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Remise des insignes d’officier de l’ordre national du Mérite à  

Gertraud Borea d‘Olmo 

 

 

Sehr geehrte Frau Generalsekretärin! 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

 

Madame la Secrétaire Générale, je sais que vous parlez excellemment bien français, mais 

comme vos invités ne maîtrisent pas forcément cette langue, je vais faire mon discours en 

allemand. 

 

Es ist mir eine besondere Freude, Sie, sowie Ihre Freunde und Verwandte, anlässlich Ihrer 

Ordensverleihung in dieser Résidence de France begrüßen zu dürfen.  

 

Frau Generalsekretärin, wir haben uns heute Abend hier versammelt, weil der Präsident der 

Republik Frankreich Sie per Dekret zum Offizier des nationalen Verdienstordens ernannt hat.  

 

Der Nationale Verdienstorden ist einer der höchsten Orden Frankreichs. Mit dieser 

Auszeichnung werden besondere Verdienste gewürdigt, die im öffentlichen Dienst, im zivilen, 

im militärischen oder im privaten Bereich geleistet wurden. Als besonderer Verdienst gilt auch 

die Unterstützung des Gedankenaustauschs und des internationalen Dialogs. Der französische 

Universalismus, der seit der französischen Revolution existiert, kann als nervige 

Überheblichkeit gelten. Er wirkt aber in beiden Richtungen: der Universalismus bei 

Ausländern, ihr Handeln, die Werte, die sie fördern, werden sehr gerne von der französischen 

Republik anerkannt und gewürdigt. Aus diesem Grund werden nationale Orden bereitwillig an 

Ausländern verliehen. Deshalb erhalten Sie den französischen Verdienstorden:  

Frau Generalsekretärin, Ihre Laufbahn zeigt Ihre Vielseitigkeit: Sie haben Sprachen und 

Theater studiert, aber auch Architektur und internationale Politik. Von 1980 bis 1991 haben Sie 

in Paris gearbeitet, beim Centre Georges Pompidou, beim Vienna Festival und bei einer 

renommierten Architekturkanzlei. Dann waren Sie von 1991 bis 1995 als Beraterin für 

kulturelle und internationale Angelegenheiten beim Bundesministerium für Bildung und Kunst 

in Wien tätig. 
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Inzwischen wurde im Jahr 1991, ein Jahr nach dem Ableben von Bruno Kreisky, das Bruno 

Kreisky Forum für internationalen Dialog gegründet. Dieser Think Tank zeichnet sich mit 

seinem tiefen Engagement aus, das einen hohen Bekanntheitsgrad auf internationaler Ebene 

erlangt hat. Zielsetzung dieses Think Tank ist, mittels Ideen, Dialog und Meinungsaustausch 

mögliche Antworten auf komplexe Fragen und Auseinandersetzungen zu finden. Dadurch wird 

das Engagement des Bundeskanzlers Kreisky zugunsten des internationalen Friedens 

weitergeführt.  

So wurde ab 1994 der Friedenzprozess im Mittleren Osten eines der Hauptanliegen des 

Forums. Sie haben das Projekt „Middle East Youth Peace Forum“ bis 2004 geleitet und somit 

zum Dialog zwischen den Menschen aus dieser Region entscheidend beigetragen: Als 

Verantwortliche haben Sie zahlreiche Veranstaltungen organisiert, an den Jugendliche aus 

Israel, aus den palästinensischen Gebieten, aus Ägypten und Jordanien teilgenommen haben.  

 

Seit 2005 sind Sie Generalsekretärin des Forums Bruno Kreisky und fördern weiterhin den 

Gedankenaustausch und den internationalen Dialog, vor allem indem Sie Treffen, Gespräche 

und Kolloquien in der alten Villa des verstorbenen Bundeskanzlers organisieren. Die Lage im 

Mittleren Osten bleibt ein wichtiges Thema des Forums. Wie wir leider wissen ist die Lage in 

dieser Region heute immer noch konfliktreich. Was den israelisch-palästinensischen Konflikt 

angeht, suchen die internationalen Akteure unaufhörlich nach Wegen, um den Friedensprozess 

wiederzubeleben. Daher sind die Aktivitäten des Forums in diesem Bereich weiterhin  wichtig.  

Aber das Kreisky Forum widmet sich auch anderen wichtigen politischen und geopolitischen 

Themen: der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine, die Zukunft der Europäischen 

Union, oder die Krise in der Sahelzone. Es wird im Forum tatsächlich regelmäßig über Afrika 

diskutiert, was sehr zu begrüßen ist: Afrika ist unser Nachbarkontinent und was dort passiert, 

hat für uns Europäer direkte Folgen. Es sollte, unserer Meinung nach, zu den wichtigsten 

Eckpunkten der Außenpolitik der EU zählen. Leider wird aber dieses Thema in Österreich, 

insbesondere in den Medien, wenig behandelt. Die politischen Analysen, die im Bruno Kreisky 

Forum debattiert werden, sind deshalb von Interesse und von großem Nutzen.  

 

Das, was das Bruno Kreisky Forum, und das, was Sie als Generalsekretärin des Forums tun, ist 

mehr denn je notwendig. Die globalisierte Welt ist instabil, unsicher und gewalttätig. Sie bietet 

viele Friedensmöglichkeiten und birgt genauso viele Gefahren. Das „planetare Dorf“ war noch 

nie so eng vernetzt, und doch drohen Zurückgezogenheit, Ablehnung anderer Menschen, 

Fanatismus, Intoleranz, Menschenrechtsverletzungen und Willkür.  
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Um dies zu bekämpfen müssen Dialog, Offenheit, Toleranz, Freiheit und Menschenwürde 

gefördert werden. Zivile Gesellschaften und NGO sind wichtige Akteure geworden, mit denen 

man auf internationaler Ebene rechnen muss. Die Republik Frankreich zollt ihnen 

Anerkennung, indem sie Sie, Frau Generalsekretärin des Bruno Kreisky Forums, heute Abend 

ehrt.  

 

Ich möchte auch die Tatsache hervorheben, dass Sie unsere Sprache hervorragend beherrschen 

-nicht nur weil Sie deshalb als wichtige Kontaktperson für unsere diplomatische Mission 

gelten. Für uns ist die Sprachenvielfalt, die Sie verkörpern, sehr eng mit dem 

Gedankenaustausch und den internationalen Dialog verbunden. Denn für uns ist die Sprache 

kein reines Kommunikationsinstrument - und die Sprachenvielfalt keine Belastung -, sondern 

die Sprachen vermitteln eine Vielfalt von Konzepten und Weltanschauungen, die die Welt 

bereichern. Und Französisch, die am zweithäufigsten gelernte Fremdsprache und die 5. 

meistgesprochene Sprache weltweit, spielt hier eine Rolle.  

Lassen Sie mich einen kurzen Auszug der Rede des Präsidenten François Hollande zitieren, die 

er Ende November beim 15. Gipfel der Frankophonie gehalten hat: « Wenn wir fordern, 

Französisch zu sprechen, dann geht es nicht um die Verteidigung eines Privilegs. Weil man 

aber in den internationalen Organisationen Französisch spricht, schaffen wir Raum für 

Pluralismus, für Vielfalt und sogar das Einstehen für alle Sprachen, denn wir verteidigen alle 

Sprachen. (…). Wir wollen auch für Französisch einstehen, um den Austausch zu fördern. ». 

 

Frau Generalsekretärin, ich möchte also noch einmal Ihr Engagement zugunsten des 

internationalen Dialogs begrüßen und werde Ihnen nun Ihre Auszeichnung feierlich verleihen, 

als Zeichen unserer Wertschätzung und unserer Dankbarkeit.  

 

Madame Gertraud Auer Borea d’Olmo, au nom du Président de la République, nous 

vous remettons les insignes d’officier de l’Ordre national du Mérite. 


