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Französische G7-Präsidentschaft – Rede des Ministers für Europa und auswärtige 

Angelegenheiten, Jean-Yves Le Drian, vor Vertretern des diplomatischen Korps 

(Biarritz, 18.12.2018) 

 

 

Ungleichheiten bekämpfen 

[…] Wie der Staatspräsident vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen angekündigt hat, wird 

die Bekämpfung von Ungleichheiten zum Leitthema unserer G7-Präsidentschaft und des G7-Gipfels in 

Biarritz. 

[…] 

Die anhaltenden Ungerechtigkeiten wie die Ungleichheiten beim Zugang zur Gesundheitsfürsorge und 

zur Schulbildung oder auch die Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern sind noch lange nicht 

überwunden, auch nicht in den Industrieländern. 

[…] 

Während der französischen G7-Präsidentschaft soll ein internationaler Aktionsrahmen gegen 

Ungleichheiten erarbeitet werden. Die Länder der G7 haben gezeigt, dass mit Rechtsvorschriften und 

entsprechenden politischen Strategien die Ungleichheiten tatsächlich verringert werden können. Auch 

andere Länder außerhalb der G7 haben dies bereits getan. Diese Initiativen müssen nun als Vorbild 

dienen. Wir müssen diese Initiativen bündeln, sie gegenseitig bereichern, um Vorbild zu sein. Ab Januar 

werden wir diesen umfassenden Plan vorbereiten, den wir in drei Schwerpunktbereiche untergliedern. 

[…] 

Eine Verringerung der Ungleichheiten wird auch über die grundlegende soziale Absicherung erreicht, die 

allen garantiert werden muss. Jeder Einzelne muss bei Krankheit und Arbeitslosigkeit, im Alter und 

während der Schwangerschaft geschützt werden. In der Vergangenheit hat sich die internationale 

Gemeinschaft wiederholt für universalistische Sozialversicherungssysteme ausgesprochen. Dieses 

Engagement muss fortgeführt werden.  

Bildung, und vor allem die Bildung für Mädchen, ist ein wichtiges Thema. Über die Hälfte der 

Weltbevölkerung ist heute jünger als 30 Jahre. Diese Jugend auszubilden, bedeutet, ihre Zukunft 

vorzubereiten. Wir werden weiterhin auf internationaler Ebene finanzielle Mittel für eine universelle und 

qualitativ hochwertige Bildung bereitstellen, auch für den Zugang zu Schulen für Mädchen und für die 
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Lehrkräfteausbildung. Wir arbeiten an der Berufsausbildung und an der Anpassung der 

Fähigkeiten an die Beschäftigungslage und an lebenslanges Lernen.  

[…] 

Wir beabsichtigen ebenfalls eine Stärkung der Gesundheitssysteme, insbesondere in den am stärksten 

benachteiligten Ländern, und einen universellen und lokalen Zugang zu Präventionsmaßnahmen, zur 

Grundversorgung und zu Behandlungsmaßnahmen bei großen Pandemien, sowohl bei übertragbaren als 

auch bei chronischen Erkrankungen. Die Gesundheitsminister werden sich zu diesem Thema bei einem 

Treffen beraten. 

[…] 

Wir werden neue Initiativen zur Reduzierung der beruflichen Ungleichheiten zwischen Frauen und 

Männern vorschlagen, z.B. durch die Schaffung einer ISO-Norm für Unternehmen, die die Gleichstellung 

umsetzen, oder durch die Einbeziehung von Gleichstellungskriterien in die Bewertung von Unternehmen. 

 

 

Die technologische Revolution begleiten 

Unser zweites Schwerpunktthema ist die Unterstützung der neuen technologischen Revolution, um die 

Gefahr einer digitalen Kluft zu verringern, von der sich ein Teil unserer Bevölkerung bedroht sieht.  

Wenn wir wollen, dass diese Revolution nicht die Ungerechtigkeiten verschärft, müssen wir an einer 

Regulierung der Plattformökonomie arbeiten, um den durch sie generierten Reichtum gerechter zu 

verteilen. Darum geht es auch in erster Linie beim Schutz des Urheberrechts. Wer Inhalte verbreitet, darf 

die faire Vergütung des Urhebers nicht auf ein Minimum reduzieren. Auch hier handelt es sich wieder um 

eine Frage der Besteuerung, denn wenn die Akteure der digitalen Welt einen Wettbewerbsvorteil 

gegenüber denen haben, die in unseren Ländern Vertriebswege in nächster Nähe zu unseren Bürgern 

anbieten, laufen wir Gefahr, die Einzelhandelsgeschäfte und die sozialen Beziehungen zu zerstören, die 

durch sie geschaffen werden. Sollte dieser Handel nur in den Großstädten überleben, hätten wir dabei 

versagt, aus der Digitalisierung das zu schöpfen, was sie sein soll und möglich macht.  

[…] 

 

Den Klimawandel bekämpfen 

Unser drittes Schwerpunktthema ist die Bekämpfung der Ungleichheiten im Zusammenhang mit der 

Klima- und Umweltproblematik.  

[…] 

Um durch die Bündelung staatlicher und privater Finanzierungen gemeinsam den Klimawandel zu 

bekämpfen, hat der Staatspräsident beschlossen, gemeinsam mit den Vereinten Nationen und der 

Weltbank hier während des G7-Gipfels mit allen beteiligten Partnern, Staaten, internationalen 

Organisationen, NGOs und der Privatwirtschaft eine One Planet-Konferenz zur Bekämpfung des 

Klimawandels und zum ökologischen Handeln zu organisieren. 

 

*** 

[…] 

Frankreich wird seinen Beitrag dazu leisten, vor allem durch die Erhöhung seiner öffentlichen 

Entwicklungshilfe auf 0,55 % seines Volksvermögens bis 2022.  

[…]  

Wir beabsichtigen, dieses „neue Bündnis“ mit Afrika zu einem zentralen Anliegen der G7 zu machen. 

[…] 
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Wir haben bereits begonnen, dieses neue Bündnis mit einer besonders strategischen und 

benachteiligten Region aufzubauen: der Sahelzone. Wir haben dort im Rahmen der Allianz für die 

Sahelzone beispiellose Entwicklungsanstrengungen unternommen.  

[…] 

Der Beginn unserer Präsidentschaft fällt zeitlich mit den Vorbereitungen zur Wahl eines neuen 

Europaparlaments zusammen. Es sind die gleichen Herausforderungen, vor denen wir stehen, sei es auf 

globaler, europäischer oder nationaler Ebene. Ich denke dabei vor allem an den ökologischen und 

sozialen Wandel, die Gleichstellung von Männern und Frauen, die Demokratie und die Information, oder 

auch die Steuergerechtigkeit in Zeiten der Digitalisierung. Und natürlich müssen wir auch beweisen, dass 

wir kohärente Antworten auf diese verschiedenen Herausforderungen geben. 

[…] 

Wir werden die Stärkung der Eurozone und die Einrichtung eines Eurozonenbudgets weiter vorantreiben. 

Wir werden einen neuen Finanzrahmen für die Europäische Union für die kommenden Jahre verhandeln, 

der auf unsere neuen vorrangigen Ziele, vor allem in den Bereichen Verteidigung, Innovation und 

Mobilität ausgerichtet ist, ohne dabei die traditionellen Bestimmungsbereiche der Ausgaben in Europa zu 

schwächen. Wir werden Anfang 2019 auf eine Einigung bei der Digitalsteuer hinarbeiten.  

[…] Ein weiteres wichtiges Ziel ist die Förderung einer verstärkten und enger koordinierten 

Zusammenarbeit der Mächte, die ein gemeinsames Vorgehen bei den größten gemeinsamen 

Herausforderungen der Menschheit für notwendig halten.  

[…] 

Wir müssen zunächst die Sicherheit unserer Mitbürger gewährleisten. Die terroristische Bedrohung ist 

zwar zurückgegangen, aber sie ist nicht verschwunden.  

[…] 

Wir müssen diesen Kampf an allen Fronten führen, in Frankreich und im Ausland, auf juristischer Ebene 

und an Schauplätzen militärischer Operationen, durch die Bekämpfung von Propaganda und die 

Verhinderung von Radikalisierung, durch das Aufspüren von Finanzierungswegen, durch die Fortführung 

der im April in Paris abgehaltenen Konferenz zur Terrorismusfinanzierung und durch Initiativen gegen 

die Nutzung des Internets zu terroristischen Zwecken. Das setzt auch ein konzertiertes Vorgehen bei 

Fällen ausländischer Terrorkämpfer in syrisch-irakischen Gebieten voraus, um zu verhindern, dass diese 

Morgen zu einer neuen Gefahr auf unserem Boden werden. Ziel der internationalen Gemeinschaft muss 

jetzt also ein globales Vorgehen sein. Dieser Kampf ist Teil unserer G7-Agenda und wird Gegenstand 

eines Treffens der Außenminister sein, das ich im April ausrichte.  

[…] 

Der G7-Gipfel wird ebenfalls Gelegenheit zum Austausch über alle internationalen Krisen bieten. Unsere 

gemeinsame Arbeit innerhalb der G7 muss auch dazu beitragen, die von uns vertretenen Grundsätze der 

Offenheit und der Achtung des Rechtsstaates zu verteidigen. Die Demokratie muss bei gleichzeitiger 

Wahrung der Meinungsfreiheit in der Lage sein, Einmischungsversuche zu verhindern, Behinderungen 

der Pressefreiheit abzuwehren und wirksam Informationsmanipulationen entgegenzuwirken. Diese 

Herausforderungen, die im Laufe der letzten Jahre neue Dimensionen erreicht haben, sind 

Schwerpunktthemen unserer G7-Präsidentschaft.  

[…] 

Ich habe in vielen Teilen der Welt Völker gesehen, die Angst haben, dass ihnen ihre Zukunft entgleitet. 

Die Völker wieder ins Zentrum der Entscheidungen zu rücken, bedeutet, unserer Verantwortung gerecht 

zu werden, und ihre berechtigten Forderungen wieder in den Mittelpunkt unserer internationalen Agenda 

zu stellen, heißt, klare und wirksame kollektive Bestimmungen zu schaffen. Die Völker wieder ins 

Zentrum des Entscheidungsprozesses zu rücken, bedeutet auch, mit einer gewissen Trägheit zu brechen, 

die die internationale Gemeinschaft befallen hat, und die uns vergessen lassen könnte, – und das hätte 

eine nicht hinnehmbare Wiederholung der Geschichte zufolge – dass Zusammenarbeit der beste Garant 
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für unseren Wohlstand und der einzige Schutz angesichts des aufkommenden Extremismus und 

der blinden Abschottung ist.  

 

 

 

 


