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Der 41. G7-Gipfel
Am 7. und 8. Juni 2015 findet in Bayern das 41. Gipfeltreffen der G7 statt. Die Gruppe trifft sich im
zweiten Jahr in Folge ohne Russland, dessen Mitgliedschaft in der G8 nach der Annexion der Krim
ausgesetzt wurde. Auf der Tagesordnung stehen Themen von weltweitem Interesse, darunter
Entwicklung und Umweltschutz.

Geschichte
Die Gruppe der Sieben (G7) ist ein internationales Forum, das aus sieben führenden Industriestaaten
(Kanada, Frankreich, Italien, Deutschland, Japan, Vereinigtes Königreich und USA) und der EU besteht, deren
Staats- und Regierungschefs jährlich zusammenkommen, um Fragen von globalem Interesse zu besprechen.
Der G7-Gipfel fand erstmals 1975 auf Initiative des französischen Präsidenten Valéry Giscard d’Estaing und
des deutschen Kanzlers Helmut Schmidt statt. Die Spitzenvertreter von sechs Industrieländern (den
derzeitigen Mitgliedern außer Kanada, das ein Jahr später hinzukam) kamen zusammen, um über die
damaligen enormen wirtschaftlichen und finanziellen Herausforderungen infolge des Zusammenbruch des
Bretton-Woods-Systems (System an den Goldpreis gebundener fester internationaler Wechselkurse) 1971
und die Ölkrise von 1973 zu sprechen. Bei diesem Gipfeltreffen wurde beschlossen, die Sitzungen jährlich zu
veranstalten. In der Folge etablierte sich die G7 als führendes Forum der globalen Wirtschaft- und
Finanzordnungspolitik, das sich jedoch zunehmend auch mit anderen Fragen von globalem Interesse
befasste, etwa der Sicherheitspolitik. Ab 1991 nahm Russland – zunächst informell – an den Gipfeltreffen
teil. Offiziell trat es der Gruppe 1997 bei, die dadurch zur G8 wurde. Die G7 erlebte 2014 in ihrer alten
Zusammensetzung ein unerwartetes Comeback auf der internationalen Bühne, als die Teilnahme Russlands
nach der rechtswidrigen Annexion der Krim ausgesetzt wurde. Der Gipfel 2014 hätte unter der
turnusmäßigen Präsidentschaft Russlands in Sotschi stattfinden sollen, wurde jedoch stattdessen nach
Brüssel verlegt und fand am 4.–5. Juni 2014 statt.

Bedeutung der G7
Von Anfang an war die Gruppe auch eine Wertegemeinschaft. Die beteiligten Länder sind sowohl wichtige
Wirtschaftsmächte als auch freiheitliche Demokratien vorwiegend aus dem atlantischen Raum. So gilt die G7
mittlerweile als Lenkungsausschuss des Westens. Heute steht sie für Frieden und Sicherheit, Freiheit und
Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, Wohlstand und nachhaltige Entwicklung. Die Gruppe
ist ein informeller Kreis, und dies kommt auch bei ihren Treffen zum Ausdruck. Die Einigkeit über die
genannten grundlegenden Werte trägt dazu bei, dass die Gespräche einen stark informellen Charakter
haben und von Offenheit und Flexibilität geprägt sind. In der kleinen Gruppe ist es relativ leicht, über
bestimmte Themen einen Konsens zu erzielen. Einigen Beobachtern zufolge hat Russland die
demokratischen Werte der Gruppe nie geteilt und wirkte dadurch als Störfaktor für deren Einheit.
Mit dem Aufstieg der Schwellenländer, allen voran Chinas, kann die G7(8) nicht mehr beanspruchen, das
politische Programm der ganzen Welt zu bestimmen. Das BIP der sieben Mitgliedstaaten
zusammengenommen macht fast die Hälfte des weltweiten BIP aus. Als direkte Folge der Finanzkrise von
2008 entstand eine vergleichbare, aber größere Gruppe – die G20, in der die Mitglieder der G8 und andere
große Volkswirtschaften vertreten sind und die damit weitaus repräsentativer ist. Die G20 war infolge der
Finanzkrise von 1997 in Asien gegründet worden und seit 1999 auf der Ebene der Finanzminister und
Zentralbankpräsidenten aktiv. Nach der Finanzkrise von 2008 wurde die G20 auf der Ebene der Staats- und
Regierungschefs einberufen, um globale Maßnahmen zur Krisenbewältigung zu koordinieren – eine Aufgabe,
die sie recht effektiv wahrnahm. Den Prophezeiungen, die G8 werde nach der Gründung der G20
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bedeutungslos, und Forderungen, sie solle das Feld räumen, zum Trotz erwies sich die G8 als stabil, während
die G20 innerhalb weniger Jahre einiges von ihrem anfänglichen Schwung einbüßte.
Einige Theoretiker der internationalen Beziehungen behaupten, die Zeiten, in denen die G7(8) die
internationale Tagesordnung bestimmt hat, seien vorüber – nicht wegen der Konkurrenz durch die G20,
sondern weil wir angeblich mittlerweile in einer „G-null“-Welt leben, in der kein Land die Führung
übernehmen kann. Andere vertreten die Meinung, die Koexistenz von G7 und G20 sei nur Ausdruck einer
allgemeinen Vervielfachung internationaler Foren. Sie sollte als normale Erscheinung in einer von einem
diffusen Machtsystem geprägten Welt betrachtet werden, in der die Probleme einzeln in vielen
verschiedenen internationalen Gruppierungen mit unterschiedlichen Zuständigkeiten bearbeitet werden
müssen. Beispielsweise eignet sich die G8 aufgrund ihrer kleineren Struktur besser als die G20 für Fragen der
weltweiten Sicherheit; hingegen kann sich die G20 effektiv mit globalen Finanz- und Wirtschaftsthemen
befassen.

Aufbau und Arbeitsweise
Die G8 ist ein informeller und unverbindlicher Zusammenschluss ohne Rechtsgrundlage, ständiges
Sekretariat oder formale Mitgliedschaftsregeln. Das Land, das turnusmäßig den Vorsitz innehat, richtet
jeweils den jährlichen Gipfel aus und übernimmt die Sekretariatsfunktionen einschließlich der Festlegung des
Arbeitsprogramms. Es schlägt den thematischen Schwerpunkt für den Gipfel vor und entscheidet, wo das
Treffen stattfindet. Die meiste Vorbereitungsarbeit wird auf der Ebene der zuständigen Minister, die ihre
eigenen Sitzungen abhalten, und von den Chefunterhändlern der einzelnen Staats- oder Regierungschefs,
Sherpas genannt, geleistet. Diese Sherpas treffen sich mehrmals vor dem Gipfel, um die Tagesordnung
festzulegen. Nach jedem Gipfel wird eine politisch verbindliche Erklärung mit den wichtigsten Ergebnissen
abgegeben.

Beteiligung der EU
Ab 1977 wurde die EWG und später die EU immer stärker in die G7 eingebunden. Zunächst nahm der
Kommissionspräsident nur an den Sitzungen teil, wenn Themen behandelt wurden, die in die Zuständigkeit
der EWG fielen. Ab 1981 wurde die EWG als vollwertige Teilnehmerin eingeladen. Heute wird die Union bei
den Gipfeltreffen vom Präsidenten des Europäischen Rates und vom Präsidenten der Kommission vertreten.
Obwohl die EU vollwertige Teilnehmerin ist, ist ihre Mitgliedschaft ein Sonderfall: Sie übernimmt
normalerweise nicht die Präsidentschaft und richtet keine Gipfeltreffen aus, weswegen sie nur minimalen
Einfluss auf die Tagesordnung hat. Letztes Jahr wurde allerdings eine Ausnahme gemacht – die EU war nach
dem Ausschluss Russlands Gastgeber des Gipfels.

Arbeitsprogramm des bevorstehenden Gipfels
Das nächste Gipfeltreffen findet unter deutscher Präsidentschaft am 7. und 8. Juni 2015 auf Schloss Elmau in
Bayern statt. Deutschland übernahm die Präsidentschaft 2014 vor dem geplanten Zeitpunkt im Januar 2015,
nachdem entschieden wurde, den Gipfel 2014 ohne Russland abzuhalten, das zu der Zeit turnusmäßig die
Präsidentschaft innehatte.
Zusätzlich zu Fragen der Weltwirtschaft, der Außen-, Sicherheits- und Entwicklungspolitik schlagen die
Deutschen verschiedene Themen vor, darunter soziale und ökologische Standards in Lieferketten,
Klimaschutz und Abfederung der Folgen des Klimawandels, Stärkung der Gesundheitssysteme und
Bekämpfung von Epidemien sowie die wirtschaftliche Stärkung von Frauen. Die Entwicklungspolitik ist aus
Sicht der EU dieses Jahr ein besonderer Schwerpunkt, da sie 2015 zum Europäischen Jahr für Entwicklung
erklärt hat. Darüber hinaus laufen die Millenniumsentwicklungsziele dieses Jahr aus, und es steht zu
erwarten, dass auf dem Gipfel der Vereinten Nationen im September in New York eine neue
Entwicklungsagenda angenommen wird. In diesem Zusammenhang schlägt die G7 einen Dialog mit den
afrikanischen Partnerländern vor: Mehrere afrikanische Staats- und Regierungschefs werden am zweiten Tag
des Gipfeltreffens teilnehmen.
Die deutsche Präsidentschaft strebt mit Blick auf die VN-Klimakonferenz in Paris Ende des Jahres auch
Fortschritte bei einem weltweiten Klimaschutzabkommen an. Sie hat bereits ihr Interesse signalisiert, einige
Umweltthemen auf die Tagesordnung zu setzen: Säuberung der Meere von Plastikmüll und Hilfsleistungen
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für arme Länder, damit diese mit den Folgen des Klimawandels besser fertig werden und ein weltweites
Klimaschutzabkommen unterstützen können.
Deutschland möchte dieses Jahr einen höheren Repräsentationsgrad erreichen und plant dafür im Vorfeld
des Treffens weitreichende Konsultationen mit Vertretern der Zivilgesellschaft.

Treffen der Außenminister im April
Die Außenminister der G7-Staaten trafen sich im April in Lübeck zur Vorbereitung des Gipfels. Sie sprachen
vorwiegend über sicherheitsbezogene Themen, etwa die Krisen in der Ukraine und im Mittleren Osten und
die laufenden Verhandlungen über das Atomprogramm des Iran sowie die maritime Sicherheit einschließlich
der Bewahrung der Meeresumwelt. Der deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier erklärte, er sähe
Russland gern möglichst bald in die Gruppe zurückkehren, sobald das Minsker Abkommen vollständig
umgesetzt ist. Bei dem Treffen wurde außerdem über die Menschenrechte gesprochen, wobei das Thema
Diskriminierung im Vordergrund stand. Die G7-Minister sprachen sich dafür aus, den afrikanischen Ländern
bei der Stärkung ihrer Gesundheitssysteme zu helfen, damit sie mit Bedrohungen wie den Ebola-Epidemien
fertig werden.
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