesrepublik in ihrer Diversität verstehen, ihr politisches Leben, die mediale 
Landschaft und die Vitalität ihrer Industrie.

Die Feier zum 14. Juli ist eine Gelegenheit, die Relevanz der Republikanischen Devise 
„Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“ und ihre Legitimität in Anbetracht des Laufes der Welt 
in Erinnerung zu rufen. An Problemen fehlt es uns seit dem letzten Jahr nicht – der Terror 
hat mehrere Male in unserem Land, aber nicht nur da, zugeschlagen, die Konflikte in den 
südlichen und östlichen Nachbarregionen der EU, die Flüchtlingswellen, die Krise 
Griechenlands. Angesichts dieser Gefahren bleiben die Ideale Freiheit, Toleranz, 
Gerechtigkeit und Solidarität, auf allen Ebenen wichtiger denn je – innerhalb unserer 
nationalen Verbände, der Europäischen Union und gegenüber der restlichen Welt. Die Kraft 
der Demokratie und des Europäischen Projekts liegt darin, dass nicht nur die Interessen 
verteidigt werden – was legitim ist – sondern auch die Werte, und diese Werte haben eine 
universelle Tragweite – denn wer auf dieser Erde ist schon so gemacht, dass er von Natur 
aus Unterwerfung, Hass oder Ungerechtigkeit erträgt…? Ich hatte vor ein paar Wochen die 
Gelegenheit nach Linz zu kommen, um an einer Debatte über die Meinungsfreiheit 
teilzunehmen, die von der Amitié France-Autriche organisiert worden ist und zeigte, wie 



groß die Meinungsvielfalt, und vor allem, die Kraft des Dialogs, der Toleranz und des 
Pluralismus ist.

Dieses Treffen heute ist auch eine Gelegenheit, um Ihnen von den Beziehungen zwischen 
Frankreich und Österreich zu berichten. Sie sind ausgezeichnet (einzige 
Meinungsverschiedenheit – wohl bekannt – zum Thema Atom). Wir sind Mitglied der 
Europäischen Union, die sich wohl so mancher Herausforderung stellen muss – ob intern 
oder extern. Dass alle 28 zusammen handeln, ist umso wahrscheinlicher, als wir den Dialog 
auf bilateraler Ebene, sowie die Konvergenzen zu diesen Fragen verstärkten. Dies ist der 
Zweck des Besuches französischer Regierungsmitglieder in Wien – Premierminister, 
Finanzminister, Innenminister, Außenminister – sowie von Abgeordneten. 

Auf wirtschaftlicher Ebene möchten wir unsere Handelsbilanzen ausgleichen (sie sind für 
Frankreich defizitär, allerdings vor allem aufgrund der steigenden Importe), indem wir 
französische KMUs vermehrt für den österreichischen Markt interessieren; wir müssen 
Investoren anziehen (das ist der Grund, weshalb ich über zwanzig österreichische Betriebe, 
die in Frankreich investieren, besucht habe – nicht zuletzt in Oberösterreich ; aber auch die 
Wirtschaftskammern in Wien und in den Bundesländern, die wesentliche Partner für uns 
darstellen); und schließlich gilt es auch, den Fremdenverkehr anzukurbeln. Die Dinge 
entwickeln sich in allen Bereichen positiv weiter, aber es gibt noch zu tun.

Im Kultur- und Sprachenbereich passen wir unsere Mittel an unsere Ressourcen an und die 
Vorgehensweisen an den Bedarf. Das Institut Français d’Autriche hat sich verpflichtet, sein 
Wirken zu dezentralisieren, indem es z.B. die Operation „France Tour“ ins Leben rief, bei der
österreichische Schulen, in denen Französisch unterrichtet wird, besucht werden um 
innovative Unterstützung für den Schulunterricht zu liefern. Ich hätte auch gerne, dass wir 
noch enger mit den französisch-österreichischen Vereinen zusammen arbeiten, deren 
wichtige und unersetzbare Rolle ich begrüße.

Ein Wort natürlich an unsere anwesenden Mitbürger, denen ich ein schönes Fest zum 
Nationalfeiertag wünsche. Es ist für mich eine Gelegenheit, die wesentliche Rolle der 
Volksvertreter und der Vereine, die die französische Community von Österreich beleben und
bereichern, zu unterstreichen und ihnen für ihr Engagement und ihre Hingabe zu danken.

Vive la République, vive la France !


