
Schwerpunkte des französischen Vorsitzes 

 
Frankreich will seinen Vorsitz des Ministerkomitees dazu nutzen, am Aufbau des Europarats von morgen 

mitzuwirken. Seit seiner Gründung gelang es dem Europarat immer wieder, sich neu zu erfinden, Hindernisse zu 

überwinden, neue Rechte für alle zu erringen, die Zusammenarbeit zwischen den Staaten zu stärken und die 

europäischen Völker einander näherzubringen. Frankreich möchte einen Europarat, der stolz auf seine 

Vergangenheit ist (Gedenkfeier zum ersten Ministerkomitee) und den Blick entschlossen in die Zukunft 

richtet. Dies ist die Voraussetzung, damit die europäischen Staaten diese Organisation gemeinsam weitertragen. 

Entsprechend ist es das Ziel Frankreichs, die wesentlichen Errungenschaften des Europarats aus seiner 70-

jährigen Geschichte aus Erfolgen und Fortschritten zu stärken und gleichzeitig weiterhin verbindend und 

innovativ zu wirken, um die gesellschaftlichen Entwicklungen bestmöglich zu begleiten. Dieses Ziel soll über 

drei Schwerpunkte umgesetzt werden. 

 
1. Die Errungenschaften des Europarats im Bereich des Schutzes der 
Menschenrechte erhalten und stärken 

Das System der Europäischen Menschenrechtskonvention muss gefördert und gefestigt werden. Dabei müssen 

wir uns auf die verschiedenen Entwicklungen im Verlaufe der letzten zehn Jahre abstützen. Mit neuen 

Instrumenten soll der Dialog der Richterinnen und Richter gestärkt werden, der dieses System tagtäglich 

aufrechterhält (Konferenz der Vorsitzenden der obersten Gerichtshöfe der Mitgliedstaaten des Europarats). 

Die Rechte der Europäerinnen und Europäer zu verteidigen bedeutet, die Verletzlichsten unter uns zu schützen, 

insbesondere die Kinder. Wir müssen unsere Ziele immer höher stecken, um den Schutz vor Gewalt und 

Diskriminierung – auch für alle Kinder – zu gewährleisten. Die verletzlichsten Personen zu schützen heisst auch, 

die sozialen Rechte zu verteidigen. Das europäische System zum Schutz sozialer Rechte ist ein wesentlicher 

Erfolg des Europarats. Frankreich ist es ein Anliegen, diesen zu stärken (Seminar über den Schutz der 

sozialen Rechte). 

Schliesslich ist auch die Abschaffung der Todesstrafe ein wichtiger Beitrag des Europarats, den Frankreich in 

Zusammenarbeit mit der Stadt Strassburg würdigen will (Kolloquium über die Todesstrafe). 
 
2. Auf ein verbindendes und vereinendes Europa hinwirken, die 
Gleichbehandlung und das Zusammenleben fördern 

Der Kampf für friedliche und vereinte Völker geht über den Kampf für die Gleichbehandlung von Frauen und 

Männern. Vor diesem Hintergrund richtet Frankreich während seiner Präsidentschaft einen starken Fokus auf die 

Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen (Konferenz «Frauenrechte am Scheideweg», Konferenz über die 

Rolle der Polizei im Kampf gegen Gewalt an Frauen). Erklärtes Ziel ist es, dass möglichst viele Staaten des 

Europarats aber auch darüber hinaus der Konvention von Istanbul beitreten, dem fortschrittlichsten und 

umfassendsten Instrument in dem Bereich. 

Zu den Bestrebungen gehört auch die Bekämpfung von Rassismus, Antisemitismus und Intoleranz in allen ihren 

Ausprägungen. Jegliche Hassreden sowie Diskriminierungen aufgrund des Geschlechts, der Herkunft, des 

Glaubens oder der sexuellen Orientierung sind entschieden zu bekämpfen (Konferenz zur Bekämpfung von 

Rassismus und Diskriminierungen und Feier des 25-jährigen Jubiläums der Europäischen Kommission 



gegen Rassismus und Intoleranz [ECRI], Seminar über die Hassrede sowie homophobe und transphobe 

Gewalt, Treffen des Expertenausschusses für Angelegenheiten der Roma und Fahrenden [CAHROM]). 

Die Frage des Zusammenlebens stellt sich nicht nur innerhalb einer Gesellschaft, sondern auch zwischen 

verschiedenen Gesellschaften. Es gilt unablässig auf eine Annäherung zwischen den Europäerinnen und 

Europäern, unabhängig vom Land, und auf ein geteiltes Zusammengehörigkeitsgefühl hinzuarbeiten. In dieser 

Hinsicht spielt die Art und Weise, wie Geschichte unterrichtet wird, eine entscheidende Rolle: Frankreich strebt 

deshalb die Schaffung einer Beobachtungsstelle für den Geschichtsunterricht in Europa an (Konferenz zum 

Geschichtsunterricht, Treffen der Bildungsminister). Damit eine Annäherung der Völker gelingt, muss auch 

eine gemeinsame europäische Kultur gefördert werden. Der Europarat leistet hier in den Bereichen Kulturerbe 

und Kino einen Beitrag (Feier des 30-jährigen Jubiläums von Eurimages). Der Europarat setzt sich ausserdem 

mit weniger bekannten, aber unerlässlichen Tätigkeiten für die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger ein. So 

gewährleistet er beispielsweise die Qualität von Arzneimitteln in Europa (Konferenz zur 10. Ausgabe der 

Europäischen Pharmakopöe). 
 
3. Den Europarat dem Wandel der Zeit anpassen und neue Herausforderungen 
im Zusammenhang mit Menschenrechten und Rechtsstaat angehen 

Die grösste aktuelle Herausforderung für die Menschenrechte und den Rechtsstaat ist der Einbezug der 

Digitalisierung und der künstlichen Intelligenz, die zugleich Chancen und Risiken bergen. Die Entwicklungen in 

dem Bereich verändern die Funktionsweise der Justiz und deren Verhältnis zu den Rechtssubjekten (Konferenz 

der Justizminister). Sie verändern ausserdem das Verhältnis zwischen Demokratie und Information (Ausgabe 

2019 des Weltforums für Demokratie). Eine Herausforderung im Zusammenhang mit der Digitalisierung ist 

auch der Anwenderschutz. Dabei geht es insbesondere um den Datenschutz (Konferenz über die 

Globalisierung der Konvention 108) und die Bekämpfung der Cyberkriminalität (Octopus-Konferenz). 

Digitalisierung und künstliche Intelligenz sind Herausforderungen, die sämtliche Handlungsfelder des Europarats 

betreffen. Sie werden deshalb übergreifend an den meisten Veranstaltungen der französischen Präsidentschaft 

behandelt (Anlässe zu den Kinderrechten, zur Bekämpfung von Rassismus und Intoleranz usw.). 

Eine weitere wesentliche Herausforderung bei der Entwicklung und Stärkung des Rechtsstaats ist die 

Korruptionsbekämpfung. Sie ist für unsere Demokratien von zentraler Bedeutung, ein entscheidender Faktor für 

das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in ihre Institutionen. Der französische Vorsitz will sich sowohl 

allgemein mit dem Thema befassen (Konferenz über die Bekämpfung von Korruption) als auch spezifisch mit 

Blick auf den Sport (Treffen über die Bekämpfung von Korruption im Sport). 

Überdies ist auch die Bioethik ein wichtiges Thema unserer Zeit. Die europäischen Staaten würden davon 

profitieren, ihre Erfahrungen und Perspektiven auszutauschen. Frankreich möchte den Schwerpunkt auf die Rolle 

der öffentlichen Debatte legen. 

 


