
Feier in Wien zum Nationalfeiertag am 14. Juli

Rede des Botschafters

Sehr geehrte Herren Minister,

Sehr geehrte anwesende Parlamentsabgeordnete,

Sehr geehrte Botschafterinnen und Botschafter,

Sehr geehrte Damen und Herren,

Liebe Mitbürger,

Die Feier zum 14. Juli bietet eine dreifache Gelegenheit.

Erstens  die  Gelegenheit,  die  Republikanische  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,  für  dessen Lösung Frankreich  keine Mühen
gescheut hat. Angesichts dieser Gefahren bleiben die Ideale
der Freiheit, Toleranz, Gerechtigkeit und Solidarität, auf allen
Ebenen  wichtiger  denn  je  –  innerhalb  unserer  nationalen
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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 von Natur aus dafür
gemacht  Unterwerfung,  Hass  oder  Ungerechtigkeit  zu
ertragen…?

Weiters  ist  es  eine  Gelegenheit,  Ihnen  für  Ihre
Zusammenarbeit  zu  danken.  Die  Präsenz  und  das  Wirken
Frankreichs in Österreich gehen nicht nur vom französischen
Staat  aus  (der  Botschaft  und  ihren  Abteilungen),  sondern
auch von allen französischen und österreichischen Akteuren:
Unternehmen,  Behörden,  Wirtschafts-  und
Sozialeinrichtungen,  von  kulturelle,  wissenschaftlichen,
schulischen  und  universitären  Institutionen,  von  Vereinen
(französischen, frankophonen, sowie frankophilen), von den
Medien. Werden diese Verbindungen aufrechterhalten und
gepflegt,  können  wir  die  ausgezeichneten  Beziehungen
zwischen  unseren  beiden  Ländern  weiterentwickeln.  Wir
treten  regelmäßig  an  Sie  heran,  um gemeinsame Projekte
wahrzunehmen  -  so  z.B.,  mit  der  WKÖ,  die  Veranstaltung
zum  Thema  „attraktiver  Wirtschaftsstandort  Frankreich“,
oder  das  Kolloquium  über  den  Klimawandel,  das  wir
gemeinsam mit dem Naturhistorischen Museum organisiert

2



haben – oder aber für die Vorbereitung von Besuchen aus
Frankreich verschiedener Delegationen – jene der Minister:
die  letzten  Monate  der  Finanzminister,  der  Innenminister
und  der  Außenminister  –  oder  auch,  um  innovative
Vorgangsweisen einzuführen – dabei  denke ich an „France
Tour“  zur  Unterstützung  des  Französisch-Unterrichts  an
Österreichs  Schulen,  oder  die  PR-Aktionen  für  den
österreichischen Markt in Frankreich.

Und schlussendlich ist der 14. Juli auch eine Gelegenheit, um
über die Zukunft zu sprechen. Die absolute Priorität 2015 ist
die  UN-Klimakonferenz  COP21 im Dezember  in  Paris,  zum
Thema  Klimawandel,  für  deren  Gelingen  der  Einsatz  aller
gefordert ist. Die Europäische Union muss sich so mancher
Herausforderung  stellen  –  ob  intern  oder  extern.  Die
Fähigkeit  des  Zusammenwirkens  aller  28  steigt  mit  dem
verstärkten  Dialog  auf  bilateraler  Ebene,  und  den
Konvergenzen  zu  diesen  Fragen.  2016  feiern  wir  das  70.-
jährige  Bestehen  des  Lycée  Français  de  Vienne,  das  auch
heuer  wieder  mit  einem  100-prozentigen  Matura-Erfolg
seine  Exzellenz  unter  Beweis  gestellt  hat;  ein  runder
Geburtstag, der mit dem Ende der laufenden Renovierungs-,
Bau-  und  Umbauarbeiten  zusammenfallen  wird  –  einem
Zeichen  für  das  Weiterbestehen  dieser  ehrwürdigen
Einrichtung.
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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
Gemeinschaft  in  Österreich  beleben  und  bereichern  zu
unterstreichen  und  ihnen  für  ihr  Engagement  und  ihre
Hingabe zu danken.

Schließlich danke ich sehr herzlich unseren großzügigen und
zahlreichen  Sponsoren,  ohne  deren  Unterstützung  dieser
Empfang nicht hätte ausgerichtet werden können, sowie all
jenen, die den Abend seit Wochen mit Professionalität und
Hinhabe vorbereiten. 

Vive la République, vive la France !
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