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Discours nouvel an CCFA 

Zuerst wünsche ich allen Anwesenden ein glückliches und 

erfolgreiches neues Jahr. Ich weiss, dass es illusorisch 

scheint, solche Glückwünsche auszudrücken, da jedes Jahr 

voll von Überraschungen – guten und schlechten – ist und 

die Erfüllung der Wünsche von allen Menschen unrealistisch, 

sogar unvereinbar ist, wie ein Philosoph zutreffend bemerkt 

hat. Aber wie Wilhelm von Orange, genannt der 

Schweigsame, sagte: « Man braucht nicht zu hoffen, um 

etwas zu unternehmen und nicht erfolgreich zu sein, um zu 

beharren ». 

Ich möchte mein Dankeschön an die Französisch-

Österreichische Handelskammer aussprechen für ihre 

Dynamik, ihr Engagement und die ausgezeichnete 

Zusammenarbeit zwischen ihr, der Botschaft und den 

französischen Agenturen.  

Ich habe es schon mehrmals gesagt: es gibt nicht so viele 

Länder, wo die verschiedenen Akteure – öffentlichen und 

privaten –, die eine Rolle in der Förderung der französischen 
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wirtschaftlichen Interessen spielen, sehr gut 

zusammenarbeiten. Zudem möchte ich auch die 

ausgezeichnete Kooperation mit den österreichischen 

Institutionen wie die WKÖ, die IV, ABA und die 

Wirtschaftsagentur Wien hervorheben. 

Die Jahreswende bietet eine Gelegenheit, Bilanz zu ziehen 

und Perspektiven zu eröffnen. Auf bilateraler, französisch-

österreichischer Ebene, gleicht sich die Handelsbalance ein 

wenig aus (Verringerung des französischen Defizits) und 

Business France Autriche begibt sich immer öfter in 

französische Regionen, um bei den KMUs das Interesse für 

den österreichischen Markt zu schüren – während sich die 

CCFA um die schon anwesenden französischen 

Niederlassungen kümmert.  

Zum zweiten Mal im März geht das Team Frankreich 

(Botschaft, CCFA, BusinessFrance, CCEF) nach Lyon, um die 

dortigen Unternehmen anzuspornen. Ich habe meinerseits, 

gemeinsam mit Business France Invest (dem 

Ansprechpartner und Türöffner für österreichische 
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Investoren), unablässig österreichische Unternehmen 

besucht, die in Frankreich aktiv sind (über 40 innerhalb von 

zwei-ein-halb Jahren) – Österreich war 2015 neunstärkstes 

EU-Land bei den ausländischen Direktinvestitionen in 

Frankreich. Die Botschaft und Business France haben im 

Oktober 2016 die dritte PR-Kampagne zugunsten der 

Attraktivität Frankreichs organisiert, dieses Mal mit Fokus 

auf die Medien. Dank der Kooperation zwischen der CCFA 

und der WKÖ wurde das Projekt „Grand Paris“ vorgestellt, 

um österreichische Unternehmen und Investoren auf das 

größte Infrastrukturprojekt Europas aufmerksam zu machen. 

Jetzt ein Paar Worte über den roten Faden des Abends : 

Tradition und Modernität.  

Es ist, insbesondere im heutigen politischen Kontext, ein 

brisantes Thema, weil mehr und mehr Leute in unseren 

westlichen Gesellschaften Angst vor der Modernität haben 

und sich nach Traditionen sehnen. Dieser Widerspruch ist alt 

wie die Welt, aber in einer globalisierten Welt und in einer 

Zeit permanenter Umbrüchen hat er eine besondere 
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Bedeutung. Einer jüngsten Untersuchung der Bertelsmann 

Stiftung zufolge, sind Frankreich und Österreich die Länder 

mit dem höchsten Anteil von Skeptikern gegenüber der 

Globalisierung in der Bevölkerung. Dennoch kann man 

gleichzeitig konservativ und progressiv sein – wenigstens ist 

es meine persönliche Auffassung. Das bedeutet, dass man 

erhalten will, was gut und zufriedenstellend ist, und ändert, 

was schlecht und unbefriedigend ist. Ich gebe zu: in der 

Realität ist diese Wahl nie so eindeutig und einfach. 

Manchmal hat man den Eindruck, dass man diese Wahl nicht 

hat. Zum Beispiel: ist Twitter ein Fortschritt für die 

Demokratie? Nicht so sicher… Im wirtschaftlichen Bereich 

herrscht die schöpferische Zerstörung – ein von einem 

österreichischen Ökonom erfundener Begriff.  

Soll also die Modernität – der Fortschritt, die Erneuerung – 

die Tradition immer ersetzen? Vielleicht herrscht in 

Frankreich und in Österreich eine Globalisierungsskepsis. 

Immerhin verhindert sie nicht die Innovationslust. In der 

österreichischen Industrie kann viele Firmen aufzählen, die 
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in ihren jeweiligen Bereichen an der Spitze der Innovation 

sind – und es ist eine ihrer Stärke. Im CES (Consumer 

Electronic Show), die derzeit in Las Vegas stattfindet, steht 

Frankreich auf Platz drei, was die Zahl der anwesenden 

Unternehmen angeht, und auf Platz zwei, wenn man nur die 

Start-ups zählt. Paris hat den größten Brutkasten für Start-

ups im Bereich ICT. Einer Studie zufolge, die Clarivate 

Analytics soeben veröffentlicht hat, gibt es 10 französische 

Firmen unter den 100 innovativsten Unternehmen – somit 

steht Frankreich auf dem 3. Platz weltweit und sogar auf 

Platz 1 in Europa, vor Deutschland und Großbritannien. 

Sogar gelingt es traditionellen Bereichen wie die 

Gastronomie, der Weinbau, das Kulturerbe und die 

Denkmäler, die in Frankreich wirtschaftliche Schwergewichte 

sind, Tradition und Modernität zu vereinbaren – das betrifft 

mehrere Aspekte wie die Herstellung, die Aufwertung, die 

Förderung, die Kommunikation. Der Champagner ist ein 

gutes Beispiel dafür.  
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Für das Jahr 2017 – ein entscheidendes Jahr in Frankreich 

und in den anderen europäischen Ländern – wünschen wir 

uns, dass sich unsere Mitbürger dieser Chancen bewusster 

werden und dass die Lust zur Innovation nicht nur sozial 

anerkannt, sondern auch noch mehr durch günstigere 

Rahmenbedingungen gefördert wird. Also das Motto des 

Jahres könnte so lauten: seien wir stolz darauf, was wir sind 

und wo wir herkommen, und fürchten wir uns nicht vor der 

Zukunft! 

 


