
Vor einem Jahr, wenige Tage nach meiner Ankunft, hatte ich hier die 
Gelegenheit, meinen ersten Kontakt mit den Mitgliedern und Partnern der 
CCFA (französisch-österreichischen Handelskammer) aufzunehmen. Dieses Jahr 
freue ich mich,  Sie herzlich in die französische Residenz – die mehr und mehr 
das Haus der französischen Unternehmen und der österreichischen Investoren 
sein soll – willkommen zu heissen.

Seit einem Jahr habe ich die grosse Mehrheit meiner Tätigkeiten den 
wirtschaftlichen Angelegenheiten zu widmen – die sogenannte 
Wirtschaftsdiplomatie. Ich erinnere mich, was mir Aussenminister Fabius am 
12. Juli 2014, als er nach Wien gekommen war, um an den Iranverhandlungen 
teilzunehmen, sagte: Sie haben drei Prioritäten: Handel, Investitionen, 
Tourismus – d.h. die französischen Exporte nach Österreich zu fördern, die 
österreichischen Investoren in Frankreich anzuziehen, die Anzahl der 
österreichischen Touristen in Frankreich zu erhöhen. Das war meine 
Marschroute. Ich habe viele französische Unternehmer in Österreich individuell 
oder kollektiv getroffen, manchmal auch vor Ort besucht, und habe an 
Veranstaltungen mit französischen KMU, die sich für den österreichischen 
Markt interessieren, teilgenommen. Ich habe schon 23 österreichische 
Unternehmen, die Investoren in Frankreich sind, besucht – und das in ganz 
Österreich. Diese Besuche haben mir erlaubt, die Stärken der österreichischen 
Industrie nachvollziehen zu können – was ich ihre „Five Killer Apps“ nenne: 
Familienkapitalismus, Innovation, Internationalisierung, Ausbildung, Sozialer 
Dialog. Ich habe auch die Einschätzung der Attraktivität Frankreichs von diesen 
Investoren und dessen, was man verbessern sollte, zusammengetragen. Ich 
habe an verschiedenen Veranstaltungen mit  Tourismusfachleuten 
teilgenommen.

Natürlich kann ich all das nur dank dem unerschöpflichen Engagement von der 
CCFA, der CCEF, von Business France (das nun für Aussenhandel und 
Investitionen zuständig ist) und Atout France (für Tourismus zuständig) tun. Ich 
freue mich – und gratuliere sie herzlich  –, dass alle Akteure so reibungslos und 
wirkungsvoll zusammenarbeiten. In der Einheit liegt die Kraft. Das stellt man 
überall fest. In Wien ist die französisch-österreichische Geschäftsgemeinschaft 
ein Vorbild. Ich vergesse nicht unsere österreichischen Partner, wie die WKÖ, 
die Industriellen Vereinigung und die ABA, mit denen wir sehr gut arbeiten – ich



denke z. B. an das Event über die Attraktivität am 7. Mai bei der WKÖ, oder an 
unsere kollektive Teilnahme an dem „Forum de l’international“ in Lyon Ende 
März mit ABA. In der Tat haben wir viele gemeinsame Interessen. Sicher will 
jedes Land mehr exportieren und mehr ausländische Investitionen anziehen, 
aber die Entwicklung der Exporte des Landes A in das Land B kann zu 
Investitionen führen – und davon profitieren  beide.

Spiegeln die Resultate diese Bestrebung wider? Was die französischen Exporte 
nach Österreich anbelangt, nehmen sie nicht mehr ab und der Marktanteil ist 
stabilisiert – das Defizit steigt, weil die Importe steigen. Aber es gibt mehr und 
mehr französische KMU, die sich für den österreichischen Markt interessieren. 
Es ist hoffnungsfroh. Der Investitionsstrom in beide Richtungen fliesst weiter – 
mit grossen Projekten in Frankreich. Der Marktanteil Frankreichs bei den 
Auslandsdestinationen der österreichischen Touristen nimmt zu (knapp 5 %).

Die Prioritäten, die mir der Minister gesetzt hat, haben mir die Möglichkeit 
gegeben, die Vielfalt und den Reichtum der österreichischen Wirtschaft kennen 
zu lernen. Ich habe oft Österreicher gehört, die sagen: „wir sind ein kleines 
Land“. Das glaube ich nicht. Und das soll nicht das Interesse der französischen 
Unternehmen von diesem Land weglenken. Ich bin zuversichtlich, dass das 
nicht der Fall ist und auch zukünftig nicht sein wird, weil ich mit dem 
Engagement von allen, insbesondere mit jenem  der CCFA rechnen kann.


