
Remise des insignes de 
Commandeur de la Légion d’Honneur 

à M. Franz Vranitzky

Sehr verehrter Herr Dr. Vranitzky,

Sehr verehrter Herr Bundesminister Drozda,

Sehr verehrter Herr Stadtrat Mailath-Pokorny,

Sehr  verehrte  Minister,  Sehr  verehrte  Damen  und  Herren,

liebe Freunde,

Es ist für mich heute Abend eine besondere Ehre und Freude,

Sie  in  diesem  prächtigen  Botschaftsgebäude  begrüßen  zu

dürfen.  Dieses  architektonische  Schmuckstück,  das  den

Schwarzenbergplatz  prägt,  symbolisiert  die  Freundschaft

zwischen unseren beiden Ländern.

Sehr  verehrter  Herr  Dr.  Vranitzky,  wir  sind  heute  hier

versammelt,  um  Ihnen  im  Beisein  Ihrer  Familie,  Ihren

Freunden und Kollegen die  Dankbarkeit  Frankreichs  durch

Ihre  Ernennung  zum  Kommandeur  der  Ehrenlegion  zu

erweisen. 



Wie Ihnen womöglich bereits bekannt ist, ist die Ehrenlegion

die ranghöchste  französische Auszeichnung für  militärische

und  zivile  Verdienste.  Sie  wurde  1802  auf  Initiative  von

Napoleon Bonaparte  geschaffen  und  seitdem  von  allen

politischen  Systemen  und  Regierungen  gleichermaßen

anerkannt.

Erlauben  Sie  mir  nun,  die  wichtigsten  Stationen  Ihres

Werdegangs zu schildern:

Sie  sind  1937  in  Wien  geboren,  am  4.  Oktober  –  Ihr

Sternzeichen ist also Waage, so wie meins. Nebenbei gesagt,

die  Waage-Geborenen  haben  zwar  den  Ruf,  Mäßigung,

Gleichgewicht und Harmonie zu suchen, dies bedeutet aber

nicht  unbedingt,  dass  Sie  unentschlossen  und  ohne

Überzeugungen  sind.  Ihr  Leben  und  Ihr  Engagement

beweisen das Gegenteil. Sie sind ein lebendes Beispiel für die

Möglichkeit  eines sozialen Aufstiegs aus eigener Kraft. Als

Sohn  eines  Eisengießers  wuchsen  Sie  in  einfachen

Verhältnissen im Bezirk Hernals auf.

Nach  der  Matura  1955  begannen  Sie  ein  Studium an  der

heutigen  Wiener  Wirtschaftsuniversität,  das  Sie  1960  als



Diplomkaufmann  abschlossen.  Während  des  Studiums

arbeiteten  Sie  als  Nachhilfelehrer  für  Latein und  Englisch,

sowie auch als Hilfsarbeiter am Bau. 1969 promovierten Sie

zum Doktor der Handelswissenschaften.

Sie haben wohlbemerkt nicht nur am Bau, sondern auch am

Sportplatz Ihre hervorragende Fitness unter Beweis gestellt:

Sie  waren  Mitglied  der  österreichischen  Basketball-

Nationalmannschaft und traten mit ihr bei der Qualifikation

für die Olympischen Sommerspiele 1960 in Rom an. 

Ihre  berufliche  Laufbahn  begannen  Sie  1960  bei  den

Siemens-Schuckert-Werken,  wo  Sie  im  Rechnungswesen

tätig  waren.  Schon  1961  wechselten  Sie  in  die

volkswirtschaftliche  Abteilung  der  österreichischen

Nationalbank, wo Sie 1969 dem ersten Vizepräsidenten direkt

unterstellt wurden. 

1970 sind Sie zum wirtschafts- und finanzpolitischer Berater

des  damaligen  Bundesminister  für  Finanzen,  Hannes

Androsch,  in  der  Regierung  von  Bruno  Kreisky,  bestellt

worden.
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Ab 1976 waren Sie in leitender Funktion in mehreren Banken

tätig: zuerst wurden Sie zum Stellvertreter des Vorsitzenden

der damals größten österreichischen Bank, des Creditanstalt-

Bankvereins, bestellt. 

1981  waren  Sie  stellvertretender  Generaldirektor  der

Österreichischen  Länderbank,  wo Sie  noch  im selben  Jahr

zum Vorstandsvorsitzenden berufen wurden. 

1984,  anlässlich  einer  Regierungsumbildung,  ernannte  Sie

Bundeskanzler Fred Sinowatz zum Finanzminister.

Zwei Jahre später, 1986, trat er zurück, und Sie wurden als

Bundeskanzler  der  Republik  Österreich  angelobt.

Unmittelbar  danach  wurden  Sie  mit  den  heikelsten

politischen Ereignissen konfrontiert: die Affäre rund um Kurt

Waldheim,  und  ein  Koalitionspartner  mit  einem  neuen

Bundesobmann namens Jörg Haider. 

Auf  innenpolitischer  Ebene  hat  die  von  Ihnen  geführte

Regierung durch Ihre Reformen dazu beigetragen, Österreich

zu einem der wohlhabendsten Länder der Welt zu machen:

Konsolidierung der Finanzen, Fiskalreform, Rationalisierung

der ÖBB, Privatisierung des öffentlichen Sektors, usw.



Da  der  damalige  Bundespräsident  aufgrund  seiner

Vergangenheit in mehreren Ländern  persona non grata war,

übernahmen  Sie  zusätzliche  Repräsentationsaufgaben  und

bemühten  sich  tatkräftig,  das  Ansehen  der  Republik  im

Ausland zu verbessern.

Aus Ihrer  fast 11 Jahre langen Amtszeit  als Bundeskanzler

sind unterschiedliche Eckpunkte zu erkennen, die zeigen, wie

sehr Sie zu Ihren Überzeugungen und Ihren Werten stehen.

Zuerst  haben  Sie  eine  klare  und  eindeutige  Position

gegenüber  der  FPÖ  bezogen,  sobald  die  von  Jörg  Haider

geführte politische Linie innerhalb seiner Partei maßgebend

geworden ist.  Dies  hat  Sie  dazu veranlasst,  die  SPÖ-FPÖ-

Koalition zu beenden,  und nach den Neuwahlen eine neue

Koalition mit der ÖVP einzugehen.

Diese Frage des Verhältnisses zwischen Einhaltung der Werte

und  Ausübung  der  Macht  bleibt  nicht  nur  in  Österreich

relevant,  sondern  auch  in  anderen europäischen Ländern  –

genauso wie die Antwort,  die Sie zu dieser  Frage gegeben

haben. 



Dann  haben  Sie  den  Beitritt  der  Republik  Österreich  zur

EWG  initiiert  und  zum  Abschluss  gebracht,  was  Ihre

Einstellung zur EU unterstreicht: Das europäische Projekt ist

das  edelste  und  ehrgeizigste  Vorhaben  unseres  alten

Kontinents,  der  zu  viele  Kriege  erleben  musste.  Alle

europäischen  Länder,  egal  welche  Geschichte  und welches

Statut sie haben, sind berufen, sich ihm anzuschließen. 

Frankreich  hat  nicht  vergessen,  dass  der  österreichische

Beitrittsantrag unter französischer EWG-Ratspräsidentschaft

eingereicht wurde. Das Schreiben, das Außenminister Alois

Mock an Außenminister Roland Dumas hierfür adressiert hat,

trägt das Datum vom 14. Juli –ist das nicht symbolisch?. 

Nach mehreren Jahren Verhandlungen, und nachdem sich die

Österreicher  mit  66,64%  für  den  Beitritt  aussprachen,  trat

Österreichs am 1. Jänner 1995 in die EU ein. 

Trotz  tagespolitischer  Schwankungen  hat  sich  die

grundsätzliche  Einstellung  der  Österreicher  zur  EU-

Mitgliedschaft  –  in  den  vergangenen  Jahrzehnten  wenig

geändert:  die  BefürworterInnen  der  EU-Mitgliedschaft



hierzulande waren stets  in  der  –  womöglich  stilleren,  aber

stabilen – Mehrheit. 

Der  Grund dafür  liegt  darin,  dass  Österreich  grundsätzlich

viel von seiner EU-Mitgliedschaft profitiert, und dass die EU

viel vom österreichischen Beitritt profitiert, denn Österreich

gilt  als  Musterschüler:  die  Republik  ist  bekannt  für  seinen

politischen Konsens, seine soziale Partnerschaft, sein soziales

Solidaritätssystem  und  seine  effiziente  Industrie.  Auf

internationaler Ebene kennt man zudem Österreich für seine

Vermittlerrolle  und  als  natürlicher  Brückenbauer  zwischen

den  östlichen  und  den  westlichen  Teil  unseres  endlich

wiedervereinigten Kontinents. 

Frankreich  und  Österreich,  die  im  Laufe  der  Geschichte

vielmehr  Rivale  und  Feinde  als  Verbündete  waren,  sind

dessen  bewusst,  wie  hoch  der  Preis  für  die

Wiedervereinigung  unseres  Kontinents  gewesen  ist.  Ihre

Mitbürger,  Herr  Dr.  Vranitzky,  sollen  Ihnen  dankbar  sein,

dass Sie sie auf diesen Weg geführt haben.

Nicht zu vergessen in diesem europäischen Kontext  ist  die

Südtiroler-Frage,  welche  die  Beziehungen  zu  Italien



jahrelang  beeinträchtigt  haben  und  die  Sie  im  Juni  1992

gelöst haben. 

Dritter  Eckpunkt  ist  die  Aufnahmefähigkeit,  die  Österreich

nach dem Fall des Eisernen Vorhangs gezeigt hat, um seine

Nachbarn aus dem Osten und dem südöstlichen Teil Europas,

mit denen es zuvor so lange unter einem gemeinsamen Dach

gelebt hat,  zu helfen. Während der Balkankonflikte Anfang

der  90er  Jahre  hat  Österreich  etwa  70.000  Flüchtlinge

aufgenommen  und  die  Bevölkerung  vor  Ort  tatkräftig

unterstützt.  Diese  Gastfreundschaft  wurde  2015  erneut  in

Anspruch genommen, Österreich ist  eines der europäischen

Länder, das die meisten Flüchtlinge aufgenommen hat.

Mir ist klar, dass das Gleichgewicht heikel bleibt zwischen

den  Werten,  den  man  treu  bleiben  möchte,  und  der

Berücksichtigung  der  Realität  –also  der  Aufnahme-  und

Integrationskapazitäten  des  Landes  und der  Stimmungslage

der Bevölkerung. Auch in diesem Fall haben Sie auch, als Sie

Regierungschef  waren,  Überzeugung,  Weitblick  und

Leadership  bewiesen  –diese  Kardinaltugenden  sind

angesichts der heutigen Herausforderungen, die sich uns mit

dem Migrationsstrom stellen, umso notwendiger. 



Vierter  Eckpunkt  betrifft  nicht  die  Zukunft,  sondern  die

Vergangenheit – oder was wir „Vergangenheitsbewältigung“

nennen. Ihre Rede vom 8. Juli 1991 vor dem Nationalrat war

in  dieser  Hinsicht  einen  Meilenstein  in  der  Geschichte

Österreichs. Erlauben Sie mir, zwei Sätze davon zu zitieren:

„Wir  müssen  uns  auch  zu  der  anderen  Seite  unserer

Geschichte  bekennen;  zur  Mitverantwortung  für  das  Leid,

das zwar nicht Österreich als Staat, wohl aber Bürger dieses

Landes über andere Menschen und Völker gebracht haben.“

„Wir bekennen uns zu allen Taten unserer Geschichte und zu

den Taten aller Teile unseres Volkes, zu den guten wie zu den

bösen: und so wie wir die guten für uns in Anspruch nehmen,

haben  wir  uns  für  die  bösen  zu  entschuldigen  -  bei  den

Überlebenden und bei den Nachkommen der Toten“.

Sehr verehrter  Herr  Dr.  Vranitzky,  das war mutig,  und das

war notwendig. Dies ist uns umso mehr bewusst, als dass wir

auch  in  Frankreich,  auf  Initiative  des  Präsidenten  Jacques

Chirac,  einen  anderen,  kritischeren  Blick  auf  unsere

Geschichte richten mussten. 



Nach 11 Jahren Amtszeit traten Sie zurück. Somit wurden Sie

nach Bruno Kreisky der längst dienende Bundeskanzler der

Republik Österreich. Sie blieben aber weiterhin aktiv: OSZE-

Sonderbeauftragter für Albanien, Aktivitäten im Bankwesen

und  beim  Magna-Konzern,  um  nur  diese  Tätigkeiten  zu

erwähnen. 

Sie haben zahlreiche Ehrungen erhalten, zwei davon möchte

ich  aber  vor  allem  erwähnen:  den  Ehrendoktor der

Hebräischen Universität  von Jerusalem für „[Ihre]  mutigen

Äußerungen  über  die  Mitschuld  Österreichs  an  den  Nazi-

Verbrechen“, den Sie 1993 bekommen haben, sowie, im Jahr

1995,  den  Internationalen  Karlspreis  der  Stadt  Aachen,  in

„Würdigung  [Ihres]  langjährigen,  unbeirrten  Einsatzes  für

die Stärkung Europas, insbesondere für die Anbindung der

Regionen Osteuropas an die Europäische Union“. 

Paavo  Lipponen,  der  damalige  finnische  Premierminister,

sagte  in  seiner  Laudatio  -ich  zitiere:  „Franz  Vranitzky  ist

einer der langjährigsten Ministerpräsidenten in Europa. Es
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gibt  kaum außen-  oder  innenpolitische  Probleme,  die  ihm

fremd  sind.  […]  Franz  Vranitzky  –  eine  Schlüsselfigur  im

heutigen Europa, ein Zentraleuropäer, der global denkt.“ 

Mit diesen Worten hat er genau ins Schwarze getroffen:  Sie

denken global.  Und so wundert  man sich nicht,  wenn eine

transdiziplinäre Professur an der Universität Wien nach Ihnen

benannt wird. 

Die europäischen Forschungsvorhaben des  Franz Vranitzky

Chair for European Studies widmet sich unter anderem den

„Kulturen des Gedächtnisses im 20. und 21. Jahrhundert in

Zentral- und Südosteuropa“.

Vor  allem  haben  Sie  das  Bruno  Kreisky  Forum  für

internationalen Dialog gegründet und 1993 offiziell eröffnet.

Dieses Forum, dessen Ehrenpräsident Sie bis heute sind, hat

sich zum Ziel gesetzt, mittels Ideen und Meinungsaustausch

mögliche Antworten auf komplexe Fragen zu finden. Es setzt

sich tatkräftig dafür ein, Konflikte mit Dialog zu begegnen,

was angesichts der zahlreichen Krisenherde ist dies besonders

wertvoll ist. 



Politik  und  Außenpolitik  werden  heutzutage  von  mehreren

Akteuren  geführt:  es  sind  Regierungsmitglieder  und

Diplomaten,  aber  auch  NGOs,  Mitglieder  der  zivilen

Gesellschaft und Think Tank. Der aktive Einsatz eines Think

Tank wie der Bruno Kreisky Forum, der Gedankenaustausch

und Dialog auf internationaler Ebene unterstützt und fördert,

ist deshalb besonders wichtig.

Unter  den  wichtigen  geopolitischen  Themen  des  Forums

zählt man die Lage im Nahen Osten –ein Thema, das Ihnen

besonders am Herzen liegt. Leider ist die Situation in dieser

Region  wieder  einmal  in  den  Fokus  der  internationalen

Politik  gerückt.  Frankreich,  das  sich  für  diese  Frage

besonders  engagiert,  hat  vor  10  Tagen eine  Konferenz  auf

Ministerebene  zum  Thema  Friedensprozess  organisiert,  an

der Österreich aktiv teilgenommen hat. 

Weitere Krisenherde wie der Konflikt zwischen Russland und

der  Ukraine,  oder  der  Bürgerkrieg  in  Syrien,  aber  auch

politische  Schwierigkeiten  innerhalb  der  EU  (Stichwort

Brexit) stellen uns vor gewaltigen Herausforderungen.



Die Geschichte hat Sie, sehr verehrter Herr Dr. Vranitzky, als

Regierungsmitglied und als Regierungschef in den 80ern und

in der 90ern herausgefordert.  Wir brauchen Ihr Fachwissen

und Ihre Erfahrungen, um den Herausforderungen von heute

und von morgen anzugehen. 

Mit  der  Auszeichnung  der  Ehrenlegion  würdigt  der

französische  Präsident  François  Hollande  einen  glühenden

Europäer, der zum Aufbau der Europäischen Union tatkräftig

beigetragen  hat,  eine  Persönlichkeit,  die  sich  für  eine

friedvollere Welt unablässig engagiert, und einen erfahrenen

Menschen,  der  sich  mit  Dialog,  Meinungsaustausch,

Offenheit  und  Toleranz  für  die  Beilegung  von

zwischenstaatlichen  Konflikten  einsetzt.  Ihr  beispielhaftes

Handeln  verdient  angesichts  der  « Verwirrungen »  unseres

Zeitalters  Anerkennung.  Es  sollte  in  Erinnerung  gebracht

werden und zum Nachdenken anregen. 



Sehr  verehrter  Herr  Dr.  Vranitzky,  ich  freue  mich  daher

außerordentlich,  Ihnen  Ihre  Auszeichnung,  als  Zeichen

unserer  Wertschätzung und unserer  Dankbarkeit,  persönlich

verleihen zu dürfen. 

Franz Vranitzky,  au nom du Président de la République,

nous  vous  remettons  les  insignes  de  commandeur  de  la

Légion d’Honneur.


