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Rede von Staatspräsident Emmanuel Macron zur Eröffnung der 25. Botschafterkonferenz 

Paris, den 29. August 2017 

(…) 

Ich freue mich, Sie heute auf der ersten Botschafterkonferenz nach den Präsidentschaftswahlen 
zu begrüßen. Diese standen im Zeichen tiefgreifender Veränderungen. Ich spreche dabei nicht 
nur von meiner Wahl. Ich beschreibe den Gemütszustand unserer Mitbürger, die zwei 
Kandidaten in die zweite Runde gewählt haben, die dafür warben , die Art und Weise wie 
Frankreich in den letzten dreißig Jahren regiert wurde, radikal zu überdenken. Dieser Wunsch 
nach einem Wandel entsprang der Gewissheit der Franzosen, dass sich die Welt um uns herum 
verändert und dass vor diesem Hintergrund nichts schlimmer ist als Tatenlosigkeit. 

Bei manchen liegt die Antwort in der Abschottung, in der Verschließung, der 
Geschichtsverdrängung, in einer Form von Rückzug hinter Grenzen, von denen man hofft, sie 
seien hermetisch. Ich für meinen Teil habe beschlossen, den Weg für ein Frankreich 
einzuschlagen, das seinen Platz unter den Nationen in Europa wieder einnimmt, das sich den 
Herausforderungen der heutigen Welt stellt und seinem Standpunkt deutlich Gehör verschafft. 

Diesen Weg haben die Franzosen mit dem Anspruch und sicherlich auch mit der Ungeduld 
gewählt, die geboten sind, wenn der Eindruck entsteht, Entscheidungen müssen schnell 
getroffen werden. Täuschen wir uns nicht, Frankreich steht besonders im Fokus der 
Weltöffentlichkeit. Der Wandel, den wir eingeleitet haben, ist eine zentrale Bedingung für den 
Wandel Europas ausgerichtet auf die Zukunft und die Völker – davon bin ich überzeugt. Und 
dieser Wandel Europas im Rahmen einer gemeinsamen Vision ist wiederum die Voraussetzung 
für eine neue stabilere Weltordnung, die den Rivalitäten zwischen den Mächten entgegenwirkt. 

Und so sind Sie aufgerufen, die Botschafter des Wandels Frankreichs zu sein, die Kunde eines 
Frankreich in die Welt zu tragen, das stärker, geeinter, offener und gewillt ist, für das 
multilaterale Handeln, den politischen Dialog und die Krisenbewältigung überall dort 
einzutreten, wo es nur geht. Mit dem eingeleiteten Wandel Frankreichs wollen wir zwei nicht 
voneinander trennbare Ziele erreichen. 

Er soll uns zum einen stärker machen, unsere Innovationsfähigkeit wieder herstellen, ebenso 
unsere Fähigkeit zu produzieren und die Arbeitslosigkeit senken, insbesondere bei den 
Jüngeren. Zum anderen soll er Frankreich in die Lage versetzen, innerhalb eines 
wiederbelebten Europa seinen Platz in einer grundlegend veränderten Weltordnung zu wahren. 
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Ich werde Ihnen heute nicht den Lauf der Welt erklären. Sie kennen ihn besser als niemand 
sonst und ich werde Ihnen auch nicht den Katalog an regionalen Gegebenheiten aufstellen, 
denen Frankreich gegenüber steht. Sie sind Ihr täglich Brot und Sie sind es, die uns darüber 
aufklären. Erwarten Sie in dieser Rede auch nicht den Namen aller Länder oder Regionen, zu 
denen Sie arbeiten, mit dem Gedanken, Anerkennung dafür zu erhalten. Denn in einer 
Diplomatie, die sich weltumspannend und global versteht, spielt jeder eine sinnvolle Rolle. 

Vielmehr will ich vor Ihnen die Ziele bekräftigen, die sich Frankreich in der heutigen Welt 
gesteckt hat. Denn wir durchlaufen eine Zeit, in der außenpolitische Gewissheiten in Fragen 
gestellt werden und die Linien, wie sie die Welt seit fünfundzwanzig oder fünfzig Jahren kennt, 
verwischt werden. Die Ordnung von 1989 wird heute auf den Kopf gestellt. Eine Ordnung, die 
auf der ultraliberal gewordenen Globalisierung und der Übermacht eines einzelnen Staates 
gegründet ist. 

Es ist heute unsere Pflicht, mit unseren Verbündeten und Partnern zu einer stabilen und 
gerechten kollektiven Ordnung zurückzufinden. Dafür muss sich die Außenpolitik Frankreichs 
auf drei große Handlungslinien stützen: unsere Sicherheit, die mit der Stabilität in der Welt 
einhergeht, unsere Unabhängigkeit, die eine Umformulierung von Souveränität einschließlich 
der europäischen Souveränität notwendig macht, und schließlich unser Einfluss, der mit dem 
Schutz der gemeinsamen universellen Güter Hand in Hand geht. 

Denn in der Sicherheit der Franzosen liegt die Daseinsberechtigung unserer Außenpolitik. 
Natürlich erwarten unsere Mitbürger vom Staat, dass er ihre Sicherheit garantiert. Dies bedeutet 
Sicherheit für ihre Familien, ihre Angehörigen, aber auch Sicherheit für all unsere 
Gesellschaften, wie wir es an der emotionalen Reaktion und an der Solidarität sehen nach 
jedem weiteren Attentat, vor einigen Wochen in Spanien und an mehreren Orten in Europa und 
Afrika. 

Dieser Anspruch ist groß, er sitzt tief und wir müssen ihm gerecht werden, ohne nachzulassen. 
Die Entscheidungen, die zwischen Sicherheit und Freiheit zu treffen sind, stellen uns auf 
nationaler Ebene vor ein komplexes Problem. Aber wir haben sie getroffen, sie sind klar und 
deutlich und werden unseren Werten und unserer republikanischen Tradition gerecht. Sie 
werden in dem Gesetzestext festgeschrieben, über den im Herbst abgestimmt wird und der es 
uns ermöglicht, nach zwei Jahren den Ausnahmezustand aufzuheben. 

Diese Sicherheit geht mit der Stabilität einher, die wiederum eine geopolitische 
Herausforderung ist, deren Komplexität Sie kennen. Als Mitglied des Sicherheitsrats und als 
Atommacht muss Frankreich seine Rolle als Gegenpol zu erfüllen wissen, wenn 
Ungleichgewichte auftreten. Es muss insbesondere die Verbindungen zu den großen Mächten 
aufrechterhalten, deren strategische Interessen voneinander abweichen und manchmal in 
gewissen Punkten in Konflikt treten können. Das ist der Sinn des dauerhaften Dialoges, den ich 
mit dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump und auch mit zahlreichen anderen Staats- 
und Regierungschefs führe. 

Ich möchte ein Frankreich, das Lösungen und Initiativen vorbringt, wenn sich neue Krisen 
ankündigen; ein Frankreich, dem es möglich ist, sich sowohl auf globaler Ebene Gehör zu 
verschaffen als auch sich in regionale Organisationen einzuschalten, wie wir es zum Beispiel im 
Sahel getan haben. Die Gewährleistung der Sicherheit unserer Mitbürger macht den Kampf 
gegen den islamistischen Terrorismus zur obersten Priorität unserer Diplomatie. 

Ja, ich spreche von einem islamistischen Terrorismus und ich stehe vollkommen zu der 
Verwendung dieses Adjektivs. Denn nichts wäre absurder, als die Verbindung zwischen den 
Terrorakten, die wir erleben, und der zugleich fundamentalistischen und politischen Auslegung 
eines bestimmten Islam zu leugnen. 
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Blauäugigkeit ist in dieser Hinsicht nicht angebracht, ebenso wenig wie die Angst vor 
dem Islam, die islamistisch und islamisch verwechselt und die versucht, Millionen von Muslimen 
unter Generalverdacht zu stellen, die in Europa leben und keinerlei Bezug zu diesen 
fanatischen Lehren haben. Und ich vergesse an dieser Stelle auch nicht die Muslime, die sich 
manchmal unter Einsatz ihres Lebens diesem mörderischen Obskurantismus entgegenstellen. 

In zwei großen Regionen konzentrieren sich heute unsere Bemühungen im Kampf gegen 
diesen Terrorismus: in Syrien und im Irak einerseits, in Libyen und im Sahel andererseits. Seit 
seiner Ausbreitung in Syrien und im Irak hat Daesch begonnen, Angriffe auf unsere Interessen, 
unsere Leben und unsere Bevölkerung zu planen. 

Ja, Daesch ist unser Feind. Die Rückkehr zum Frieden und die Stabilisierung im Irak und 
anschließend in Syrien sind diesbezüglich eine lebensnotwenige Priorität für Frankreich. Daher 
müssen wir dazu beitragen, dass im Irak in mancher Hinsicht und vor allen Dingen in Syrien ein 
politischer Übergang auf den Weg gebracht wird, an dem alle Bevölkerungsgruppen beteiligt 
werden und bei dem wir uns in den Wiederaufbau dieser beiden Länder einbringen. 

In Syrien müssen wir den Krieg beenden. In beiden Ländern müssen wir Frieden schaffen. Was 
Syrien betrifft, so setze ich mich zu diesem Zweck seit Mai für einen veränderten Ansatz ein. 
Der Astana-Prozess hatte uns von der Lösung dieses Konflikts durch eine militärische 
Deeskalation abgedrängt. Erst dank eines anspruchsvollen Dialogs mit der Türkei, Iran und 
Russland konnten wir die Situation auf konkrete Weise voranbringen. 

Zunächst, indem wir ein gemeinsames Ziel und eine gemeinsame Priorität festlegten: die 
Terroristen besiegen und die Stabilität in Syrien wiederherstellen. Dann, indem wir rote Linien 
zogen. Die erste ist die Beendigung des Einsatzes von Chemiewaffen und wir haben seit 
unserem Gespräch in Versailles in diesem Punkt konkrete Ergebnisse mit Russland erzielen 
können. Die zweite ist der humanitäre Zugang zu den Konfliktgebieten. Ich bin mir der Risiken 
bewusst, die insbesondere in diesem letzten Punkt bestehen bleiben, und werde weiterhin 
aufmerksam sein. 

Schließlich haben wir die Initiative zu einer internationalen Kontaktgruppe ergriffen, an der die 
Hauptakteure in Syrien beteiligt sind. Diese von unseren Gesprächspartnern akzeptierte 
Gruppe ermöglicht es, dem von den Vereinten Nationen geführten Prozess einen neuen Impuls 
zu geben. Die Bemühungen insbesondere von Jean-Yves Le Drian werden es dieser Gruppe 
gestatten, ab der Vollversammlung der Vereinten Nationen im September handlungsfähig zu 
sein. 

Es versteht sich von selbst, dass eines Tages die Wiederherstellung eines syrischen 
Rechtsstaats, zu der Frankreich und Europa ihren Beitrag leisten werden, begleitet werden 
muss von Gerechtigkeit für die Verbrechen, die insbesondere von den Führern des Landes 
begangen wurden. 

Libyen und der Sahel sind weitere instabile Regionen. Die Situation in Libyen hat es zu einem 
Zufluchtsort für Terroristen gemacht. Ich habe daher im Juli beschlossen, die beiden 
Hauptakteure der Krise zusammenzubringen: den Premierminister Fajis al-Sarradsch und den 
General Khalifa Haftar, Führer der Nationalen Libyschen Armee. 

Das Treffen vom 5. Juli in La Celle-Saint-Cloud hat es ermöglicht, die Versöhnung der Libyer 
unter der Federführung der Vereinten Nationen voranzutreiben. In einigen Tagen werden wir in 
New York über die richtige Umsetzung des Fahrplans von La Celle-Saint-Cloud in 
Zusammenarbeit mit dem neuen Sondergesandten der Vereinten Nationen Ghassan Salamé 
wachen. 
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Diese Versöhnung, die nur den Anfang macht und die noch integrativer werden und weitere 
libysche Führer zusammenbringen soll, war eine unerlässliche Etappe in dem politischen 
Prozess, der allein es gestattet, die Terroristen dort auszumerzen. Wir müssen auch die 
Nachbarn Libyens vor diesem Risiko schützen, allen voran Tunesien. 

Das wird Gegenstand des anstehenden Besuchs des Ministers für Europa und auswärtige 
Angelegenheiten sein. Da die Netzwerke mobil und organisiert sind, müssen wir es ebenfalls 
verhindern, dass in Afrika, vor allem südlich der Grenzen zu Algerien und Libyen, Rückzugsorte 
für islamistische Terroristen entstehen. 

In diesem Sinne gereichte die Entscheidung meines Vorgängers, Frankreich rasch in Mali und 
weiter gefasst im Sahel einzubringen, unserem Land zur Ehre und war eine gute Entscheidung. 
Dies ist auch heute noch absolut notwendig und erfordert Überlegungen über die Zukunft.  

Mit meiner Reise nach Gao und Bamako wollte ich die kollektive Bemühung der Länder der 
Region innerhalb der G5-Sahel unterstützen. Der militärische Kampf, den wir in dieser Region 
führen, insbesondere durch die Operation Barkhane, verfolgt das Ziel der 
Terrorismusbekämpfung. Diesbezüglich wünsche ich mir, dass die Prioritäten am Maßstab 
dieses übergeordneten Ziels in den kommenden Wochen neu bewertet werden können. 

Aber unsere militärische Präsenz macht nur im Rahmen einer tiefgreifenden politischen Arbeit 
Sinn. Daher muss bei der Umsetzung des Friedensabkommens von Algier mehr getan werden, 
insbesondere was die innere Situation in Mali betrifft. 

Aber auch im Bereich Entwicklung muss mehr getan werden. Das war der Sinn meiner Reise 
nach Bamako, auf der mich die Ministerin der Streitkräfte und der Minister für auswärtige 
Angelegenheiten begleitet haben. Im Juli haben wir mit unseren wichtigsten Partnern eine 
Allianz zur Entwicklung des Sahel gestartet. In dieser Sache zähle ich auf Sie, um jede 
mögliche Unterstützung für unser Vorhaben für Sicherheit und Entwicklung im Sahel zu 
mobilisieren. 

Zu diesem Zweck habe ich mit Jean-Yves Le Drian die Ernennung eines Sondergesandten für 
diesen Bereich beschlossen. Wenn wir effektiv handeln wollen, müssen wir mit unserem 
Sicherheitsauftrag, unserer Armee und unserem Engagement in Sachen Entwicklung 
vorankommen. Das ist zur Stabilisierung der gesamten Region unerlässlich, denn die 
Terroristen nähren sich von unserer Unfähigkeit, die Region zu stabilisieren und ihr eine faire 
Entwicklung zu ermöglichen. 

Die Auslöschung des islamistischen Terrorismus erfolgt auch über die Austrocknung seiner 
Finanzierung. Das ist die wichtigste aller Verbindungen, die zwischen der Immigration und dem 
Terrorismus besteht. Die Netzwerke für Menschen-, Drogen- und Waffenschmuggel sind im 
Sahel heute eng mit den Terrornetzwerken verbunden. Ihre Zerschlagung ist daher eine 
absolute Priorität, sie ist das eigentliche Ziel unseres Handelns in diesem Gebiet, das wir 
gemeinsam mit den regionalen Organisationen und der Afrikanischen Union führen. Auf dem 
G7 wie auch auf dem G20-Gipfel wurden Fortschritte gemacht, insbesondere bei der 
Verstärkung der FATF, worauf Frankreich seine Bemühungen konzentriert. 

Heute haben sich der Terrorismus und dessen Finanzierung aus den regionalen Krisen und 
Spaltungen, den Spaltungen in Afrika und in der islamischen Welt genährt. Das ist es auch, was 
die derzeitige Golfkrise an den Tag legt. Daher habe ich Frankreich seit dem Ausbruch der 
Krise zwischen Katar und seinen Nachbarn in eine unterstützende Rolle bei der Vermittlung 
positionieren wollen. Ich unterschätze keines der Interessen, die in der Region auf dem Spiel 
stehen. 
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Aber vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich, dass wir mit allen Parteien 
sprechen können und dabei zwei Ziele im Auge behalten. Das erste ist, die notwendige 
Stabilität der Region zu erhalten, ohne die wir zu den bestehenden Krisen eine neue hinzufügen 
würden. Die zweite ist, Transparenz über alle Arten der Terrorismusfinanzierung zu erhalten, 
denn in dieser Sache darf man sich nicht naiven Gedanken darüber hingeben, was getan wurde 
oder noch immer getan wird in Verbindung mit den Terrorgruppen, die wir an einigen 
Schauplätzen bekämpfen. 

Zu dieser Arbeit verpflichten wir uns und wir müssen sie in den kommenden Wochen und 
Monaten weiterverfolgen. Eines der unausgesprochenen Themen dieser Krise ist die Rivalität 
zwischen Saudi Arabien und Iran sowie ihren jeweiligen Verbündeten. Wir erreichen unser Ziel 
im Kampf gegen den Terrorismus nur unter der Bedingung, nicht der Lesart zu folgen, die eine 
Wahl zwischen Schiiten und Sunniten erfordert und die uns in gewisser Weise dazu zwingt, uns 
für eine Seite zu entscheiden. 

Andere große Mächte haben in letzter Zeit diese Entscheidung getroffen. Ich bin davon 
überzeugt, dass das ein Fehler ist. Die Stärke unserer Außenpolitik ist diese Fähigkeit, mit allen 
zu sprechen, um die Bedingungen für Stabilität und für den effektiven Kampf gegen alle Formen 
der Terrorismusfinanzierung zu schaffen. Ich habe daher einen engen Dialog mit Jordanien, 
Ägypten und den Golfstaaten sowie mit Irak und Iran eingerichtet. 

In diesem Sinne möchte ich Frankreichs Festhalten an der Wiener Nuklearvereinbarung mit 
Iran, deren strikte Einhaltung ich mir wünsche, klar bestätigen. Diese Vereinbarung wurde 
während der laufenden Gespräche dank Frankreichs Vermittlung verbessert. Es gibt keine 
Alternative zum Atomwaffensperrvertrag und daher werden wir unnachgiebig auf dessen 
Anwendung bestehen. 

Doch der Rahmen für diesen Vertrag ist gut. Er kann durch eine Arbeit zum Zeitraum nach 2025 
vervollständigt werden, durch eine unerlässliche Arbeit zur Verwendung von ballistischen 
Raketen. Aber vor dem Hintergrund, in dem wir leben, ermöglicht uns die Vereinbarung von 
2015, eine konstruktive und anspruchsvolle Beziehung mit Iran herzustellen. 

Ich messe außerdem unserer Beziehung zu Libanon große Bedeutung bei, einem Land, das 
von den Spannungen und Widersprüchen der Region durchdrungen ist. Ich werde demnächst 
den Premierminister und dann den libanesischen Präsidenten zu einem Staatsbesuch in Paris 
empfangen. Das Land steht heute einer kritischen Situation gegenüber mit viel Mut, einem 
großen Verantwortungsbewusstsein, die Frankreich unterstützen muss im Namen unserer 
jahrhundertealten Beziehung, aber auch, weil diese Probleme uns alle angehen und uns alle 
verpflichten. 

Wenn wir also Ergebnisse im Kampf gegen der Terrorismus und seine Finanzierung erzielen 
wollen, so müssen anspruchsvolle Verbindungen zu allen unterhalten werden sowie eine klare 
Agenda und Prioritäten, an die ich gerade erinnert habe, aufgestellt werden. Daher möchte ich 
zu Beginn des nächsten Jahres zu einer Konferenz zur Mobilisierung gegen die 
Terrorismusfinanzierung in Paris einladen. 

Eine andere Herausforderung, die mit unserer Sicherheit und der Stabilität der Welt 
zusammenhängt, ist die Migrationskrise. Diese Krise entsteht zu großen Teilen in der tiefen 
regionalen Destabilisierung, die ich bereits angesprochen habe. Aber es gibt auch andere 
klimatische, außenpolitische, politische und entwicklungsbezogene Faktoren. Für unsere 
Mitbürger stellt sie die Art von Globalisierung dar, die den Kern unserer Gesellschaft trifft. 

Auch hier müssen wir handeln, ohne unsere Werte zu leugnen. Migranten zu empfangen ist 
eine humanitäre Pflicht. Es ist eine Frage der Würde und der Treue zu dem, was wir sind, 
woran wir glauben, und es ist eine beträchtliche Herausforderung für alle Länder Europas, weil 
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sie vom Anwachsen illegaler Zuströme seit 2014 geschwächt sind und weil jeder seinen 
eigenen Herausforderungen überlassen ist. 

Ich möchte hier erneut den Unterschied zwischen Wirtschaftsmigranten und Flüchtlingen 
hervorheben, auch wenn er nicht der Notwendigkeit widerspricht, das Leben aller zu schützen 
und die Würde aller zu wahren. Aber dieser Unterschied ist in unserem nationalen und 
internationalen Recht weiterhin omnipräsent. Er ist daher wirksam. Gewiss, in den vergangenen 
Monaten wurde die Balkanroute nach und nach geschlossen. Aber mehr als drei Millionen 
Flüchtlinge verharren in der Türkei und die Balkanroute bleibt aktiv mit noch bestehenden 
Schleusernetzwerken, die weiterhin handlungsfähig sind. Es bleibt daher zwingend erforderlich, 
Griechenland in dieser Sache zu unterstützen. 

Auf der zentralen Mittelmeerroute gehen seit Beginn des Sommers die Flüchtlingszahlen 
drastisch zurück. Aber wir können heute noch nicht sagen, ob dieser Rückgang dauerhaft sein 
wird. Dennoch warten heute fast 800 000 Flüchtlinge und Vertriebene in Libyen. Es ist also eine 
reale Bedrohung, die mit dem in Verbindung steht, was ich gerade genannt habe und mit der 
wir leben müssen. In der Region halten sich vorwiegend Menschen mit westafrikanischer 
Staatsbürgerschaft auf, die im Allgemeinen geringen Anspruch auf Asyl haben. 

Italien und Libyen erwarten von uns eine stärkere Zusammenarbeit, die wir ihnen zugestehen 
müssen und die erste Ergebnisse hervorgebracht hat, insbesondere bei der Verstärkung der 
Arbeit der Küstenwache. Schließlich bereitet die westliche Mittelmeerroute nach Spanien erneut 
Sorge. Vor diesem Hintergrund hat Frankreich in den vergangenen Wochen einen allgemeinen 
und kohärenten Plan ausgearbeitet, um ausgehend von den bereits erbrachten Bemühungen 
alle Migrationsrouten von den Herkunftsländern bis zur den Zielländern zu begreifen. 

Das hat uns gestern in Paris dazu veranlasst, eine gemeinsame Erklärung in bisher 
unbekannter Form zu verabschieden, die Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, Tschad, 
Niger, Libyen und die Europäische Union durch sehr konkrete Maßnahmen verbindet. Das sind 
verstärkte Kontrollen vor Libyen sowie die Möglichkeit auf geschlossene Listen des UNHCR 
zurückzugreifen, um die schwächsten Bevölkerungsgruppen mit Recht auf Asyl zu 
identifizieren, indem europäische Arbeitsgruppen in Verbindung mit dem UNHCR entsendet 
werden. So werden wir sowohl menschenwürdiger als auch effektiver sein. Und mit der 
Rückführung von tausenden von Migranten, die sich heute in Niger oder Tschad befinden, in 
ihre Herkunftsländer nehmen wir es gleichzeitig mit einer intraregionalen afrikanischen 
Herausforderung auf. 

Diese Arbeit braucht Zeit. Sie ist schwierig, aber ich denke, dass die konkreten und präzisen 
Maßnahmen, die beschlossen wurden, die klaren Finanzierungen eine grundlegende Antwort 
auf unsere aktuelle Herausforderung bieten. Auch das ist eine humanitäre, sicherheits- und 
entwicklungsrelevante Arbeit. 

Um diesen Plan umzusetzen, habe ich beschlossen, einen Botschafter zu ernennen, der mit der 
Koordinierung der gesamten migrationsbezogenen Verhandlungen beauftragt ist. Außerdem 
wurde eine Arbeitsgruppe unter der Leitung des Außenministeriums eingerichtet, die mit allen 
beteiligten Parteien regelmäßig Zwischenbilanzen ziehen wird und die ermöglichen wird, auf 
diesem Gebiet eng mit der Europäischen Union und der Afrikanischen Union 
zusammenzuarbeiten. 

Afrika ist nicht nur der Kontinent der Migration und der Krisen. Es ist der Kontinent der Zukunft. 
Auch deshalb können wir ihn angesichts seiner demographischen, klimatischen, politischen 
Herausforderungen nicht allein lassen. Unsere Unternehmen, Studierenden, Wissenschaftler 
und Künstler müssen sich dafür interessieren. Ich werde bald nach Ouagadougou reisen, um 
diese Botschaft über die Themen Sicherheit, Entwicklung, Außenpolitik, 
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Wirtschaftsbeziehungen und Innovation zu vermitteln. Die Strategie, die ich umsetzen 
möchte, besteht darin, eine integrierte Achse zwischen Afrika, dem Mittelmeer und Europa zu 
schaffen. 

In dieser Achse sind die Länder des Maghreb selbstverständlich unsere privilegierten Partner, 
wie ich es bei meinem Besuch in Marokko und bei den regelmäßigen Gesprächen mit Algerien 
und Tunesien zeigen wollte. Gemeinsam müssen wir den europäischen und afrikanischen 
Kontinent über das Mittelmeer aneinanderbinden. Der Maghreb bleibt in allen Bereichen 
unserer Zusammenarbeit, sei sie wirtschaftlich, politisch oder auch kulturell, eine zentrale 
Priorität Frankreichs. 

Die Not, die heute so viele Afrikaner von ihrer Heimat fortträgt, führt dazu, dass die Wüste in 
Afrika und das Mittelmeer heute zu einem Friedhof von Millionen Afrikanern geworden sind, die 
dem Elend und der Manipulation durch Schleusernetzwerke überlassen worden sind. Die 
Wege, die aus dieser Not führen, müssen zu Wegen der Freiheit werden, die Europa, das 
Mittelmeer und Afrika verbinden. 

Denn in Afrika wird sich die Zukunft der Welt abspielen. Frankreich wird nicht das postkoloniale 
Land sein, das zwischen geschwächter politischer Autorität und ungesunder Reue schwankt. 
Die Länder Afrikas werden unsere großen Partner sein. Und wir müssen weiterhin von ihnen 
lernen, so wie sie auch von uns lernen können. Um diesen Austausch zu fördern, werde ich in 
den kommenden Wochen einen Präsidialrat für Afrika einrichten, eine neuartige Struktur, die 
auf die Erwartungen unserer Jugend ausgerichtet ist. 

Dieser Rat wird die Führung der Afrikapolitik verändern, indem er eine Gruppe von engagierten 
Persönlichkeiten aus der Zivilgesellschaft in meinem Umfeld versammelt. Afrika zeigt bestens, 
dass eine Außenpolitik, die die Sicherheit wiederherstellen möchte, dazu nahezu gleichzeitig 
drei große Hebel betätigen muss. Diese Hebel sind Verteidigung, Entwicklung und Diplomatie. 

Der Sahel ist ein ausgezeichnetes Beispiel für diese Kombination von Hebeln, aber das gilt 
überall. Die Verteidigung an erster Stelle - und wir können und müssen stolz auf unsere 
Streitkräfte sein, denen ich eine meiner ersten Auslandsreisen gewidmet habe, nämlich dem 
Besuch unserer Truppen in Gao. 

Mein Ziel ist, dass unsere Streitkräfte in punkto Qualität, Einsatzfähigkeit, Reaktivität, auch in 
der neuen Cyber-Dimension, ihren Platz unter den ersten weltweit behaupten, als erste in 
Europa, die Frankreich, aber auch unseren Kontinent schützen. 

Aus diesem Grund habe ich die Zielsetzung bekräftigt, die Verteidigungsausgaben unseres 
Landes auf 2 % des Bruttoinlandsprodukts bis 2025 zu erhöhen. Dazu ist bereits ab 2018 eine 
Erhöhung um über 1,5 Milliarden Euro nötig. Unsere Sicherheit beschränkt sich jedoch nicht auf 
das Handeln unserer Streitkräfte, so wertvoll es auch immer ist. Unsere Militäreinsätze werden 
nur dann ihre volle Wirksamkeit entfalten, wenn sie sich in einen globalen Ansatz einfügen. Ich 
lege Wert darauf, dass unser diplomatisches Werkzeug und sein Beitrag zu den fünf großen 
strategischen Funktionen aus unserem Weißbuch 2013 bei der strategischen Überprüfung der 
Verteidigung und der nationalen Sicherheit berücksichtigt wird, die gerade unter der Aufsicht 
der Ministerin der Streitkräfte läuft. 

Im Bereich Entwicklung habe ich das Ziel gesteckt, bis 2022 0,55 % unseres 
Nationaleinkommens in Frankreichs staatliche Entwicklungshilfe zu investieren. Das stellt eine 
beachtliche Anstrengung im Haushaltskontext in den fünf kommenden Jahren dar. Diese 
Anstrengung muss zum einen mit einer Änderung der Vorgehensweise einhergehen, wie es die 
französische Entwicklungsagentur umsetzt, in enger Zusammenarbeit mit allen betroffenen 
französischen Akteuren, seien es unsere Streitkräfte, Gebietskörperschaften, der Privatsektor 
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oder Nichtregierungsorganisationen. Zum anderen müssen die Empfänger der 
Hilfsleistungen in unseren Partnerländern wirksamer und direkter erreicht werden. 

Ich wünsche mir ferner, dass die bilaterale Komponente unserer Entwicklungshilfe in den 
kommenden Jahren einen größeren Stellenwert einnimmt. Das Bildungswesen wird Priorität 
haben, denn wir müssen eine Alternative zu Fundamentalismus und Obskurantismus bieten. 
Die Rolle der Frauen, die Bekämpfung des Klimawandels, der Zugang zu entkarbonisierter 
Energie, die Ausrottung von Pandemien, darunter HIV Aids, das trotz großer Fortschritte immer 
noch eine schwere Bedrohung auf dem afrikanischen Kontinent darstellt, sind weitere 
Prioritäten dieser erneuerten Partnerschaft. 

Das diplomatische Werkzeug schließlich, das in den vergangenen Jahren trotz Ihres 
gesammelten Einsatzes einen konstanten Abbau seiner Mittel erlebt hat, muss seine ganze 
Kraft zurückerhalten bzw. sie mittels beständiger Innovation und unablässigen Engagements 
bewahren. 

 Ich werde persönlich darauf achten, dass Sie die Mittel erhalten, Ihre Missionen zu erfüllen, 
und ich weiß, dass der Premierminister in diesem Punkt sehr wachsam ist: Gewährleistung der 
Sicherheit unserer Mitarbeiter - eine absolute Priorität, Aufrechterhaltung und beständige 
Anpassung eines der weltweit seltenen universellen diplomatischen Netzwerke, Regelung 
unseres Beitrags zu den internationalen Organisationen und Finanzierung unserer Programme 
für die kulturelle Strahlkraft, der humanitären Hilfe oder der Entwicklungszusammenarbeit. Dafür 
wird das Jahr 2018 ein Jahr der Haushaltsstabilisierung sein. 

Die Sicherheit muss Priorität haben, weil sie der Grundstein der zweiten Achse ist, die ich 
unserer Diplomatie zuweise, nämlich der Unabhängigkeit. Unter diesem Begriff verstehe ich 
keinesfalls eine selbstgewählte Isolierung, ich ziehe nur die Lehren aus dieser multipolaren und 
instabilen Welt, in der wir täglich selbst, gemäß unserer Interessen handeln müssen. Dafür 
müssen wir mobil, autonom, und fähig sein, Bündnisse zu knüpfen und das multilaterale Spiel 
mitzuspielen. Wir müssen uns einerseits der Tradition der bestehenden Allianzen verschreiben 
und andererseits den jeweiligen Umständen entsprechende Allianzen gründen, die uns mehr 
Wirksamkeit ermöglichen. 

Frankreich wird seine Prioritäten nur geltend machen können, wenn es seine Unabhängigkeit 
behauptet, ohne überheblich zu sein. Dies erfordert zunächst, dass wir in den multilateralen 
Instanzen voll präsent und aktiv sind, an erster Stelle natürlich in der UNO. 

Es ist kein Zufall, dass der Generalsekretär der Vereinten Nationen mein erster internationaler 
Besucher in Paris war. Unser Land zählt zu allen wichtigen Kreisen dieser Institutionen und hat 
die Ehre, mehrere davon auf seinem Staatsgebiet beherbergen zu dürfen – die Internationale 
Organisation der Frankophonie, den Europarat, die UNESCO, deren Missionen in meinen 
Augen von grundlegender Bedeutung sind, und für deren Leitung ich die französische 
Kandidatin unterstütze. 

 Deswegen wünsche ich mir auch, dass wir neue multilaterale Formate einrichten können, wenn 
dies notwendig ist, wie wir es für Syrien tun. Auch die Krise mit Nordkorea muss Gegenstand 
einer gemeinsamen Herangehensweise sein. Während die führenden Politiker in Pjöngjang 
erneut ihre Verantwortungslosigkeit unter Beweis gestellt haben, betone ich hier die Solidarität 
Frankreichs mit Japan. Wir werden weiterhin dazu aufrufen, kompromisslose Politiken 
gegenüber Nordkorea umzusetzen, da eine ballistische und nukleare Bedrohung heranwächst, 
die auch Europa betrifft. Frankreich steht in Kontakt mit den anderen ständigen Mitgliedern des 
UN-Sicherheitsrates und hält sich bereit, jegliche neue Initiative zu ergreifen, die es ermöglicht, 
eine Eskalation zu verhindern, Pjöngjang an den Verhandlungstisch zurückzubringen und die 
am 5. August verabschiedete Resolution rigoros umzusetzen. 
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Multilateralismus ist auch die Fähigkeit, große, Struktur schaffende Projekte zu organisieren, 
und ich sage es mit großer Bestimmtheit: Wenn wir beim Multilateralismus nicht mitmachen, 
werden andere große Mächte sich dieser Instrumente bedienen. Und sie haben bereits damit 
angefangen, an erster Stelle China, das weitreichende Verpflichtungen eingegangen ist - 
insbesondere auf das Klima werde ich noch zurückkommen -, die Versprechen sind, aber auch 
mit Werten und Interessen einhergehen, die manchmal nicht den unseren entsprechen. Wir 
müssen also diese Initiativen berücksichtigen, aber die derzeitigen Formen des 
Multilateralismus, bei denen wir einen essentiellen Platz einnehmen, wieder aufleben lassen, 
sie konsistent und kohärent machen. 

China, ich sagte es schon, hat in den vergangenen Jahren wichtige Initiativen ergriffen. Die 
neue Seidenstraße ist das Beispiel schlechthin für ein großes geopolitisches Projekt, das China 
leitet, und das wir aus der Sicht unserer europäischen Interessen berücksichtigen müssen. 

In den vergangenen Jahren wurde bedeutende diplomatische Arbeit geleistet, um eine solide 
Partnerschaft wieder aufzubauen, die sich auf eine historische Tradition stützt. Ich möchte diese 
Arbeit zusammen mit China weiterführen und mit diesem Land, das im Sicherheitsrat an 
unserer Seite sitzt, eine dauerhafte Beziehung aufbauen, die zur Stabilität des internationalen 
Gleichgewichts beiträgt, aber gleichzeitig keinerlei Zweideutigkeit bezüglich seiner Gewichtung 
und der ihr zu Grunde liegenden Werte zulässt. 

Ich messe natürlich unseren Partnerschaften mit Japan, aber auch mit Indien, das ich noch vor 
Jahresende besuchen werde, eine große Bedeutung bei, insbesondere im Rahmen der 
internationalen Solarallianz, für die Ségolène Royal akzeptiert hat, Verantwortung zu 
übernehmen. Die Allianz wird diese Arbeit koordinieren und alle Partner und Kräfte 
zusammenbringen, die wir mobilisieren können. 

Zu einem Zeitpunkt, da der UN-Generalsekretär einen wichtigen Besuch im Nahen Osten 
unternimmt, ist es von grundlegender Bedeutung, dass Frankreich weiterhin auf die israelisch-
palästinensische Frage Einfluss nimmt. Wir werden uns weiterhin mit den Vereinten Nationen 
um eine Zwei-Staaten-Lösung bemühen - Israel und Palästina, die Seite an Seite in Sicherheit 
innerhalb von durch die Völkergemeinschaft anerkannten Grenzen leben, mit Jerusalem als 
Hauptstadt beider Staaten. Ich möchte in dieser Hinsicht nächstes Frühjahr den Nahen Osten 
besuchen – Libanon, Jordanien, Israel und die Palästinensergebiete. 

Sie sehen, die Unabhängigkeit, um die es hier geht, ist nicht diejenige der nach Souveränität 
strebenden, die sich hinter, wie sie hoffen, hermetischen Grenzen verschanzen. Diese 
Unabhängigkeit ermöglicht es Frankreich, seine Stimme zu Gehör zu bringen, seine Interessen 
auf der internationalen Bühne geltend zu machen, den Lauf der Welt beeinflussen zu können, 
statt ihre Geisel zu sein. Es ist die Unabhängigkeit, die es ermöglicht, nicht den Hypermächten 
verpflichtet, sondern ihr Gesprächspartner zu sein. Deswegen ist der Multilateralismus in 
meinen Augen eines der Instrumente unserer Unabhängigkeit. Diese Unabhängigkeit ist eine 
Souveränität, die offen für die Welt ist. Diese Souveränität erfordert allerdings, gemeinsam 
getragen zu werden, wenn die Herausforderungen den nationalen Rahmen übersteigen. 

Für Frankreich ist heute Europa der Ort, an dem wir die Werkzeuge unserer Macht schmieden, 
an dem wir die richtigen Antworten auf die bestehenden Herausforderungen finden – der Ort 
unserer Souveränität.  

Ich habe diesen europäischen Anspruch im Wahlkampf hochgehalten, mit großer Überzeugung 
und trotz aller Unheil verkündenden Stimmen, die meinten, Europa zu verteidigen sei eine 
überholte oder zum Scheitern verurteilte Idee. Von Beginn meines Amtes an habe ich mich 
daran gemacht, diesen Anspruch mit Leben zu füllen; ich bin nach Berlin gereist, um aus 
diesem Bündnis, diesem Grundpfeiler, zwischen Deutschland und Frankreich zwar nicht die 
Antwort auf alle Probleme, aber zur Bedingung der Möglichkeit für den Beginn einer Lösung zu 
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machen und dann all unsere Partner davon zu überzeugen. Ich habe gemeinsam mit der 
Bundeskanzlerin eine Agenda des Schutzes vorgelegt, die von ihrem Wesen her die Europäer 
mit dem europäischen Aufbau versöhnt, denn diese Agenda ist das Herzstück einer 
europäischen Souveränität. Unsere Mitbürger erwarten von Europa, dass es sie vor den 
Entwicklungen in der Welt beschützt, darin liegt die Legitimität des Leviathan, und das hatten 
wir vergessen; unsere Mitbürger erwarten nicht von Europa, dass es sich in die kleinsten Dinge 
ihres Alltags einmischt, so dass jedes politische Handeln automatisch zum bürokratischen Akt 
wird. Nein. Diese Agenda, die wir nun schon seit vier Monaten umsetzen, bewegt sich auf vier 
Achsen.  

Der Schutz der Arbeiter, der sich in den Reformen niederschlägt, die wir in unseren Ländern 
durchführen, und im Zuge dessen die Überarbeitung der Regeln zur Entsendung von 
Arbeitskräften. Die Reform des Asylrechts und die europäische Zusammenarbeit in 
Migrationsfragen, die angesichts der vorher erwähnten Gefahren unabdingbar ist. Die 
Festlegung einer Handelspolitik und von Instrumenten zur Kontrolle strategischer Investitionen 
im Sinne der Reziprozität, weil Europa eine Wirtschaftsmacht werden muss, der es gelingt, sich 
vor Preisdumping und völkerrechtswidrigen Praktiken zu schützen, so wie es die Vereinigten 
Staaten tun und wir es ein wenig vergessen haben zu tun.  

Und schließlich die Weiterentwicklung des Europa der Verteidigung, von dem wir schon viele 
Jahre sprechen und das nun, unter Antrieb der Europäischen Kommission und mit 
Unterstützung des deutsch-französischen Tandems, beim letzten Ministerrat konkrete 
Fortschritte verzeichnen konnte, mit der Einrichtung eines Fonds und einer strukturierten 
dauerhaften Zusammenarbeit, mit deren inhaltliche Ausgestaltung wir bereits beim EU-Gipfel 
und beim darauf folgenden Deutsch-Französischen Ministerrat am 13. Juli begonnen haben.  

Bei all diesen Themen haben wir bereits erste Ergebnisse eingefahren und Ergebnisse sind die 
Voraussetzung für diese Glaubwürdigkeit und eine Versöhnung vieler unserer Mitbürger mit der 
Idee Europa.  

Nach den Wahlen in Deutschland in einigen Wochen werde ich weitere Schritte zur 
Wiederbelebung unseres Europas vorschlagen. Keine Veränderungen von bereits 
ausgearbeiteten Verträgen – da kann ich Sie beruhigen – auch kein institutioneller Starrsinn, 
sondern ganz konkret rund zehn Themen, mit denen wir Europa wieder ein ambitioniertes Ziel 
geben und unseren Mitbürgern wieder Lust auf Europa machen können. Denn heute müssen 
wir eine Neubegründung einläuten, weil uns unsere europäische Überzeugung in die Pflicht 
nimmt; wir dürfen nicht zulassen, dass Europa in automatisierten Verfahren und 
technokratischen Auseinandersetzungen gefangen bleibt. Wir dürfen nicht zulassen, dass die 
Forderung nach Veränderung und das Bedürfnis nach Schutz von Nationalisten vereinnahmt 
werden. Wir stehen in der Pflicht, dem Versprechen der ersten Stunde die Ehre zu erweisen, 
das unseren Kontinent nach dem Krieg wieder zusammengefügt und Frieden, Wohlstand und 
Freiheit wieder hergestellt hat. Kurz: Wir stehen in der Pflicht,  für Bewegung zu sorgen, um die 
Auflösung zu verhindern.  

In diesem Sinne wird Frankreich Vorschläge zur Stärkung der Wirtschafts- und Währungsunion 
machen, zur Stärkung der Konvergenz unserer Sozial- und Steuerpolitiken, zur besseren 
Identifizierung der Europäischen Union mit den Ideen, die für die Jugend wichtig sind, 
insbesondere im kulturellen Bereich, aber auch zur Vertiefung des Europa der Verteidigung, zur 
Stärkung der europäischen Migrationspolitik, zum Aufbau eines wahren Klima- und 
Energieeuropa. All dies sind Herausforderungen, vor denen unser Land heute steht und mit 
denen sich unser Parlament täglich auseinandersetzt; Europa aber muss es gelingen, wie es 
bei der Schaffung der Programme wie Erasmus gelungen ist, zum Kern seines Anspruchs 
zurückzukehren, das heißt konkrete Antworten auf die Sorgen unsere Mitbürger, für die 
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Hochschulbildung, für die Kultur und das Klima, für unsere kollektive Sicherheit. Darin 
liegt der Kern der Vorschläge, die ich unseren Partnern in den kommenden Wochen 
unterbreiten werde.  

In der Digitalwirtschaft, die natürlich Teil dieses Anspruchs ist, heißt es, Daten zu schützen, die 
Internetgiganten gewissen Regeln zu unterwerfen, die ‚Weltmarktführer‘ zu unterstützen, und 
das kann nur auf europäischer Ebene stattfinden und wird Teil dieser Initiative sein; bei diesem 
Thema möchte ich aber, dass wir bereits beim Gipfeltreffen in Tallin Ende September eine 
wichtige Hürde nehmen.  

Die Arbeit an dieser Neubegründung, die wir vorschlagen möchten, muss auf Vertrauen und 
Diskussionskultur gründen, sie muss Alle mit einbeziehen und ganz besonders die Jugend 
Europas. Ich denke, das Referendum in Frankreich im Jahre 2005, in dessen Folge wir so sehr 
ins Zögern gerieten, wenn es um Bewegung in Europa ging, und die Entwicklungen in 
Großbritannien zeigen, dass die Zeiten einer Neubegründung Europas, die sich innerhalb 
geschlossener, ausgewählter Zirkel abspielt, vorbei ist.  

In den kommenden Monaten werden wir den Austritt der Briten aus der Europäischen Union 
verhandeln müssen. Meine Botschaft ist einfach: Ich will lieber die Zukunft bauen als die 
Vergangenheit abrechnen. Unser Anspruch liegt nicht im Verwalten, sondern im Wandel, und 
dieser Brexit ist eingetreten, weil wir uns Jahre lang nicht mehr getraut haben, Vorschläge zu 
machen, weil wir uns nicht einmal mehr getraut haben, uns im einfachen Format der Euroraums 
zu versammeln, um niemanden zu vergraulen, seien es die Briten oder die Polen. Und was ist 
der Dank dafür? Der Brexit darf nicht all unsere Energie absorbieren; Europa hat schon zu sehr 
darunter gelitten, dass es zum Krisenverwalter geworden ist, aber der Brexit sollte uns zu zwei 
wesentlichen Überlegungen bewegen: Wenn Europa nicht mehr als ein Markt ist, wird es am 
Ende abgelehnt, wir müssen daher wieder eine EU aufbauen, die einen hohen Anspruch hat 
und beschützt. Diese ganz neue Situation sollte uns in die Pflicht nehmen, innovativer zu 
werden, wir müssen ein Europa verschiedener Formate denken, weitergehen mit denjenigen, 
die voranschreiten wollen, ohne uns von denjenigen Staaten, die – und das ist ihr gutes Recht – 
weniger schnell oder weit voranschreiten wollen, darin hindern zu lassen. Wir müssen den 
starren Rahmen verlassen, wo man morgen nur mit allen 27 oder gar nicht, nur mit allen 19 
oder gar nicht voranschreiten kann. Das ist auch nicht wahr, wir sind immer mit einer 
Avantgarde von Entschlossenen vorangeschritten, der andere gefolgt sind.  Wir haben eine 
Statik des Verdrusses aufgebaut – und wozu führt das? Zu Unannehmlichkeiten. Auch hier 
müssen wir zum Anspruch der ersten Stunde zurückfinden.  

Wir müssen auch den Mut haben, jene Strukturen zu überdenken, die die Europäische Union 
zuweilen unerklärbar und den Europäern unerträglich gemacht haben; wir müssen eine radikale 
Vereinfachung der Verwaltung anstreben und mehr Subsidiarität; wir dürfen durch den Brexit 
nicht diese Debatte aus den Augen verlieren, die unter britischem Impuls angestoßen wurde. 
Mein Einsatz für die Überarbeitung der Richtlinie über die Entsendung von Arbeitnehmern ist 
Teil dieses Anspruchs, den ich vor einigen Tagen auch in den osteuropäischen Ländern 
vorgebracht habe. Dieser Kampf stellt die offensichtlichen Konsense wieder in Frage, das 
räume ich durchaus ein, denn oft handelte es sich um bequeme Konsense, die die letzten 20 
Jahre vorherrschen konnten.  

Es wäre sicher einfacher, sich mit ruhenden Gewässern zufrieden zu geben und diejenigen sich 
bereichern zu lassen, die das europäische Projekt von innen untergraben, auch die Kritik 
gewisser Staaten zu akzeptieren, die uns vorwerfen, verschlossen zu sein, keine Reformen 
durchzuführen, einen ineffizienten Arbeitsmarkt zu haben,  stillschweigend hinzunehmen, dass 
einige Wirtschaftsakteure in Frankreich sich auf ihren Baustellen jener Instrumente bedienen, 
die sie offen anprangern, einige Länder in Europa diesbezüglich frei gewähren und keinerlei 
Regeln der gemeinsamen Solidarität einhalten zu lassen. Das ist es allerdings nicht, was eine 
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Liebe zu Europa ausmacht, und auf diese Weise wurde Europa auch nicht geschaffen. 
Der Binnenmarkt bedeutet nicht einfach nur, dass wir offene Märkte haben, dahinter steht ein 
Konvergenzprinzip, ein Wille, gemeinsam in dieselbe Richtung zu schreiten, einen 
gemeinsamen Anspruch zu haben, in der Lage zu sein, über gemeinsame Standards zu 
sprechen, kein Sozial-, Steuer- und Sicherheitsdumping zu betreiben, denn wir wissen letztlich, 
wie das ausgeht.  

Wenn wir uns dazu entschließen, dass Europa unsere gemeinsame Zukunft ist, dann schulden 
wir unseren Mitbürgern anspruchsvolle Kompromisse und regelmäßiges Infragestellen, denn 
weder in Europa noch anderswo sind die Situationen festgefahren.  

Unsere Völker erwarten von diesem Europa, das lesbarer ist und das sie besser schützen 
muss, dass es sich in einer zunehmend als brutal empfundenen Globalisierung behauptet; 
sicher nicht, indem es sich verschließt, sondern indem es dafür sorgt, dass die Regeln 
eingehalten werden, die einen fairen Handel und die Gegenseitigkeit handelspolitischer Öffnung 
gewährleisten.   

Ob nun in Bezug auf die großen Internet-Plattformen oder die großen Handels- und 
Finanzmächte, Europa ist die richtige Instanz, wenn es die Möglichkeiten bekommt, seine Rolle 
ganz auszufüllen, wenn es über die notwendigen Instrumente verfügt, wenn es das Vertrauen 
der Mitgliedsländer hat, kurz: wenn es eine wahre Souveränität im Namen unserer Länder und 
gegenüber dem Rest der Welt erhält.  

Erlauben Sie mir an dieser Stelle, einen Zweifel auszuräumen, der Sie vielleicht beschlichen 
haben könnte. Wenn ich unsere Außenpolitik auf den Achsen der Sicherheit und 
Unabhängigkeit platziere, dann nicht, um Frankreich zu einem kleinen, zaghaften Land zu 
machen, das seine Ruhe haben will, sondern ganz im Gegenteil um diese Prinzipien und 
Stärken in den Dienst dessen zu stellen, was größer ist als wir, um sie zu den Grundpfeilern 
eines stärkeren Einflusses zu machen, dem unsere Werte und Ideale zu Grunde liegen, dieses 
Gesamtpaket, um diesem Universalismus, der uns ausmacht, erneut eine Stimme zu geben.   

Wenn wir die Welt um uns herum betrachten, sticht Eines ganz deutlich heraus: Europa ist einer 
der letzten Häfen, in dem die Ideale der Aufklärung, also die gewählte und repräsentative 
Demokratie, die Achtung des Menschen, die Religionstoleranz, die Meinungsfreiheit und der 
Glaube an den Fortschritt noch weitestgehend geteilt werden und unseren gemeinsamen 
Horizont bestimmen. Diese Ideale nenne ich Gemeingüter. Frankreich muss sich unermüdlich 
für ihre Verteidigung einsetzen, denn darin liegt der Kern seiner Berufung und auf diese Weise 
zeigt sich Frankreich solidarisch mit der Welt.  

Unser wichtigstes Gemeingut ist unser Planet. Frankreich hat einen großen Beitrag zu diesem 
Engagement geleistet, indem es 2015 die UN-Klimakonferenz COP21 ausgerichtet hat, welche 
zum Abschluss des Pariser Übereinkommens geführt hat – ein Vorbild für einen neuen 
Multilateralismus, der nichtstaatlichen Akteuren offen steht und wissenschaftlich begründet ist. 
Dies ist ein französischer Erfolg, ein Erfolg der französischen Diplomatie, zu dem ich Sie hier 
beglückwünschen möchte; dieser Erfolg wurde von meinem Vorgänger getragen und ist sowohl 
Ihr als auch sein Erfolg. Ich werde alles dafür tun, dieses Übereinkommen zu bewahren und 
seine bestmögliche Umsetzung zu gewährleisten. Darin liegt auch der Sinn meiner Initiative 
vom 1. Juni in Reaktion auf die Entscheidung der Amerikaner; darin liegt ebenfalls der Sinn des 
Gipfels, den ich am 12. Dezember 2017, am Jubiläumstag der COP21, organisieren werde, 
insbesondere mit der Weltbank und mit all unseren Partnern, die daran teilhaben wollen, zwei 
Jahre nach der Unterzeichnung des Übereinkommens von Paris, um eine Zwischenbilanz über 
die erzielten Fortschritte zu ziehen und die unabdingbaren Finanzierungsmittel sicherzustellen.  

Ich werde ebenfalls Ende September bei der UNO für die Ausarbeitung und Annahme eines 
Weltumweltpaktes plädieren, unter der Federführung des Vorsitzenden des Verfassungsrats. 
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Der Pakt war bereits Thema einer internationalen Expertengruppe und 
ermöglicht wahre Fortschritte.  

Wir müssen in den kommenden Monaten diesbezüglich wichtige Initiativen ergreifen, nicht nur 
auf rechtlicher Ebene, sondern  auch zur Förderung der Biodiversität und einiger Themen, die 
der ministre d’Etat Nicolas Hulot Anfang des Sommers im Rahmen seines Klimaplans 
vorgetragen hat, in unerlässlicher Kohärenz mit unserer nationalen, europäischen und 
internationalen Agenda.  

Diese Kohärenz wird den Minister in der kommenden Zeit zu einem ganz klaren Engagement 
veranlassen, mit dem Frankreich seinen Verpflichtungen nachkommen wird, um auch hier seine 
Fähigkeit zu bewahren, diese internationale Dynamik anzutreiben.  

Es ist hierbei wichtig, einen engen Dialog mit Partnern einzugehen, die in diesem Bereich 
ehrgeizig handeln wollen. Ich denke dabei besonders an China, einem unablässigen Partner 
angesichts der jüngsten Entscheidungen der USA, und an Indien, wo wir Ende des Jahres zu 
Besuch sein werden. 

Angesichts der verheerenden Folgen des Klimawandels und massiver Umweltverschmutzung 
haben viele Länder innovative politische Maßnahmen verabschiedet und erwarten von uns 
kräftige Unterstützung. Unser gemeinsamer Wille, unsere Innovationsfähigkeit, unsere 
wissenschaftliche und wirtschaftliche Zusammenarbeit können den Lauf der Dinge tatsächlich 
ändern.  

Das zweite Gemeingut ist der Frieden, der uns ermöglicht, unser Leben frei zu bestimmen, 
unseren Werdegang selbst zu gestalten, eine Familie zu gründen, jeden Traum zu leben. Ah! 
Man gilt möglicherweise als sehr naiv, oder man galt es vor einigen Jahren, wenn man das 
behauptete, aber die Geschichte hat sich uns in Erinnerung gerufen. Wir haben vergessen, 
dass 70 Jahre Frieden auf dem europäischen Kontinent ein Bruch in unserer gemeinsamen 
Geschichte war.  Und trotzdem hat Europa es geschafft.  

Dennoch steht die Bedrohung vor unseren Toren und der Krieg ist auf unserem Kontinent. In 
Syrien natürlich, in Europa, und deshalb werden wir unsere Anstrengungen bündeln müssen, 
um den Dialog mit Russland aufrecht zu erhalten, dabei aber nicht unsere Forderungen in 
Bezug auf die Beilegung der Ukraine-Krise und aller noch offener Konflikte auf unserem 
Kontinent zu beschränken. 

Frankreich und Deutschland werden weiter gemeinsam alle Anstrengungen zur Umsetzung der 
Minsker Abkommen aufbringen, innerhalb des Normandie-Formats, während das Sterben im 
Donbass weitergeht. Ich rufe alle Kräfte vor Ort zur Einhaltung der Waffenruhe auf, die 
vergangene Woche beschlossen wurde. Es geht hier um unsere Sicherheit, aber es geht auch 
um unsere Vorstellung von Europa und dem Frieden. Die NATO erfüllt in diesen Situationen 
nach wie vor seinen ganzen Zweck. Der NATO-Gipfel 2018 wird Anlass geben, darüber 
nachzudenken, wie wir der Institution neue Impulse geben können.  

Unser drittes Gemeingut sind Recht und Freiheit. Sie sind das lebende Fundament der 
Grundrechte, für die Millionen Frauen und Männer gekämpft haben und immer noch Tag für 
Tag kämpfen. Dieses Erbe, das sich stetig weiterentwickelt und das permanent durch 
Diktatoren, Kriminelle und illegalen Handel Treibende aller Art in Frage gestellt wird, muss den 
Nährboden unseres gemeinsamen Handelns bilden. Unsere Diplomatie muss weiterhin aktiv für 
die Grundfreiheiten fechten: die Stellung der Frauen, die Pressefreiheit, die Achtung der zivilen 
und politischen Rechte in der ganzen Welt.  

Die Menschenrechte sind nicht ausschließlich westliche Werte. Es sind universelle Prinzipien, 
juristische Normen, die von allen Ländern der Welt aus freien Stücken angenommen wurden 
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und die wir unerlässlich erklären, verteidigen und verbessern müssen. In diesem Sinne 
werde ich Anfang November zum Europarat und zum Europäischen Gerichtshof für 
Menschenrechte fahren.  

Ich möchte, dass die französische Rechtstradition nicht nur voll anerkannt werden kann – dies 
ist ja schon weitgehend der Fall – sondern dazu beitragen kann, einige Partner zu beeinflussen, 
die zuweilen andere Wege wählen oder angesichts dieser gewissen Bedrohung auf den 
falschen Weg geraten könnten.  

Ich möchte an dieser Stelle auch einige internationale Organisationen in besonderer Weise 
würdigen – die IOM, den UNHCR und das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, dessen 
Vorsitzender zu Recht Ehrengast unserer Konferenz ist –, aber auch viele andere 
Nichtregierungsorganisationen, die unter den schwersten Bedingungen die Gewalt gegen 
Zivilisten zurückdrängen und unsere Menschlichkeit mit Leben füllen. 

Deshalb dürfen wir im Dialog mit Allen, den ich für einen wesentlichen Bestandteil unserer 
Diplomatie halte, nicht müde werden, diese grundlegenden Elemente zu betonen. Unser 
diplomatischer und wirtschaftlicher Austausch mit Russland, der Türkei oder China darf keine 
Rechtfertigung sein, die Frage der Menschenrechte beschämt zu umschiffen, denn damit 
betrügen wir uns selbst. Wir müssen unsere Gesprächspartner respektieren, ihre Geschichte, 
ihre eigene Entwicklung, ohne aber dabei an diesem Dialog zu sparen.  

Weil das auch uns geschaffen hat, weil darin unsere Würde liegt und weil das einer der Gründe 
ist, warum wir den Terrorismus, von dem ich vorhin sprach, mit so großer Entschlossenheit 
bekämpfen. Und unsere Mitbürger fordern dies auch ein. Sie verstehen nicht, wie einige dem 
Regime, das sich in Venezuela etabliert, mit Wohlwollen begegnen können.  

Ich muss an dieser Stelle betonen, wie bedrohlich die derzeitige Krise in Venezuela ist. Eine 
Diktatur mit besorgniserregender ideologischer Radikalisierung versucht auf Kosten 
menschlichen Notleidens sondergleichen zu überleben, während das Land weiterhin über 
beträchtliche Ressourcen verfügt. Ich will gemeinsam mit den Regierungen Lateinamerikas und 
Europas darüber nachdenken, wie sich weitere Eskalationen, auch auf regionaler Ebene, 
vermeiden lassen.  

Es ist ebenfalls meine Pflicht, ohne Umschweife die Europäische Kommission zu unterstützen, 
wenn sie befindet, dass die Regierung eines Mitgliedstaates mit ihrer Politik die Grundprinzipien 
der EU verletzt und Justizreformen vorantreiben will, die mit den Leitlinien der Union 
unvereinbar sind. Und manchmal wundere ich mich, dass diejenigen in unserem Land, die 
vorgeben, dieselben Rechte und Interessen zu verteidigen, sich darüber empören, dass man 
einem Mitgliedsstaat die Wahrheit sagt und die Kommission in ihrem Vorgehen unterstützt.  

Ein anderes Gemeingut schließlich ist die Kultur. Überall da, wo die Demokratie in Gefahr ist, 
wo Krieg herrscht, sind diese Kulturgüter bedroht. Die von meinem Vorgänger gemeinsam mit 
einigen von Ihnen getragene Allianz zum Schutz des Kulturguts in all diesen Krisengebieten 
wird fortgeführt und ich werde unsere diplomatische Stärke, unser Handeln in die Waagschale 
legen. Dabei geht es auch um ein kohärentes Engagement im Land für einen besseren Zugang 
zur Kultur als Abgrenzung und zur Verteidigung unseres Zivilisationsmodells gegenüber dem 
Terrorismus. Diesen Kampf müssen wir überall in der Welt fechten, wo diese Kulturgüter 
bedroht sind, weil sie zu unseren Gemeingütern gehören. 

Die universelle Solidarität Frankreichs in der Verteidigung des gemeinsamen Erbes der 
Menschheit beruht auf einer Bedingung: dass Frankreich selbst ein attraktives Beispiel in der 
Welt gibt. Denn ohne Attraktivität ist Einfluss nicht möglich. Das wichtigste Zeichen für die 
Attraktivität [eines Landes] ist zweifelsohne die Wirtschaft. Was ich eben gesagt habe, wäre 
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überhaupt nicht kohärent, wenn man sich gleichzeitig mit einer schwachen Wirtschaft 
zufrieden gibt. Dann gibt man sich nicht die Mittel, um erfolgreich zu sein. 

Wenn man nicht versucht, alle nationalen Herausforderungen zu bewältigen, um dem gerecht 
zu werden, wenn man nicht versucht, entsprechende Bildungsstrukturen und Hochschulen 
sowie eine leistungsstarke Wirtschaftskraft zu entwickeln, dann fehlt die Kohärenz. Wir müssen 
also unsere Volkswirtschaft, von der die Attraktivität unseres Landes ausgeht, weiterentwickeln, 
weil sie unsere Stärke ausmacht und weil sie einen Schwerpunkt unseres auswärtigen 
Handelns bildet. 

Ich möchte an dieser Stelle unterstreichen, was vor einigen Jahren beschlossen wurde. Die 
Wirtschaftsdiplomatie ist eine Priorität Ihrer Arbeit und ich möchte sie bekräftigen, und das ist 
ein Anliegen von Außenminister Jean-Yves Le Drian, das ich unterstütze. Sie beginnt mit 
verstärkten Anstrengungen zur Unterstützung unserer KMU bei ihrer Niederlassung auf den 
Märkten der Länder, in denen Sie Frankreich vertreten. 

Ich fordere Sie auf, diese Unternehmen zu begleiten und den internationalen 
Jugendfreiwilligendienst auszubauen, der ein sehr wichtiges Instrument zur Förderung der 
beruflichen Eingliederung und der Weltoffenheit der jungen Franzosen bildet, das es 
auszubauen gilt. Sie müssen außerdem dazu beitragen, Frankreich für neue Investitionen 
attraktiv zu machen, die Arbeitsplätze und Wertschöpfung generieren. Der Brexit ist in dieser 
Hinsicht eine Chance. Die Industrie- und Finanzstrategien der großen Staatsfonds sind 
ebenfalls ein bedeutender Faktor dieser Wirtschaftsdiplomatie. 

Ich bitte Sie, Initiativen zu ergreifen, um neue Talente in unser Land zu locken, über 
Programme wie das French Tech Ticket, über neue Anreizmechanismen, über die Anpassung 
unserer Visaerteilungsverfahren und immer gestützt auf unsere Prioritäten, insbesondere die 
Bekämpfung des Klimawandels und die Exzellenz unserer Hochschulen, die wir ausweiten 
müssen und wollen. 

Der Premierminister und ich selbst haben beschlossen, die Verantwortung über diese 
Politikfelder in die Hände des Ministers für Europa und auswärtige Angelegenheiten zu geben. 
Er wird ihr in Zusammenarbeit mit seinen Kollegen in deren Zuständigkeitsbereichen 
nachkommen. Unser Erfolg wird sich an dem Anstieg der Zahl der Exportunternehmen und der 
Verstetigung ihrer Außenhandelsströme messen. 

Wir sind hier schwächer als Deutschland und Italien. Es wird auch Aufgabe der neuen 
Führungskräfte von Business France sein, diese Richtlinien umzusetzen. Das Ministerium für 
Europa und auswärtige Angelegenheiten ist außerdem für die Marke Frankreich verantwortlich. 
Das ist ein wesentlicher Aspekt Ihrer Arbeit. All Ihre Mitarbeiter zu mobilisieren, um das 
Frankreichbild gegenüber den Meinungsbildnern aufzuwerten, ist ein entscheidender Aspekt 
dieser Attraktivität. Ich begrüße in dieser Frage der wirtschaftlichen Attraktivität das 
Engagement der Regierung für einen sehr wesentlichen Bereich: den Tourismussektor.  

Der Premierminister hat beim interministeriellen Tourismusrat am 26. Juli den Fahrplan und die 
Handlungsschwerpunkte festgelegt. Der Minister für Europa und auswärtige Angelegenheiten 
wird am 10. Oktober ein weiteres Mal seine Kollegen und alle betroffenen Akteure um ein klares 
Ziel versammeln: bis 2020 100 Millionen Touristen aufnehmen. Wir müssen hier entschlossen 
handeln. Die Aufhebung des Ausnahmezustandes wird uns ermöglichen, wirksamer 
vorzugehen. Doch das Engagement aller ist gefordert, weil unsere Mitbürger die Ergebnisse 
unseres auswärtigen Handelns in ihrem Alltag unmittelbar zu spüren bekommen. Durch neue 
Arbeitsplätze und erhöhte Wirtschaftstätigkeit im ganzen Land. 
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Ich zähle also sehr auf den Austausch, den diese Woche ermöglicht, um einen Fahrplan 
für unsere Wirtschaftsdiplomatie zu entwickeln. Diesen Fahrplan wird der Außenminister dem 
Premierminister im Anschluss vorlegen. Er wird einen wesentlichen Beitrag zur Neubelebung 
unseres Landes leisten. Ich weiß, dass ich bei dieser Arbeit auf Ihren persönlichen Einsatz 
zählen kann. 

Ein weiterer wesentlicher Aspekt unserer Attraktivität bildet das auswärtige Handeln in Sachen 
Studierendenmobilität. Wir nehmen jedes Jahr 300.000 Studierende aus dem Ausland in 
unseren Hochschulen und Grandes Écoles auf. Das ist nicht genug. Diese Zahl ist unverändert 
geblieben, obwohl die Studierendenmobilität in den vergangenen Jahren weltweit um 25% 
gestiegen ist. In den Vereinigten Staaten steigt die Zahl ausländischer Studierender weiterhin, 
genauso wie im Vereinigten Königreich, nicht jedoch in Frankreich, das im vergangenen Jahr 
von Australien überholt wurde. 

Wir brauchen hier eine entschlossenere Strategie, um in Frankreich große, international 
renommierte Hochschulen aufzubauen. Diese Zielsetzung wird das Ministerium für 
Hochschulen, Forschung schon in der Sekundarstufe verfolgen, um Erfolgsgrundlagen zu 
schaffen. Was Frankreich, was den französischen Jugendlichen und Studierenden gut tut, wird 
seiner Attraktivität im Ausland gut tun. Und das ist ein unverzichtbarer Schritt, den die 
Regierung in Angriff genommen hat. 

Aber wir brauchen auch eine offensivere und stärker integrierte Strategie. Von der Reform der 
Hochschulen bis zu den Visa-Anträgen in den Campus France-Vertretungen, die Sie betreuen; 
von vereinfachten Aufnahmeverfahren in Frankreich bis zur Unterzeichnung neuer 
Kooperationsabkommen: Alle Anstrengungen müssen in dieselbe Richtung gehen. 

Die Länder des französischsprachigen Raums müssen mehr Studierende nach Frankreich 
schicken, vor allem auf Master- und Promotionsebene, wie es beispielsweise in Lateinamerika 
der Fall ist. Ich möchte, dass wir uns stärker auf das Netzwerk der französischen Gymnasien im 
Ausland stützen, dass wir mehr Stipendien für die besten Studierenden einrichten und dass wir 
gerade auf dem digitalen Bildungsmarkt in Europa eine führende Rolle einnehmen. 

Diese Diplomatie der Attraktivität muss sich auch - und ich weiß, dass Sie das bereits tun - auf 
die Franzosen im Ausland stützen. Die im Ausland lebenden Franzosen haben das Glück, dass 
Sie jeden Tag den Vergleich ziehen können zwischen ihrem Heimat- und ihrem Gastland. Sie 
nehmen unsere Schwächen wahr und sehen aber auch häufig besser als andere unsere 
Stärken, die wir nicht ausreichend nutzen. 

Sie wollen sich noch mehr für die Neubelebung Frankreichs, für die Stärkung seiner 
Attraktivität, für die wirtschaftlichen, bildungspolitischen und sprachlichen Bindungen einsetzen, 
die wir in jedem dieser Länder entwickeln können. Ich weiß um ihre Besorgnisse etwa in Bezug 
auf die Schulbildung ihrer Kinder. Das Budget der französischen Zentralstelle für das 
Auslandsschulwesen AEFE wird 2018 beibehalten. Herr Minister, ich weiß, wie wichtig Ihnen 
das ist. 

Die Franzosen im Ausland sorgen sich auch um ihre Sicherheit, für die wir verstärkte Mittel 
aufwenden. Außerdem müssen wir dafür sorgen, dass sie im Ausland nicht nur Hindernisse 
vorfinden, sondern dass sie sich dort entfalten können. In dieser Hinsicht ist die Digitalisierung 
der Verwaltungsabläufe eine Maßnahme, die vorangetrieben werden sollte. Ich werde all diese 
Themen vor der Versammlung der Auslandsfranzosen erörtern, um dieses Engagement zu 
bekräftigen. 

Unter den Attraktivitätsfaktoren muss die französische Sprache eine gebührende Rolle 
einnehmen. Sie müssen ihr bei Ihrer Arbeit im Ausland volle Aufmerksamkeit widmen. Wir 
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brüsten uns gerne mit großen Zahlen, mit 300 Millionen Französisch Sprechenden in der 
Welt, nicht zuletzt dank Afrika, und mit sehr optimistischen Prognosen für 2050. 

Dies darf allerdings nicht über ganz andere, zuweilen besorgniserregende Fakten 
hinwegtäuschen. Seien wir auch hier nicht mehr nur in der Defensive. Die Frankophonie ist eine 
ausgezeichnete Chance. Sie ist auf allen Kontinenten präsent, sie wird vor allem von Frankreich 
gefördert, das dank seiner Präsenz in Übersee auf allen Kontinenten Einfluss hat. Ich möchte, 
dass unsere Überseegebiete Teil unserer Strahlkraft und unserer Entwicklung sind. 

Die Frankophonie wird aber von allen französischsprachigen Gemeinden getragen, die auf allen 
Kontinenten diese Lebendigkeit verkörpern. Die Förderung der französischen Sprache muss 
also über ein Instrument erfolgen, das es neu zu strukturieren und weiterzuentwickeln gilt: 
unsere audiovisuellen Medienanbieter France Médias Monde und TV5 Monde; über die 
Alliances françaises, und auch wenn ich weiß bzw. denke, dass dies schon häufiger gesagt 
wurde: Ich möchte eine gelungene Annäherung zwischen dem Institut français und der 
Fondation Alliance française; über die digitalen Instrumente; über die wirtschaftliche 
Frankophonie, in Partnerschaft mit dem Privatsektor; über die Einführung aktiver Lernmethoden 
in den Bildungssystemen unserer Partner. 

Den Nährboden für die Frankophonie müssen die kulturpolitischen Maßnahmen, das Kino, die 
künstlerischen Praxis und die Literatur bilden, mit besonderem Augenmerk auf das jüngere 
Publikum. Es ist in diesem Zusammenhang sehr wichtig für Frankreich, in diesem Jahr 
Ehrengast der Frankfurter Buchmesse zu sein, wo ich anwesend sein werde. Diese Art von 
Initiativen müssen wir weiterhin fördern. Die Frankophonie ist keine überflüssige Unterhaltung. 
Sie steht im Zentrum unseres Kampfes, den wir auf allen Kontinenten fechten müssen, zur 
Verteidigung unserer Werte, unserer Entwicklungsziele und unserer Gemeingüter, die ich 
bereits erwähnt habe.  

Und Sie alle kennen das: Man begegnet einem Wirtschafts- oder Politikvertreter aus dem 
Ausland, der in einem unserer Gymnasien Französisch gelernt, an einem unserer Hochschul-, 
Wirtschafts- oder Kulturprogramme teilgenommen hat, und spürt diese Verbindung, dieses, 
wenn auch feine Seil, an dem man sich im schlimmsten Fall festhalten kann, das es ermöglicht, 
eine Lage zu meistern, zu gesundem Menschenverstand, Sicherheit und Stabilität zu gelangen. 
Alles hängt zusammen, und wer glaubt, man könne die Frankophonie als ein überflüssiges 
Accessoire abtun, irrt. Sie ist unser Erbe, also denken wir, wir können sie vergessen. Wir 
müssen sie weiterentwickeln, weil sie ein Instrument dieser Attraktivität und dieses Einflusses 
ist, und unserer Fähigkeit, unsere Botschaft überall zu vermitteln. Aus diesem Grund werde ich 
Anfang nächsten Jahres Intellektuelle, Hochschulvertreter, Künstler und Unternehmen 
zusammenbringen, die sich dafür einsetzen, die Rolle unserer Sprache in der Welt zu stärken. 

Wir müssen uns ehrgeizige Ziele setzen. Ich werde im ersten Halbjahr 2018 ein Gesamtkonzept 
für die Förderung der französischen Sprache und der Mehrsprachigkeit in der Welt 
präsentieren, in Partnerschaft mit der Internationalen Organisation der Frankophonie und ihren 
Mitgliedern. Denn nicht zuletzt dank dieser kollektiven Stärke können wir auch internationale 
Ereignisse ausrichten, wie, so hoffe ich, die Weltausstellung, oder in einem anderen für 
Frankreich sehr wesentlichen Bereich, dem Sport, überzeugen, wie wir in einigen Tagen mit 
Blick auf die Bewerbung Frankreichs für die Ausrichtung der Olympischen Spiele 2024 sehen 
werden. Denn auch das macht unsere Attraktivität, unsere Glaubwürdigkeit, unsere Stärke, 
diesen französischen Stolz aus, der uns strahlen und gemeinsam unsere Werte und Prioritäten 
hochhalten lässt. 

All jenen, die in wenigen Tagen die Farben Frankreichs in Lima verteidigen, möchte ich bereits 
jetzt, nicht meine Glückwünsche, das wäre verfrüht, aber meinen Dank für ihren großen Einsatz 
für dieses Ziel aussprechen. 
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Frankreich wird nur dann attraktiv sein, wenn es Einfluss nimmt bei den Regeln auf 
internationaler Ebene. Ich möchte, dass Frankreich sich entschlossener in den Gremien 
engagiert, die diese Vorschriften aufstellen und erlassen, und weiter noch, dass es wieder ein 
Ort wird, wo man die Welt denkt. Was ich damit meine? Es gibt zahlreiche Veränderungen auf 
wirtschaftlicher, industrieller und technologischer Ebene, die großen Einfluss auf unser Leben, 
auf unsere Innovations- und Produktionsfähigkeit und im Alltag auf unser Verhältnis zur 
Geheimhaltung und unsere individuellen Freiheiten haben werden. 

Die Digitalisierung wird hier einen tiefgreifenden Wandel herbeiführen, der bereits im Gange ist. 
Diese technologischen Transformationen werden unser Innovations- und Produktionsvermögen 
grundlegend verändern. Und hinter all dem entstehen neue Standards. Dominante Akteure 
dieser digitalen Welt und des aufstrebenden Sektors der künstlichen Intelligenz etablieren sich, 
dabei handelt es sich vor allem um US-Riesen. 

Wir müssen französische und europäische Marktführer entwickeln, und das zählt zu den 
Prioritäten der Regierungspolitik. Aber dazu gehört ebenso dieses Vermögen, die Standards 
und Normen zu definieren, durch die diese Sektoren reguliert werden - hier waren wir zuweilen 
ein wenig nachlässiger als einige unserer europäischen Nachbarn, insbesondere Deutschland. 
Wenn wir uns beim autonomen Fahren durchsetzen wollen, müssen wir auf europäischer oder 
zumindest auf deutsch-französischer Ebene die entsprechenden Normen festlegen. Wenn wir 
Spitzenreiter im Bereich künstliche Intelligenz werden wollen, dann müssen wir auch hier die 
großen Regeln definieren. Und all diese Veränderungen werden tiefgreifende Umwälzungen in 
Bezug auf die Bioethik, die individuellen Freiheiten und unsere Grundrechte mit sich bringen. 

Wir müssen diese Regeln gemeinsam mit unseren wichtigsten Partnern aufstellen, weil es 
Frankreichs Aufgabe ist, den multilateralen Regulierungsrahmen für die zukünftige Welt zu 
schaffen, um auch die eigenen Interessen geltend machen zu können. Und es muss in einem 
europäischen Rahmen erfolgen, damit wir nicht eine Situation vorfinden, in der das Recht des 
Stärkeren gilt, wie es heute der Fall ist. 

Ich möchte, dass Frankreich sich umfassend für all diese Themen engagiert. Dafür brauchen 
wir Ihre tägliche Arbeit und das Engagement aller zuständigen wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Akteure, der akademischen und wissenschaftlichen Welt – das ist 
unverzichtbar – und der besten Juristen, damit wir einer dieser Orte werden, wo die Regeln der 
Welt von morgen aufgestellt werden, d.h. diese Gleichgewichte; wo die Globalisierung, die wir 
nicht rückgängig machen können, nicht völlig ohne Regeln stattfindet und nicht in den Händen 
einiger weniger liegt und unseren eigenen Interessen entgegenläuft. 

Diese neue Verantwortung muss uns dazu bringen, philosophisch und rechtlich die Regeln 
dieser neuen Welt zu definieren. Juristische Überlegungen nur innerhalb unserer eigenen 
Landesgrenzen wären nicht ausreichend. Wir müssen diesen Kampf auf europäischer und auf 
internationaler Ebene fechten, und zwar als Pioniere. 

In der heutigen Wissensgesellschaft, die vor unseren Augen gedeiht, muss unser Land wieder 
ein Forum für internationales Know-how und für die Debatte über die Weltordnung werden. Aus 
diesem Grund möchte ich, dass Frankreich einen jährlichen internationalen Konferenzzyklus 
zum Thema Weltordnung unter außenpolitischen und juristischen Aspekten anstößt. Die erste 
Konferenz wird im Sommer 2018 stattfinden. 

Meine Damen und Herren, die tiefgreifenden Veränderungen, die sich überall vollziehen, stellen 
eine große Herausforderung und eine gewaltige Verantwortung für unser Land dar. Eine 
Herausforderung, weil es darum geht, Frankreich in die Lage zu versetzen, sein Schicksal im 
Lauf der Dinge in der Welt wieder in die Hand zu nehmen und dem Anspruch gerecht zu 
werden, eine große Macht zu sein, die in der multilateralen Welt Einfluss und Gewicht hat. Und 
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dafür müssen wir die Hebel der Macht zurückgewinnen: wirtschaftliche Gesundheit, 
Wettbewerbsfähigkeit, Bildung, Innovationskraft und Einflussvermögen. 
 
Darin liegen die Herausforderungen bei den Veränderungen, die wir vollziehen wollen. Aber 
auch eine Verantwortung, weil es in diesem neuen globalen Spiel an Frankreich ist, einen 
neuen Humanismus zu definieren, inmitten dieses Wandels, bei dem die eigentliche Vorstellung 
von Menschlichkeit betroffen ist. Frankreich muss seiner Identität über die Sicherheit und die 
Souveränität hinaus Gehör verschaffen. Es muss wissen, wer es ist und wer es werden will. Es 
braucht Vielfalt, Demut und Stolz, denn wenn Frankreich den Willen hat und sich die 
entsprechenden Mittel zulegt, dann wird es im Konzert der Nationen immer eine besondere 
Stimme erklingen lassen. Eine Stimme der Erfahrung und der Hoffnung. Es wird nach einer 
fortschrittlichen und gerechten Weltordnung streben, sorgenvoll den Blick auf sämtliche Krisen 
richten und allen globalen, umweltpolitischen, digitalen und entwicklungspolitischen 
Herausforderungen aufmerksam gegenübertreten. 

In diesem Sinne sind wir eine große Nation - groß aufgrund ihrer Ambitionen, aufgrund ihrer 
Ideale und aufgrund ihrer Hoffnungen. Dazu müssen wir in vollem Umfang stehen, und genau 
das ist Ihre Aufgabe. Dafür muss die französische Diplomatie einem globalen Ansatz folgen, der 
Wirtschaft, Verteidigung, Bildung, Kultur, Umwelt miteinander verbindet. Das ist der Schlüssel 
ihrer Strahlkraft.  

Und ich danke Jean-Yves Le Drian dafür, dass er seine Erfahrung, seine Entschlossenheit und 
sein Streben nach konkreten Ergebnissen in den Dienst dieses einzigartigen Ministeriums stellt, 
mit Nathalie Loiseau und Jean-Baptiste Lemoyne sowie dem neuen Generalsekretär Maurice 
Gourdault-Montagne an seiner Seite. 

Was für mich, der Sie gerade erst kennenlernt, hier abschließend zählt, ist, Ihre und die 
Hingabe Ihrer Mitarbeiter zu würdigen, sowie Ihren Mut - sind Sie doch immer häufiger 
gefährlichen Situationen ausgesetzt. Ich denke dabei vor allem an die Mitarbeiter in unserer 
Vertretung in Kabul, die am 31. Mai Opfer eines beispiellosen Anschlags geworden ist. 

Sie verteidigen die Stimme und die Interessen Frankreichs trotz der Gefahren und in sämtlichen 
Krisengebieten und machen sich für den Schutz der Franzosen stark. Ich möchte in diesem 
Zusammenhang auch ganz herzlich den Mitarbeitern des Krisenzentrums und all jenen für die 
Unterstützung danken, die sie allen Franzosen in schwierigen Situationen und den Opfern der 
in Frankreich verübten Anschläge entgegen bringen. 

Ich weiß um die Opfer, die Sie bringen müssen, um die Belastung, die das unstete Leben als 
Diplomat für jeden von Ihnen und für Ihre Familien bedeuten kann. Ich danke Ihnen von 
ganzem Herzen für den Beitrag, den alle Mitarbeiter des Ministeriums für Europa und 
auswärtige Angelegenheiten mit ihrem Staatssinn, ihrer Einsatzbereitschaft, ihrem Wissen über 
die Welt im Dienste der Sicherheit und des Schutzes sowie der Strahlkraft Frankreichs leisten. 

Ich fordere Sie auf, Ihre Vorschläge, Ihre Initiativen, Ihre Aktionen einzubringen, um gemeinsam 
dieses Ideal von einem Frankreich zu bekräftigen und zu konkretisieren, das wieder Vertrauen 
in die Zukunft hat und den Erwartungen gerecht wird, die die Welt, aber auch unsere 
Gesellschaft an uns richtet. Gemeinsam werden wir diesen Erwartungen gerecht werden. 

An uns ist es, gemeinsam ein neues Zivilisationsmodell zu zeichnen, in dem die Ungleichheiten 
und Unsicherheiten unterdrückt werden, in dem das Recht verteidigt und die Erde geschützt 
wird, in dem die Kultur, das kreative Schaffen und das Gedenken ihren Platz haben. Darin liegt 
unsere Identität. Während so viele andere sich in der Suche nach einer illusorischen Identität 
verlieren, in einer Vergangenheit, die es nie gegeben hat und die nur im Nationalen läge, 
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verteidigen Sie die französische Identität, weil sie sich immer an ihren Kämpfen gemessen 
hat, ebenso in der Vorreiterrolle wie in den schwierigsten Momenten. 

Wir können dafür sorgen, dass die Zukunft dem Dialog gehört und nicht dem Krieg, der 
Zusammenarbeit und nicht der Zwietracht, dem geteilten Wohlstand und nicht den Krisen. 
Genau das ist der Sinn unserer Politik und darin liegt – dessen bin ich mir sicher – Ihre 
Berufung. Ich danke Ihnen. 

 

 

 


