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Zuallererst möchte ich meine besten Wünsche für das neue Jahr aussprechen und
Ihnen privat Glück, und beruflich Erfolg zu wünschen.

Wir haben das Jahr unter dramatischen Umständen begonnen. Ich denke nicht, dass
ich  diese  noch  kommentieren  muss,  zusätzlich  zu  den  in  den  letzten  Tagen
erschienenen  Kommentaren  in  den  österreichischen  Medien  (im  Radio,  im
Fernsehen und in den Printmedien). Und es ist bereits viel über diese abscheulichen
Terrorattentate  gesagt  und  geschrieben  worden.  Die  Realität  holt  uns  durch sie
wieder ein: Die Welt ist gefährlich, wir haben Feinde, außen, wie auch innen, die
wirtschaftlichen  Probleme  sind  allgegenwärtig,  aber  auch  die  politischen-  und
Sicherheitsfragen  sind  nicht  zweitrangig  –  wir  sind  schon  2014  daran  erinnert
worden… durch die Ukrainekrise.

Aber:  unsere  demokratische  Gesellschaft  hält  mehr  aus,  als  sich  die
dschihadistischen Terroristen wünschen würden. Sie werden uns nicht terrorisieren.
Wir werden es nicht zulassen, dass sie unsere Gesellschaft und unsere Wirtschaft
beeinträchtigen. Seien Sie versichert, dass die französischen Behörden entschlossen
sind,  alles  zu  unternehmen,  um den Bedrohungen entgegen  zu  wirken und das
Räderwerk unserer Länder zu schützen. Das betrifft auch unsere Betriebe und den
Cyberspace  (die  digitale  Welt).
Über diese Dringlichkeit in punkto Sicherheit hinaus, stellen sich natürlich auch
Fragen sozialer und ideologischer Natur. Es gibt keine Entschuldigung für diese
ausgearteten Fanatiker und Nihilisten, aber wir sollten verstehen, warum und wie es
möglich ist, dass sie mitten aus unserer westlichen Welt und deren demokratischen
Systemen heraus wachsen können. Eine langwierige Arbeit kommt da auf uns zu.
Sie fordert Entschlossenheit hinsichtlich unserer Werte und unserer Sicherheit, aber
auch  ein  intelligentes  Vorgehen,  im etymologischen  Sinn  des  Wortes,  also:  die
Bausteine zusammenfügen um besser verstehen und agieren zu können.

Der Wirtschaftshorizont 2015 bietet kontrastreiche Aussichten:

Zuerst  die  positiven:  der  niedrige  Eurokurs,  der  niedrige  Rohölpreis  und  die
niedrigen Zinsen schaffen eine günstige Ausgangslage für den Aufschwung unserer
Exporte  aus  der  Eurozone,  für  die  Senkung  der  Energie-Importpreise  und  die



Stärkung der  Kaufkraft,  für  die  leichtere  Wirtschaftsfinanzierung und dafür,  die
Refinanzierungskosten  unserer  Defizite  und  Neuverschuldungen  auf  Niveau  zu
halten. Wir müssen - was das Auf-Kurs-Halten unserer Haushaltsbudgets betrifft,
wie auch die Strukturreformen - dieses „Window of Opportunity“, wie es so schön
auf Englisch heißt, also „die Gunst der Stunde“ nutzen, und dürfen in ihr nicht eine
Gelegenheit zum Nachlassen der Bemühungen sehen. 

Zu  den  negativen  Aussichten:  Das  Wirtschaftswachstum  ist,  vor  allem  in  der
Eurozone,  schwach.  Auch  wenn  die  Wirtschaftsprognosen  seit  Jahren  immer
dementiert  wurden,  können wir  nicht  mit  einem Wunder  rechnen,  nur  weil  die
Kurven der Rohölpreise und des Eurowechselkurses nach unten gehen. Frankreich
rechnet im Jahr 2015 mit 1%, Österreich mit zwischen 0,8% bis 1,3%. Es ist diese
schwache Wachstumsrate, gekoppelt an eine ebenfalls historisch niedrige Inflation,
die uns ein Japan-Szenario für die Eurozone befürchten lassen; eine Tendenz, die
noch verstärkt wird, durch die weltweit an Schwung verlierende Konjunktur – vor
allem in den Schwellenländern (und da spreche ich nicht einmal von Russland).
Um zu vermeiden, dass auch wir ein verlorenes Jahrzehnt zu bedauern haben, hat
Europa ein 315 Milliarden Euro schweres Investitionsprogramm ins Leben gerufen
(mit einem 15-fachen Hebeleffekt). Manche sind der Meinung, dies würde nicht
ausreichen, aber es ist weit besser als nichts und es kann immerhin dazu beitragen,
neuen Schwung und vor allem neues Vertrauen zu bringen, was ein essentieller
Motor für die Wirtschaft wäre. 

Was Frankreich betrifft, ist es erforderlich, weiterhin auf drei Fronten zu wirken: 

Erstens  ist  eine  Verringerung  des  öffentlichen  Defizits  zu  erreichen  und  dem
Anstieg  des  Schuldenstands  Einhalt  zu  gebieten  –dies  erfolgt  durch  eine
Verringerung der öffentlichen Ausgaben; 

 Zweitens  ist  die  Wettbewerbsfähigkeit  unserer  Wirtschaft  und  die  Attraktivität
unseres Landes zu verstärken –dies wird mit strukturellen Reformen möglich, wie
zum Beispiel mit dem sogenannten „Macron“-Gesetzesvorhaben, das im Parlament
diskutiert wird; 

Drittens  ist  der  Ausfuhrhandel  zu  unterstützen.  Außerdem  soll  die  Zahl  der
ausländischen Touristen in Frankreich erhöht werden.

Das  Handelsdefizit  beträgt  für  das  Jahr  2014,  54  Milliarden  Euro,  was  eine



Verringerung von 11% im Vergleich zu 2013 und ein Minus von 30% seit 2011
bedeutet.  Das  Defizit  ist  in  den  letzten  vier  Monaten  deutlich  gesunken.  Eine
Verschlechterung  des  Saldos  (Energie  nicht  inbegriffen),  das  unsere
Wirtschaftsleistung am besten widerspiegelt, ist hingegen zu verzeichnen. Gelinde
gesagt,  wir  müssen  uns  anstrengen,  auch  wenn  die  Exportzahlen,  nachdem sie
mehrmals  gesunken  sind,  wieder  ansteigen  –was  ein  positives  Signal  ist!  Auf
europäischer  Ebene  verschlechtert  sich  das  Saldo  aufgrund  des  ansteigenden
Ankaufs von Pharmaprodukten aus Österreich und Irland. Außerdem können wir
mit einem positiven Währungseffekt nicht rechnen.

Um weiter kämpfen zu können, müssen sowohl die öffentliche Hand, als auch die
Geschäftswelt  mobilisiert  werden.  Hierfür  ist  die  Unterstützung  der
Außenhandelsräte und der österreichisch-französischen Handelskammer mehr denn
je  gefragt.  Hier  müssen  wir  Ideenreichtum  an  den  Tag  legen  und  uns  den
Unternehmen in Frankreich nähern. Ein Beispiel dafür ist die Dienstreise, die wir
(die CCFA, Ubifrance –nun Business France-, und ich) am kommenden März in
Lyon bei der örtlichen Industrie- und Handelskammer tätigen werden. Wir arbeiten
an  weiteren  Projekten  in  Verbindung  mit  anderen  Regionen  und  anderen
französischen Industrie- und Handelskammern.  

Ich habe soeben angedeutet, dass seit dem 1. Januar eine neue Entität "Business
France" entstanden ist. Sie ist die Zusammenlegung von Ubifrance, zuständig für
die Förderung des Exports,  und Invest  in France,  zuständig für  die Attraktivität
ausländischer Investitionen.

Das Signal ist also eindeutig –es ist ein Zeichen der Straffung der Verwaltung und
der Annäherung von Handel und Investition -sie ergänzen sich oft. Die Botschaft ist
auch verständlich, denn das Wort „business“ ist weltweit verbreitet.  Und für die
glühenden  Verteidiger  der  Frankophonie  darf  ich  darauf  hinweisen,  dass  dieses
Wort im französischen Wörterbuch verzeichnet ist.

Ein letztes Wort,  um zu sagen, dass 2015 eine der Prioritäten der französischen
Diplomatie  der  Klimagipfel  COP-21  im  Dezember  in  Paris  ist.  In  diesem
Zusammenhang organisieren wir am 18. Juni ein Kolloquium zum Thema "Kampf
gegen den Klimawandel". Da die wirtschaftlichen Aspekte wesentlich sind, denke
ich, dass die Unternehmen interessiert wären, daran teilzunehmen. Ich werde später
noch genauer darauf eingehen.



Vor uns liegt noch viel Arbeit. Ich wünsche uns allen viel Erfolg und ich versichere
Ihnen meine vollste Unterstützung.


