
Wien, 14. Juli 2016 

Ansprache zum französischen Nationalfeiertag 

Zum Nationalfeiertag sind die öffentlichen Gebäude in Frankreich und die Champs-Elysée, an der die 

Militärparade abgenommen wird, mit blau-weiß-roten Fahnen geschmückt. Im Laufe dieser letzten 

Monate hat es zweimal Anlass gegeben, die Trikolore im Land zu schwenken und die Marseillaise 

erklingen zu lassen: Bei den großen spontanen Kundgebungen nach den Terrorattentaten im Jänner 

und dann im November 2015, sowie bei den Fußballspielen der Europameisterschaft 2016. Es sind 

sehr unterschiedliche Anlässe, die sich wohl kaum miteinander vergleichen lassen; und doch ist die 

Botschaft dieselbe: ob im Schmerz oder in der Euphorie – es gibt Momente, in denen die Menschen 

in der Nation die Einheit finden, in der sie ihre Solidarität bekunden können. 

Diese EM 2016 hat uns außerdem zwei Dinge gezeigt: erstens, dass, trotz der Terrorgefahr, die 

weiterhin hoch ist, Frankreich sich als fähig erweist, ein Mega-Sportevent in mehreren Städten zu 

organisieren und für die Sicherheit von mehreren hunderttausend Menschen zu sorgen. Ein Zeichen, 

nicht nur für die Effizienz unserer Sicherheitskräfte, sondern auch für die Widerstandsfähigkeit der 

Nation, die sich nicht einschüchtern lässt, und nicht nachgibt, wenn es darum geht, die eigene 

Identität und Lebensweise beizubehalten. Zweitens haben uns diese Spiele gezeigt, dass der 

nationale Stolz nicht gleichzusetzen ist mit Ausschließung der Anderen oder Hass (abgesehen von 

einigen wenigen gewaltbereiten Dummköpfen), sondern im Gegenteil, mit Gastfreundschaft und 

dem gemeinsamen Erleben von Emotionen. Eine schöne Lektion und ein ermutigendes Zeichen in 

dieser Zeit der Euroskepsis bzw. Europhobie, in der Zweifel und Besorgnis eines Teils der Bevölkerung 

von skrupellosen und leichtsinnigen Politikern schamlos ausgenützt werden. 

Frankreich und Österreich halten weiter an diesem schönen europäischen Projekt fest, auch wenn 

die Europäische Union manch‘ Kritik über ihre Vorgangsweise einstecken muss, vielleicht weil man 

gesagt und geglaubt hatte, dass sie alles regeln kann, gerade so, als würde sie uns unserer eigenen 

Anstrengungen und Verantwortung entbinden. Aber wenn man die Union abbaut, welche Alternative 

würde unseren Kontinent sicherer machen, stabiler, prosperierender und gerechter? Die die 

destruktiven Agitatoren haben keine anzubieten. Und doch drängt uns der Brexit – aber nicht nur er 

– darüber nachzudenken, was wir mehr tun können, was noch besser oder anders, um die 

Frustrationen und Erwartungen der Menschen und der europäischen Bürger aufzufangen. Sie 

erwarten sich von den Entscheidungsträgern, dass jene sich auf die fundamentalen Probleme 

konzentrieren: auf die Sicherheit (die Verteidigung unseres Kontinents, der Kampf gegen den 

Terrorismus, der Schutz der Grenzen), auf den wirtschaftlichen Wohlstand durch 

Wachstumsförderung, Investitionen, Innovation und den Kampf gegen den Klimawandel, auf die 

Jugend, indem besonders auf deren Ausbildung, Beschäftigung und Mobilität geachtet wird; und 

schließlich auf die Vertretung der europäischen Interessen auf dem harten, kompetitiven Weltmarkt 

der großen Wirtschaftsmächte und multinationalen Konzerne. 

Deshalb kommt der Französische Staatspräsident am 20. Juli im Rahmen seiner Europatournee nach 

Wien, um dort Bundeskanzler Christian Kern zu treffen. Denn diese entscheidenden Momente rufen 

nach dem direkten, dem in die Tiefe gehenden Austausch, der über die Gespräche an den Brüsseler 

Verhandlungstischen hinausgeht. In den wesentlichen Punkten teilen Frankreich und Österreich so 

manch‘ gemeinsamen Standpunkt und wir brauchen noch mehr Kohärenz und Konvergenz, um die 

zahlreichen Herausforderungen, die auf uns hereinbrechen, zu meistern. 



Der Nationalfeiertag ist die Gelegenheit, die Streitkräfte und Polizeieinheiten zu ehren. Besonders 

dieser Tage sind sie – ob im eigenen Land oder auf der internationalen Bühne der Geschehnisse - 

sehr gefordert. Ich danke bei dieser Gelegenheit auch der Bundesrepublik Österreich, die nach dem 

Attentat vom 13. November 2015 auf den Appel geantwortet hat, den Frankreich an seine 

europäischen Partner in Berufung auf den Artikel 42.7 des EU Vertrags, gerichtet hatte. 

Ich spreche allen österreichischen Partnern und Gesprächspartnern mein Dankeschön aus – in der 

Regierung, der Verwaltung und den Bundesländern, in den Kultureinrichtungen, in den Hochschulen 

und Forschungsanstalten, in den Betrieben sowie den Wirtschafts- und Sozialeinrichtungen, in den 

Medien – für die gute Zusammenarbeit und ihre Gesprächsbereitschaft. Ohne sie, ohne Sie hier, kann 

eine diplomatische Vertretung nicht arbeiten. Im Gegenzug seien Sie sich bitte unserer Disponibilität 

und unseres Engagements zur Stärkung der Beziehungen unserer beiden Länder gewiss. 

Ich möchte meine Mitbürger grüßen, insbesondere die offiziellen Vertreter – namentlich Herrn P-Y. 

Le Borgn, Abgeordneter der Auslandsfranzosen in Zentraleuropa, der ebenfalls zu Ihnen sprechen 

wird – die Verantwortlichen in Vereinswesen und Wirtschaft, Sie alle, die Sie zum Wirken Frankreichs 

in Österreich und den Beziehungen beider Länder beitragen. Die Auslandsfranzosen sind Zeichen und 

Vektor für die Dynamik Frankreichs. Sie sind es, die mit anderen Realitäten in Kontakt treten, sie 

verstehen besser, oder frühzeitiger als die Franzosen in Frankreich, dass die Welt voller Risiken und 

Möglichkeiten ist. 

Ein letztes Wort, um unseren Sponsoren zu danken – französischen, wie österreichischen – deren 

Liste Sie in einem Heftchen finden, das wir Ihnen heute beim Ausgang mitgeben werden; ohne sie 

könnte der Empfang nicht auf diese Weise organisiert werden. Ihre Unterstützung ist für uns sehr 

wertvoll, aber es soll keine Einbahnstraße sein, weshalb es mir ein Anliegen ist, unsere Partnerschaft 

in Richtung Aktivitäten in der Botschaft und im Institut Français d‘Autriche auszubauen. 


