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ZUSAMMENFASSUNG

Die Gruppe der Zwanzig (G20) ist ein informelles Forum für die internationale Zusammenarbeit
und umfasst 19 große Volkswirtschaften und die Europäische Union. Ihr Bekanntheitsgrad
stieg im Jahr 2008, als zum ersten Mal regelmäßige Gipfeltreffen auf Ebene der Staats- und
Regierungschefs stattfanden und die G20 die Rolle eines weltweiten Komitees zur
Krisenbewältigung übernahm.

Die Mehrheit der Beobachter bescheinigt der G20 beachtlichen Erfolg bei der Eindämmung der
Finanz- und Wirtschaftskrise in den Jahren 2008 und 2009; seit die Lage weniger akut ist und
der unmittelbare Druck nachgelassen hat, war sie jedoch weniger erfolgreich in ihren
Bemühungen um einvernehmliche Lösungen und um Fortschritte. Die Ergebnisse der letzten
Gipfeltreffen waren folglich recht bescheiden, um nicht zu sagen enttäuschend. Die Kluft
zwischen den eingegangenen Verpflichtungen und ihrer Umsetzung ist je nach Politikbereich
und Mitgliedstaat unterschiedlich groß, droht Beobachtern zufolge jedoch die Glaubwürdigkeit
der G20 zu unterminieren. Die Beurteilung der Politik der G20 fällt wenig zufriedenstellend
aus, weil ihre Erfolge oft durch Verzögerungen und mangelnde Umsetzung geschmälert
werden. Da es sich bei der G20 jedoch eher um einen freiwilligen als einen rechtlich bindenden
Zusammenschluss handelt und ihr ein formaler Durchsetzungsmechanismus fehlt, sind ihr in
Bezug auf die potenziellen Ergebnisse Grenzen gesetzt.

Die G20 und die EU haben die Möglichkeit, sich gegenseitig bei ihrer Arbeit zu helfen. Die EU
ist in der G20 stark vertreten, was es ihr nach Ansicht vieler Beobachter ermöglicht, einen
gewissen Einfluss auf die Agenda der G20 auszuüben. Die Verpflichtungen der G20 haben
darüber hinaus beträchtlichen Einfluss auf die Reformen der EU im Finanzbereich.

Das Gipfeltreffen von Brisbane vom November 2014 wurde von den beteiligten Staats- und
Regierungschefs als ein Erfolg gefeiert, von den Kommentatoren jedoch differenzierter
beurteilt. Viele bescheinigen dem Gipfeltreffen, bei dem sich die politischen Fragen auf einer
auf Wirtschaft ausgerichteten Agenda häuften, einen eher bescheidenen und selektiven Erfolg.
Ob es der G20 gelingt, zu einer langfristigen wirtschaftlichen Erholung beizutragen, bleibt
abzuwarten.
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Hintergrund
Die Gruppe der Zwanzig (G20) ist ein internationales Forum für wirtschaftliche
Zusammenarbeit in wichtigen Fragen der globalen Wirtschafts- und Finanzagenda. Ihre
Mitglieder sind Argentinien, Australien, Brasilien, China, Deutschland, Frankreich,
Indien, Indonesien, Italien, Japan, Kanada, die Republik Korea, Mexiko, Russland, Saudi-
Arabien, Südafrika, die Türkei, das Vereinigte Königreich, die Vereinigten Staaten (USA)
und die Europäische Union (EU). Sie repräsentieren zusammen etwa zwei Drittel der
Weltbevölkerung, 85 % des weltweiten Bruttoinlandsprodukts und mehr als 75 % des
weltweiten Handels.

Die G20 wurde 1999 von der Gruppe der Sieben (G7) gegründet. Die G7, die sieben
große Industrienationen umfasst1, wollte auch wichtige Schwellenländer aufnehmen,
um den Herausforderungen für die internationale Finanzstabilität zu begegnen, die von
einer Reihe von Finanzkrisen in Lateinamerika und Asien ausgingen. Die G20 nahm ihre
Tätigkeit mit einer Reihe von Jahrestreffen auf, bei der die Finanzminister und die
Zentralbankchefs zusammentrafen, um mit Finanzstabilität und langfristigem Wachstum
zusammenhängende Fragen zu erörtern.

Ende 2008 wurde deutlich, dass weder die Regierungen der G7 noch die internationalen
Institutionen wie der Internationale Währungsfonds (IWF) in der Lage sein würden, eine
globale koordinierte Antwort auf die sich rasch ausbreitende Wirtschafts- und
Finanzkrise zu geben. Folglich wurde die G20 als geeignetes Forum angesehen, da sie
wichtige Volkswirtschaften – sowohl Industrie- als auch Entwicklungsländer – umfasste.
Die Rolle und das politische Profil der G20 wurden aufgewertet, als die regelmäßigen
Gipfeltreffen ihrer Staats- und Regierungschefs eingeführt wurden. Seit 2008 haben
acht solche Gipfeltreffen stattgefunden.

Arbeitsweise der G20
Die G20 hat keine ständigen Mitarbeiter und kein ständiges Sekretariat. Ihr Vorsitz
wechselt jährlich und wird aus den G20-Mitgliedern ausgewählt, die in fünf Länder-
Regionalgruppen zusammengefasst sind (jedes Jahr ist ein Land aus einer anderen
Gruppe Gastgeber eines Gipfeltreffens, um im Laufe der Zeit für geografische
Ausgewogenheit zu sorgen). Der derzeitige Vorsitz bildet zusammen mit seinem
unmittelbaren Vorgänger und seinem unmittelbaren Nachfolger die „Troika“2, deren
Aufgabe darin besteht, die Kontinuität der Arbeit der G20 sicherzustellen. Der
amtierende Vorsitz koordiniert die Tätigkeit der Gruppe, organisiert ihre
Zusammenkünfte, legt in Absprache mit den anderen Mitgliedern die Agenda der G20
fest und koordiniert die Reaktion der Gruppe auf Entwicklungen in der Weltwirtschaft.

Die G20 fasst ihre Beschlüsse im Konsens: Jedes Land kann seine Position darlegen und
hat ein Vetorecht, das eingesetzt werden kann, um ein umstrittenes Thema einstweilen
von der Tagesordnung zu streichen. Da es sich bei der G20 um ein informelles Netzwerk
handelt, das nicht auf einem Vertrag beruht, haben ihre Beschlüsse – anders als die
Erklärungen des IWF oder der Welthandelsorganisation (WTO) – keinen
rechtsverbindlichen Charakter.

Um das jährliche Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der G20 vorzubereiten,
treffen sich zwei Gruppen von Beamten das ganze Jahr über: Eine dieser Gruppen wird
von den Finanzministern und Zentralbankchefs geleitet und die andere von den
sogenannten „Sherpas“ in Vertretung der Staats- und Regierungschefs. Beide bestehen
aus Arbeitsgruppen und Task Forces, die für die fachspezifischen Aufgaben in den bei

http://bookshop.europa.eu/de/european-economic-governance-in-an-international-context-pbNC3212279/
https://www.g20.org/sites/default/files/Policy Note Blue working arrangements.pdf
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den Gipfeltreffen behandelten Politikbereichen zuständig sind. Daneben gibt es fünf
anerkannte Gruppen, die die G20 bei ihren Beschlüssen beraten und unterrichten:
Wirtschaftsvertreter, die Zivilgesellschaft, Arbeitnehmerorganisationen, Think Tanks
und Wissenschaftler sowie junge Führungskräfte (Young Leaders). Die G20 wird auch
von internationalen Organisationen unterstützt, die sie bei der Ermittlung der
Prioritäten und Politikbereiche beraten, in denen ihre Aktionen die größte Wirkung
erzielen könnten.3

Die G20 hat sich in einer Grundsatzerklärung anlässlich ihres fünfjährigen Bestehens
verpflichtet, „allen Institutionen und Ländern, die der Gruppe der 20 nicht angehören,
aufmerksam zuzuhören“, da ihr Handeln weitreichende Konsequenzen hat und Länder
in allen Entwicklungsstadien betrifft. Jeder Vorsitz der G20 hat seine eigene Outreach-
Strategie, die den Dialog mit internationalen und regionalen Organisationen und Foren
und Einladungen von Nicht-Mitgliedstaaten zu den Gipfeltreffen umfasst.4 Mit dieser
Strategie versucht die G20, das Verständnis für ihre Arbeit weltweit zu fördern, die
Transparenz nach außen zu erhöhen und Standpunkte und Informationen für die
Agenda ihrer Gipfeltreffen einzuholen.

Wichtige Themen auf der Agenda der G20
Finanz- und Wirtschaftskrise und Reformen
Als die Staats- und Regierungschefs der G20 zum ersten Mal im November 2008 in
Washington zusammentrafen, war es ihr vordringliches Anliegen, das Vertrauen in das
sich rasch auflösende weltweite Finanzsystem wiederherzustellen. Die seither
unternommenen Reformen konzentrierten sich zunächst auf die Stabilisierung der
weltweiten Finanzmärkte; später wurde auf langfristigere Reformen gesetzt, die ein
erneutes Ausbrechen der Krise verhindern sollten. Mit einer Kombination
makroökonomischer Stimuli (Senkung der Zinssätze, unkonventionelle geldpolitische
Maßnahmen und eine expansive Fiskalpolitik zur Förderung der Wirtschaft) und einer
Aufstockung der IWF-Finanzierung zur Verstärkung der weltweiten Schutzmechanismen
und Unterstützung der am stärksten betroffenen Länder gelang es den G20-Mitgliedern,
der Krise Einhalt zu gebieten. Der G20 gelang es auch, die Regelungs- und
Überwachungsmechanismen zu verbessern und zu stärken, indem sie den Rat für
Finanzstabilität einsetzte und das Reformpaket Basel III (das einen strengeren
Regulierungsrahmen für Kapital, Fremdmitteleinsatz und Liquidität der Banken vorsieht)
vereinbarte. Wissenschaftler stimmen darin überein, dass diese anfänglichen Reformen
die erfolgreichsten Maßnahmen der G20 zur Krisenbewältigung waren und dass die
Arbeit der G20 in dieser Phase am wirkungsvollsten war.

Seither ist die Agenda für die Reformen im Finanzsektor sehr viel komplexer geworden,
und nicht in allen Bereichen sind Fortschritte erzielt worden. Die Agenda umfasst vier
Hauptaufgabenbereiche: Verstärkung der Regulierung im Finanzwesen, Unterstützung
institutioneller Reformen, Verstärkung der weltweiten Koordinierung und Verbesserung
der Beaufsichtigung und Überwachung der Finanzmärkte und Finanzinstitute.

https://www.g20.org/sites/default/files/Policy Note - Working with partners.pdf
https://www.g20.org/g20_priorities/g20_and_world
https://www.g20.org/g20_priorities/g20_and_world
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_briefs/2013/pdf/eb27_en.pdf
http://www.cigionline.org/sites/default/files/no42.pdf
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Tabelle 1 - Überblick über ausgewählte Themen der Agenda der G20 für die Reform
des Finanzsektors

Regulierung Organe Koordinierung Datenlücken

Verstärkung des
bestehenden
Regulierungsrahmens:
Auflagen von Basel III,
Verpflichtung der
Banken zur Offenlegung
von Informationen

Einsetzung des
Rates für
Finanzstabilität

Abwicklung
systemisch wichtiger
Banken

Ausbau bestehender
Datensätze: Ermitteln
und Schließen von
Informationslücken

Neuer
Regulierungsrahmen:
nicht börsengehandelte
Derivate (OTC),
Schattenbankensektor,
Ratingagenturen,
Finanz-Benchmarks

Reform des IWF:
höhere
Rekapitalisierung
und Rebalancing
zur Vergrößerung
des Einflusses von
Schwellenländern

Harmonisierung der
globalen
Rechnungslegungs-
standards

Entwicklung neuer
Rahmen:
Aufbau weltweiter
Datensätze
(Großbanken,
Derivate)

Wenngleich die Vorhaben der Regierungen ehrgeizig sind, leiden die Reformen oft unter
einer unzulänglichen Umsetzung auf einzelstaatlicher Ebene. Der Rat für Finanzstabilität
hat festgestellt, dass die Aufgabe, Maßnahmen zur Behebung der Schwachstellen zu
vereinbaren, die zum Ausbruch der Krise geführt haben, inzwischen größtenteils
abgeschlossen ist. Einige Beobachter halten es jedoch für wahrscheinlich, dass die
unzulänglichen globalen institutionellen Regulierungsmechanismen in dem Maße, in
dem die G20-Reformen in den Mitgliedstaaten umgesetzt werden, zu mehr
Widersprüchen und Konflikten führen werden.

Die Fortschritte in Bezug auf die Regulierung von OTC-Derivaten und des
Schattenbankensektors werden von vielen Beobachtern als langsam bewertet, während
die Bemühungen um die Harmonisierung der globalen Rechnungslegungsstandards
stagnieren. Bei der Arbeit im Zusammenhang mit der Abwicklung komplexer
internationaler Finanzinstitutionen wurden zwar Fortschritte erzielt, im Hinblick auf die
Umsetzungsregelungen bleibt jedoch noch viel zu tun. Gute Fortschritte wurden auch
im Hinblick auf die Verbesserung grenzübergreifender Finanzstatistiken (Datenlücken)
erzielt.

Einige Beobachter führen den unterschiedlichen Erfolg der Reformen der G20 auf das
Fehlen einer kohärenten Gesamtstrategie zurück und sind der Meinung, dass die
Finanzagenda im Grunde nur eine Liste vieler unzusammenhängender Initiativen ist. Für
andere ist dieser Verlust an Dynamik im Charakter der G20 begründet, da sie ein Forum
von Staaten ist, die, nachdem sie in einer koordinierten Aktion gegen die gemeinsame
Bedrohung (Zusammenbruch des Finanzsystems) vorgegangen waren, wieder jeder für
sich dazu übergingen, die eigenen Prioritäten zu verfolgen. Dies wurde beispielsweise
an der Weigerung der USA deutlich, das Quotensystem des IWF (das
Entwicklungsländern einen größeren Einfluss auf den IWF eingeräumt hätte) zu
ratifizieren, das sie auf dem G20-Gipfel im Jahr 2010 gebilligt hatten. Trotz der vielen
Verbesserungen, die die G20 zum weltweiten Finanzsystem beigetragen hat, scheint der
Weg hin zu einer tiefgreifenden Reform des Systems, die es sicherer5 macht und dafür
sorgt, dass das System der Realwirtschaft dient, noch sehr weit zu sein.

http://www.lowyinstitute.org/publications/financial-regulation-and-g20
https://www.g20.org/sites/default/files/g20_resources/library/financial_reforms_completing_job_looking_ahead.pdf
http://www.bruegel.org/publications/publication-detail/publication/849-the-g20-financial-reform-agenda/
http://fas.org/sgp/crs/misc/R42961.pdf
http://www.bruegel.org/publications/publication-detail/publication/856-the-twenty-first-century-needs-a-better-g20-and-a-new-g7-plus/
http://www.financialstabilityboard.org/wp-content/uploads/FSB-Chair%E2%80%99s-Letter-to-G20-Leaders-on-Financial-Reforms-Completing-the-Job-and-Looking-Ahead.pdf
https://www.g20.org/sites/default/files/g20_resources/library/1 Fifth Progress Report on the Implementation of the G-20 Data Gaps Initiative_0.pdf
http://rt.com/business/205791-brics-concern-imf-reform/
http://www.lowyinstitute.org/publications/financial-regulation-and-g20
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Interessanterweise hat die Europäische Zentralbank
in einer aktuellen Studie festgestellt, dass die Treffen
der G20 zwar keine direkten einschneidenden
Auswirkungen auf die Finanzmärkte (z.B. im Hinblick
auf Schwankungen oder Preise) haben,
möglicherweise aber eine leicht beruhigende
Wirkung auf die Marktentwicklungen von ihnen
ausgegangen sein könnte.

Verringerung von Ungleichgewichten und
Förderung von Wachstum und Beschäftigung
Eines der wichtigsten Themen, das immer wieder auf
der Tagesordnung der G20 steht, ist die
Wiederankurbelung des Wirtschaftswachstums.
Erste Bemühungen in dieser Hinsicht wurden 2009 in
Pittsburgh mit der Einführung des Rahmens für ein
starkes, nachhaltiges und ausgewogenes Wachstum
unternommen. Dieser Rahmen wird unterstützt
durch den Gemeinsamen Bewertungsprozess
(Mutual Assessment Process – MAP), ein
multilaterales Verfahren, in dem die G20-Staaten
Wachstumsziele für die Weltwirtschaft und die zur
Verwirklichung dieser Ziele erforderlichen
Maßnahmen festlegen und die diesbezüglichen
Fortschritte überwachen. Dies geschieht durch
gegenseitige Peer Reviews der mittelfristigen
politischen Strategien6, die dem IWF vorgelegt
werden, der prüft, ob die betreffenden Maßnahmen
ausreichend aufeinander abgestimmt sind, um
wachstumsfördernd zu wirken.

Wissenschaftler sind geteilter Ansicht über den
Erfolg des MAP. Einige bescheinigen ihm eine
wichtige Rolle bei der Bewältigung der Krise, da er
dazu beigetragen hat, die Finanzreformen in einigen
Ländern voranzubringen, und da er zu einer
stärkeren Zusammenarbeit der Volkswirtschaften der
G20 geführt hat. Die meisten Beobachter sehen
jedoch Verbesserungsbedarf, z. B. durch
eindeutigere Definitionen, die Erweiterung seines
Anwendungsbereichs oder eine Stärkung des Peer-
Review-Prozesses.

Auf jedem ihrer Gipfeltreffen betont die G20 die Bedeutung von Wachstum und
Beschäftigung und fügt dem Rahmen weitere Bausteine hinzu. Themen wie
Strukturreformen, Konsolidierung der öffentlichen Finanzen und Preisstabilität stehen
an oberster Stelle der Tagesordnung. Große Aufmerksamkeit wurde auch dem Thema
der globalen Ungleichgewichte (wie beispielsweise großen Überschüsse in einigen
Ländern und großen Defizite in anderen) gewidmet. Seit Beginn der Krise wurden diese
Ungleichgewichte erheblich verringert, wobei dies nach Ansicht der meisten Analysten

Schluss mit „too big to fail“?
Die TBTF (too big to fail) sind
Finanzinstitute, deren Zusammenbruch
von den Regierungen wegen ihrer
Größe, ihrer Bedeutung für den Markt
und ihres hohen Vernetzungsgrades
verhindert wird. Das Thema TBTF steht
seit 2009 auf der Agenda der G20. 2010
einigten sich die Staats- und
Regierungschefs auf einen Rahmen zur
Verringerung des „moral hazard“, d.h.
der Gefahr, die von einem fahrlässigen
bzw. riskanten Handeln
systemrelevanter Finanzinstitutionen
ausgeht. Systemrelevante Banken und
Versicherungsunternehmen wurden
ermittelt und verpflichtet, strengere
Vorschriften einzuhalten und sich einer
strengeren Aufsicht zu unterwerfen.
Nach dem letzten Vorschlag des Rates
für Finanzstabilität, der von den Staats-
und Regierungschefs in Brisbane
gebilligt wurde, würden die TBTF
verpflichtet, zusätzliche
Verlustabsorptionskapazitäten
vorzuhalten, damit die Kosten bei einem
Ausfall nicht den Steuerzahlern
aufgebürdet werden. Dies wurde von
vielen Beobachtern als Schritt in die
richtige Richtung angesehen. Die neuen
Vorschriften werden jedoch
wahrscheinlich frühestens 2019 in Kraft
treten und bedürfen weiterer
Verhandlungen. Die Umsetzung der
Vorschriften in verschiedenen
Rechtssystemen wird ebenfalls ein
wichtiges Thema bleiben. Ob die
Bemühungen der G20 tatsächlich die
Größe von Großbanken beeinflussen
oder dazu führen werden, dass die
Regierungen deren Ausfall zulassen,
bleibt abzuwarten.

http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1668.pdf
http://www.lowyinstitute.org/files/pubfiles/seminar20summary20hj.pdf
http://oxrep.oxfordjournals.org/content/28/3/493.full.pdf+html
http://www.bruegel.org/nc/blog/detail/article/777-g20-decreasing-returns/
http://www.bruegel.org/nc/blog/detail/article/777-g20-decreasing-returns/
http://www.cigionline.org/publications/2012/9/map-strengthening-g20-mutual-assessment-process
https://www.imf.org/external/np/exr/facts/g20map.htm
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aber nicht dem Handeln der G20 zu verdanken, sondern hauptsächlich Ausdruck eines
zyklischen Geschehens ist.

Seit 2013 haben die Regierungen Infrastrukturinvestitionen als Mittel zur Förderung des
Wachstums ins Auge gefasst. Wenngleich Infrastrukturinvestitionen mehr nationalen als
globalen Charakter haben, kann die G20 hier einen wichtigen Beitrag leisten, indem sie
Hindernisse im Investitionsumfeld abbaut und Anreize für umfangreichere Investitionen
des Privatsektors schafft. In Brisbane billigte die G20 eine globale Infrastrukturinitiative
zur Erhöhung öffentlicher und privater Infrastrukturinvestitionen, die durch ein globales
Infrastrukturzentrum und eine Plattform für den Informationsaustausch und den
Aufbau von Netzwerken gestützt wird.

Nach einer aktuellen Einschätzung des IWF deutet nichts darauf hin, dass der
Wachstumsrahmen und die wirtschaftspolitische Koordinierung der G20 die
Mitgliedstaaten dazu bewogen haben, ihren politischen Kurs entscheidend zu ändern.
Andere Wissenschaftler gelangen zu dem Schluss, dass mit dem Wachstumsrahmen
bestenfalls bescheidene Ergebnisse bei der Förderung des weltweiten Wachstums
erzielt wurden. Dieselben Kritiker stellen fest, dass es der G20, wenngleich auf jedem
ihrer Gipfel ein Aktionsplan für Wachstum und Beschäftigung verabschiedet wird, nicht
gelingt, klar und schlüssig darzulegen, wie ihre Mitglieder gemeinsam für ein erneutes
weltweites Wirtschaftswachstum sorgen können. Stattdessen liegt der Schwerpunkt
häufig auf den Themen, bei denen Uneinigkeit herrscht, wie etwa der Debatte über
„Wachstum kontra Stabilität“.

Erhöhung des Bruttoinlandsprodukts der G20 um 2% bis 2018

Auf dem Gipfel von Brisbane nahmen die Regierungen der G20 ein Wachstumspaket an, mit
dessen Hilfe das gemeinsame BIP der G20 in den nächsten fünf Jahren um 2 % angehoben
werden soll. Wenn es vollständig umgesetzt wird, wird das Paket Schätzungen zufolge zu einer
Erhöhung des BIP um 2,1 % führen, mehr als 2 Billionen US-Dollar in die Wirtschaft einbringen
und Millionen neue Arbeitsplätze schaffen. Dies soll mit vielen verschiedenen Maßnahmen
erreicht werden, wie der Ankurbelung von Investitionen, Handel, Beschäftigung und
Wettbewerb, Arbeitsmarkt- und Steuerreformen sowie Ausgaben im Bereich der Forschung,
Entwicklung und Infrastruktur. Beschäftigung ist ein wichtiges Element des Pakets; die
Regierungen einigten sich auf das Ziel, das geschlechtsspezifische Gefälle in der Erwerbsquote
bis 2025 um 25 % zu verringern (und damit 100 Millionen Frauen in die Arbeitswelt
einzugliedern), arbeiteten länderspezifische Beschäftigungspläne aus und billigten einen Plan
zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit. Nach Ansicht des führenden Wirtschaftsexperten
der OECD besteht die größte Schwierigkeit im Hinblick auf das Wachstumsziel von 2% darin, die
unvermeidlichen Probleme bei der Umsetzung (da viele der geplanten Maßnahmen
struktureller Art sind) und die politischen Hindernisse zu überwinden (wofür in einigen Fällen
neue Gesetze nötig sind); darüber hinaus sollten die Mitglieder untereinander einen gewissen
Druck ausüben, damit die vereinbarte Richtung eingehalten wird.

Handel
Auf dem ersten Gipfel der G20 im Jahr 2008 verpflichteten sich die Regierungen, von
einer protektionistischen Handelspolitik abzusehen. Wie die G20 kürzlich festgestellt
hat, ist die Beseitigung restriktiver Praktiken jedoch nach wie vor schwierig. Nach
anfänglichen Erfolgen, die sich darin äußerten, dass im Zeitraum 2009-2011 weniger
protektionistische Maßnahmen ergriffen wurden, änderten die G20-Mitglieder ihren
Kurs und führten Handelsbeschränkungen in erheblichem Umfang ein (wie aus den
gemeinsamen Berichten von OECD, WTO und UNCTAD7 über Handel und Investitionen
und den Bewertungen von Global Trade Alert hervorgeht). Den Berichten der WTO und

http://www.lowyinstitute.org/publications/tax-infrastructure-anti-corruption-energy-and-g20
https://www.g20.org/sites/default/files/g20_resources/library/Infrastructure investment policy note.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2013/sdn1311.pdf
http://www.lowyinstitute.org/publications/g20-needs-growth-strategy
https://www.g20.org/sites/default/files/g20_resources/library/quantifying_impact_g20_members_growth_strategies.pdf
http://www.oecdobserver.org/news/fullstory.php/aid/4504/Raising_global_growth:_Why_the_G20_is__93going_structural_94.html
https://www.g20.org/sites/default/files/g20_resources/library/Trade policy note.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2012/06/pdf/hoekman.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/g20.htm
http://www.globaltradealert.org/sites/default/files/GTA16.pdf
http://www.wto.org/english/news_e/news14_e/g20_wto_report_jun14_e.pdf
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der Weltbank von 2014 ist zu entnehmen, dass die Einführung protektionistischer
Maßnahmen ihren Höhepunkt erreicht haben dürfte, da die G20-Mitglieder solche
Maßnahmen mittlerweile nicht mehr so häufig ergreifen.

Beobachter sind geteilter Ansicht über die Bemühungen der G20, das Problem des
Handelsprotektionismus in den Griff zu bekommen: Manche loben die G20 dafür, dass
sie eine umfassende Rückkehr zum Protektionismus verhindert und damit dazu
beigetragen hat, den wirtschaftlichen Abschwung während des Höhepunkts der Krise in
Grenzen zu halten, während andere die ständige Einführung neuer Maßnahmen als
enttäuschend empfinden.

Kritiker der G20 verweisen auch auf die Verpflichtung der Gruppe, die Doha-Runde der
WTO-Verhandlungen zu einem Abschluss zu bringen, und stellen fest, dass die
Nichteinhaltung dieser Verpflichtung ihre Glaubwürdigkeit geschmälert hat. Die G20
bekräftigt jedoch weiterhin ihr Bekenntnis zum multilateralen Handelssystem gemäß
den WTO-Regeln und verpflichtete sich in Brisbane zur vollständigen Umsetzung des
2013 in Bali, Indonesien, geschlossenen Übereinkommens der WTO über
Handelserleichterungen.8

Entwicklung
Die Entwicklungsagenda der G20 basiert auf dem Entwicklungskonsens von Seoul für
gemeinsames Wachstum von 2010 und dem dazugehörigen Mehrjährigen Aktionsplan
für Entwicklung. Es wurden neun wichtige Bereiche ermittelt, in denen Maßnahmen der
G20 zur Überwindung der Hindernisse für ein starkes, inklusives und nachhaltiges
Wachstum in Entwicklungsländern erforderlich sind: Infrastruktur, Entwicklung der
Humanressourcen, Handel, Privatinvestitionen und Schaffung von Arbeitsplätzen,
Ernährungssicherheit, robustes Wachstum, finanzielle Teilhabe, Mobilisierung
heimischer Ressourcen und Wissensaustausch. Auf mehreren Gipfeltreffen wurden
Maßnahmen zur Bewältigung der Probleme in diesen Bereichen eingeleitet. Bei der im
Oktober 2013 vorgenommenen Bewertung der Umsetzung der insgesamt 67 im
Rahmen des Mehrjährigen Aktionsplans für Entwicklung eingegangenen
Verpflichtungen wurden gute Fortschritte festgestellt (33 abgeschlossene, 33 laufende
und ein eingestelltes Vorhaben).

Einige Beobachter betonen, dass tatsächlich Fortschritte in vielen wichtigen Bereichen
erzielt wurden, unter anderem bei der Erhöhung der Finanzmittel für internationale
Finanzinstitutionen, den Infrastrukturinvestitionen, der finanziellen Teilhabe, der
Erhöhung der Ernährungssicherheit, der Förderung der Innovation im Agrarbereich und
der Verringerung der Gebühren für Rücküberweisungen. Ungeachtet dieser Erfolge
wenden Kritiker ein, dass die G20 zwar eine ehrgeizige (oder sogar zu breit angelegte)
Entwicklungsagenda verfolgt, es ihr aber nicht gelingt, die größten
Wachstumshindernisse zu beseitigen, und die Agenda den eigentlichen Anliegen der
G20 nicht gerecht wird, weshalb ihr Nutzen von vornherein begrenzt ist.

In Brisbane verpflichteten sich die Regierungen der G20, die Kosten von
Rücküberweisungen im globalen Durchschnitt auf fünf Prozent des Geldbetrags zu
senken und der finanziellen Inklusion Priorität einzuräumen. Die Kritiker bewerteten das
Fehlen von Leitlinien für die Umsetzung der Entwicklungsagenda der Vereinten
Nationen nach 2015 als enttäuschend.

http://siteresources.worldbank.org/INTTRADERESEARCH/Resources/544824-1272916036631/TTBDReport_June2014.pdf
http://www.g20.utoronto.ca/analysis/141116-kotris-trade.html
http://www.lowyinstitute.org/publications/trade-and-g20
https://www.g20.org/sites/default/files/g20_resources/library/Saint Petersburg Accountability Report on G20 Development Commitments_0.pdf
http://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/8349.pdf
http://www.lowyinstitute.org/publications/development-and-g20
http://www.g20.utoronto.ca/analysis/141116-kirton-performance.html
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Steuern
Die Arbeit der G20 konzentrierte sich auf: (i) den Plan zur Bekämpfung der
Gewinnkürzung und -verlagerung (Base Erosion and Profit Shifting, BEPS), mit dem
sichergestellt werden soll, dass Schlupflöcher im internationalen Steuersystem
geschlossen und Unternehmensgewinne dort versteuert werden, wo die
entsprechenden Wirtschaftstätigkeiten stattfinden und die Wertschöpfung entsteht,
und (ii) einen neuen globalen Berichtsstandard für den automatischen
Informationsaustausch zu Finanzkonten (AEOI) zur Verbesserung der Transparenz des
Steuersystems und zur Vermeidung von Steuerhinterziehung. In Brisbane verpflichteten
sich die Regierungen, das BEPS-Projekt bis 2015 abzuschließen und den AEOI bis
2017/18 umzusetzen. Nach Ansicht von Kommentatoren sei die internationale
Zusammenarbeit in Steuerfragen jedoch immer noch zahlreichen Hindernissen
ausgesetzt, und die Reformen des Steuersystems der G20 könnten nur dann zum Erfolg
führen, wenn künftige Vorsitze darauf drängen würden und die G20 angemessen auf
globale und technologische Entwicklungen reagieren würde.

Korruptionsbekämpfung
Die Bekämpfung von Korruption steht offiziell seit 2009 auf der Agenda der G20; die
diesbezüglichen Maßnahmen sind in aufeinanderfolgenden, auf zwei Jahre ausgelegten
Aktionsplänen dargelegt. Die Art der in diesem Bereich eingegangenen Verpflichtungen
ist seit 2010 weitgehend unverändert geblieben: Ratifizierung und Umsetzung des
Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen Korruption durch die Mitglieder (im
Dezember 2014 hatte nur Japan das Übereinkommen noch nicht ratifiziert),
Bekämpfung von Geldwäsche, Förderung der Integrität in der öffentlichen Verwaltung
und Zusammenarbeit mit anderen Ländern im Bereich der Untersuchung und
Strafverfolgung und bei der Rückführung von Korruptionserlösen. In Brisbane billigten
die Regierungen der G20 den Aktionsplan 2015-16, in dem es vornehmlich um die
Umsetzung und Durchsetzung der Rechtsvorschriften über Bestechungsdelikte und die
Verhinderung des Missbrauchs juristischer Personen und Rechtsvereinbarungen geht
und Hochrisikobereiche wie das Zollwesen oder der Bausektor ermittelt werden. Der
G20 gelang es jedoch nicht, die Transparenz zu stärken und die Bekämpfung illegaler
Finanzströme auszuweiten.

In ihrem Bewertungsbericht vom Juni 2014 vertrat die G20 die Ansicht, bei allen noch
nicht eingelösten Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Korruptionsbekämpfung
seien gute Fortschritte erzielt wurden und ein großer Teil dieser Verpflichtungen könne
bis Ende 2014 eingelöst werden. Nach Ansicht unabhängiger Beobachter kämen die
Maßnahmen der G20 gegen Korruption zwar eher langsam voran, der wichtigste Beitrag
der G20 bestünde jedoch darin, dass sie weltweit tätige Organisationen wie die
Vereinten Nationen, den IWF, die Weltbank, die OECD und die Financial Action Task
Force, die sich zuvor unabhängig voneinander mit dem Problem befasst hatten,
veranlasst hat, ihre Zusammenarbeit und den Dialog untereinander zu stärken.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/app5.42/pdf
http://www.lowyinstitute.org/publications/tax-infrastructure-anti-corruption-energy-and-g20
http://www.lowyinstitute.org/publications/tax-infrastructure-anti-corruption-energy-and-g20
http://www.one.org/us/2014/11/17/g20-leaders-fail-to-deliver-true-transparency-at-brisbane-summit/
http://www.financialtransparency.org/2014/11/16/g20-communique-acknowledges-broken-financial-system-but-leaves-clear-solutions-on-the-table/
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCoQFjAB&url=https://www.g20.org/sites/default/files/g20_resources/library/acwg_accountability_report_2014.DOCX&ei=5StvVIe5JsrtO820gcAG&usg=AFQjCNF13X945v1i77AkumERfMJe4As-7A&sig2=6ASFj_IBzwqhfIXrUKSsyA&bvm=bv.80185997,d.ZWU&cad=rja
http://www.lowyinstitute.org/publications/tax-infrastructure-anti-corruption-energy-and-g20
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Energie

Auf ihren vergangenen Gipfeltreffen hat sich die G20 mit zahlreichen energiepolitischen
Themen befasst. Dazu gehören zum Beispiel das Auslaufen der Subventionen von
fossilen Brennstoffen, die Volatilität des Ölpreises, die Förderung von Investitionen in
umweltfreundliche Energieträger, die Markttransparenz und die Energieeffizienz. Aus
der Beurteilung geht hervor, dass Energie einer der Bereiche ist, in denen abgegebene
Zusagen vergleichsweise häufig eingehalten werden. Kritiker führen allerdings an, dass
die einzelnen Länder unterschiedlich schnell voranschreiten und dass die Politik der G20
eher durch Fragmentierung als durch die Einleitung einer Reform des globalen
Energiesektors gekennzeichnet ist. Kommentatoren wiederum behaupten, die
Mitglieder der G20 hätten weder eine klare Vision der multilateralen
Energiearchitektur, mit der das Thema Energie aus
einer globalen Perspektive angegangen werden
könnte, noch würden sie sich besonders für diese
Architektur interessieren, und der Fortschritt in
diesem Bereich würde eher in kleinen Schritten als
mit grundlegenden Umwälzungen erfolgen. Das
größte Versäumnis der G20 bislang bestand darin,
dass unwirksame Subventionen von fossilen
Brennstoffen nicht – wie bereits seit 2009 geplant –
nach und nach beendet wurden. Trotz
anderslautender Erklärungen investieren die
Mitgliedstaaten immer noch in die Erkundung fossiler
Brennstoffe (88 Mrd. US-Dollar im Jahr 2013), und die
weltweiten Subventionen dieser Brennstoffe sind
nach wie vor auf einem hohen Stand, was dazu führt,
dass die Übereinkommen der G20 nicht ausreichen.

In Brisbane fand erstmals eine gesonderte Sitzung der
G20 zu globalen Energiethemen statt. Bei dieser
Gelegenheit teilte die G20 mit, ihre Energieminister
würden von nun an jährlich zusammenkommen, um
hier Fortschritte zu erzielen. Die Staats- und
Regierungschefs vereinbarten den Aktionsplan über
Energieeffizienz, der Maßnahmen umfasst, mit denen
die Qualität von Brennstoffen verbessert und der CO2-
Ausstoß von schweren Nutzfahrzeugen verringert werden soll. Außerdem beschlossen
sie die langfristig angelegten Grundsätze der Energiezusammenarbeit, wozu auch das
Ziel gehört, den Zugang aller Menschen zu Energie zu gewährleisten.

Klimawandel
In Brisbane verpflichteten sich die
Regierungen, formelle Schritte zur
Bekämpfung des Klimawandels und zur
Ratifizierung des
Rahmenübereinkommens der Vereinten
Nationen über Klimaänderungen zu
unternehmen und auf die Verabschiedung
eines Durchführungsrechtsinstruments
hinzuarbeiten. Die Mitglieder der G20
sind sich jedoch alles andere als einig,
wenn es um den Klimawandel geht. Dies
zeigen die Blockade der Verhandlungen
über die Aufnahme von
Fluorkohlenwasserstoffen in das
Montrealer Protokoll durch Saudi-
Arabien, das Ausbleiben des Fortschritts
bei den Initiativen zur Klimafinanzierung
und der Widerstand Australiens, den
Klimawandel überhaupt auf die Agenda
von Brisbane zu setzen, der nur mit
politischem Druck von bedeutenden
Mächten wie der EU und den USA
überwunden werden konnte.

http://g20.newsdeskmedia.com/Images/Upload/micro_sites/G20_Australia/PDFs/Charting-G20-compliance.pdf
http://theconversation.com/global-commitment-issues-on-display-at-the-g20-32295
http://www.lowyinstitute.org/publications/brisbane-inequality-energy-anticorruption
http://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/9234.pdf
http://switchboard.nrdc.org/blogs/ddoniger/countries_accelerate_talks_on.html
http://www.worldenergyoutlook.org/resources/energysubsidies/
http://us.boell.org/sites/default/files/g20-fundamentals_4.pdf
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Legitimität und Wirksamkeit der G20
Der Status der G20 wurde dadurch aufgewertet,
dass sie bei der Bekämpfung der Wirtschaftskrise
mitwirkte und seit einigen Jahren regelmäßig
Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs
ausrichtet. Dies führte zwangsläufig dazu, dass
vermehrt die Frage nach ihrer Legitimität und ihrer
Rechenschaftspflicht aufkam. Die G20 ist ein selbst
eingesetztes Forum, in dem es keine eindeutigen,
transparenten und objektiven Kriterien für eine
Mitgliedschaft gibt.9 Die Mitgliederstruktur der G20
wird in erster Linie dafür kritisiert, dass Europa
über- und Afrika unterrepräsentiert ist und dass
Länder mit niedrigem Einkommen oder kleine
Länder gar nicht vertreten sind. Die Beschlüsse der
G20 zu Entwicklung, Klimawandel oder
Finanzreformen können aber durchaus Folgen für
diese Länder haben. Außerdem wird angeführt, die
industrialisierten und entwickelten Länder hätten
unverhältnismäßig großen Einfluss auf die Agenda
und auf die Beschlussfassung. Hierfür gibt es jedoch
keine einfache Lösung. Es ist wenig wahrscheinlich,
dass die G20 neue Mitglieder aufnimmt, da dadurch
ihr Vorteil, ein relativ kleines und informelles Forum
zu sein, das in der Lage ist, flexibel und
anpassungsfähig zu reagieren, aufs Spiel gesetzt
werden könnte.

Die Befürworter der G20 führen an, sie solle sich
aufgrund dessen, dass sie große Teile des
weltweiten BIP und der Weltbevölkerung
repräsentiert, in erster Linie dann mit Themen von
weltweiter Bedeutung befassen, wenn die
bestehenden multilateralen Organismen dieser
Aufgabe nicht nachkommen.

Der vorgebliche Legitimitätsmangel der G20 könnte
durch ihre Fähigkeit ausgeglichen werden, effizient
zu handeln und Verbesserungen im weltweiten
Finanz- und Wirtschaftssystem voranzubringen (die
sogenannte „Output-Legitimität“). Die Debatte über
die Wirksamkeit der G20 ist jedoch noch lange nicht
abgeschlossen. Die meisten Kommentatoren
stimmen in der Einschätzung überein, wonach die
G20 in der Anfangsphase der Krise sehr geschickt
agierte, mit abnehmendem Druck dann aber auch weniger Erfolge erzielte. Wenn
strukturiertere und längerfristige Lösungen für mehr Ausgewogenheit in der
Weltwirtschaft gefunden werden sollen, müssen weitreichendere Maßnahmen auf der
Ebene der Einzelstaaten ergriffen werden, wozu häufig die Zustimmung der nationalen
Parlamente erforderlich ist. Dies erschwert jedoch die Verfolgung der Agenda der G20.

Umsetzung von Verpflichtungen der G20
Im Jahr 2012 schufen die G20 den Rahmen
für die Prüfung der Rechenschaftspflicht
(„Accountability Assessment Framework“),
mit dem die Fortschritte bei der
Verwirklichung wachstumsbezogener
Zusagen überwacht werden. Bei der 2014
vorgenommenen Prüfung wurden in allen
Bereichen Fortschritte verzeichnet. Die
Fortschritte waren jedoch von Land zu Land
unterschiedlich, und in dem Bericht wurden
auf manchen Gebieten (z. B. der Flexibilität
der Wechselkurse) verstärkte Bemühungen
angemahnt. Bei einer Bewertung der
strukturellen Verpflichtungen kam die
OECD 2013 zu dem Schluss, 22 % dieser
Verpflichtungen seien umgesetzt worden.

Die akademische Forschungsgruppe der
G20 nimmt systematische Prüfungen in
einzelnen Politikbereichen vor. Bei den
ersten sechs Gipfeln betrug die geschätzte
durchschnittliche Erfüllungsquote 70,5 %,
bei dem Gipfeltreffen 2012 belief sie sich
auf 78,5 % und 2013 auf 72 %. Insgesamt
wurden am ehesten Maßnahmen in den
Bereichen Arbeit, Beschäftigung und
Bildung eingehalten. Es folgten
makroökonomische Politik, Energie und
Finanzregulierung. Die Ergebnisse sind
jedoch nicht umfassend, da bei der
Bewertung nur Verpflichtungen
berücksichtigt werden, die als „prioritär“
angesehen werden, auch wenn diese
Verpflichtungen verschiedenen
Politikbereichen angehören (2012 wurden
17 von 180 Verpflichtungen bewertet und
2013 16 von 281).

Mitunter kommt die Frage auf, ob mit den
umgesetzten Maßnahmen auch wirklich
der beabsichtigte Zweck verfolgt wird. Die
mit Beschäftigung befasste Gruppe fand
beispielsweise bei ihrer Prüfung 2014
heraus, dass mehr als die Hälfte der
Maßnahmen keine Wirkung zeitigten.

http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/research_papers/2012_RP10_Gnath_mdn_Schmucker.pdf
http://www.g20.utoronto.ca/analysis/compliance-comparison.html
http://www.g20.utoronto.ca/analysis/compliance-comparison.html
http://www.g20.utoronto.ca/compliance/2012loscabos-final/index.html
http://www.g20.utoronto.ca/compliance/2013stpetersburg-final/index.html
http://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/1011bp_subacchi_pickford.pdf
http://www.ituc-csi.org/l20-tracking-report-half-of-g20
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Außerdem teilen die Mitgliedstaaten nicht die gleichen wirtschaftlichen oder politischen
Werte und verfolgen häufig gegensätzliche Interessen. Beobachter führen aus diesem
Grund an, der schwächste Punkte der G20 bestünde in der Kluft zwischen ihren Zusagen
und der tatsächlichen Umsetzung. Die Überwindung dieser Kluft wird aber zusätzlich
dadurch erschwert, dass es keinen formellen Durchsetzungsmechanismus gibt und die
Zusagen nur auf freiwilliger Basis abgegeben werden. Es wird jedoch auch argumentiert,
dass ein großer Teil der Kritik daher rührt, dass zu hohe Erwartungen an die
Leistungsfähigkeit eines informellen internationalen Forums gestellt werden, und dass
die einzelnen Länder häufig nicht in der Lage sind, die erforderlichen Maßnahmen auf
nationaler Ebene zu ergreifen.

Es ist nicht leicht, die Fortschritte bei der Umsetzung der Verpflichtungen der G20 zu
überwachen, da bei nachfolgenden Gipfeltreffen Fristen verlängert oder eingegangene
Verpflichtungen bekräftigt oder fallengelassen werden können, was Kritikern zufolge
einen Eindruck von Inkohärenz und mangelnder Kontinuität bei der Abarbeitung der
Aufgaben vermittelt. Die Verpflichtungen waren außerdem häufig zu allgemein
gehalten, um ihre Umsetzung zu verfolgen oder um konkrete politische Maßnahmen
aus ihnen abzuleiten. Gleichwohl besteht eine Tendenz, sie nun konkreter zu
formulieren. Die G20 scheint sich dieses Problems bewusst zu sein und ersuchte in
Brisbane OECD und IWF darum, einen Beitrag zur Überwachung der Einhaltung ihrer
Verpflichtungen in den Bereichen Wachstum, Beschäftigung und Gleichstellung der
Geschlechter zu leisten. Die Komplexität der Aufgabe, die G20 einer Kontrolle zu
unterwerfen, rührt auch daraus, dass ihre Agenda immer umfangreicher wird.10 Manche
Beobachter betrachten diese Erweiterung der Agenda der G20 als schädlich für ihre
Fähigkeit, auch dann erfolgreich zu agieren, wenn keine Krise herrscht. Andere Experten
hingegen sind der Meinung, die Themenvielfalt solle beibehalten werden, da mit der
erweiterten Agenda in vielen Bereichen häufig echte Fortschritte erzielt würden, die
ohne die G20 nur schwerlich oder gar nicht verwirklicht worden wären.

In den meisten Analysen wird die Wirksamkeit der G20 als wenig befriedigend beurteilt,
da bei den Gipfeltreffen nach dem Abklingen der Krise weniger Erfolge erzielt wurden
und der Fortschritt von Land zu Land und bei den verschiedenen Politikbereichen nicht
im gleichen Maße vorankommt.

Die G20 und die Europäische Union
Die EU ist das einzige nichtstaatliche Mitglied der G20. Sie wird auf den Gipfeltreffen
von den Präsidenten der Kommission und des Europäischen Rates vertreten. Die
Verträge der EU enthalten keine eindeutige rechtliche Grundlage und keine Leitlinien
für die Vertretung der EU in der G20 und für die Vorbereitung auf die Treffen. Die
Mitgliedschaft der EU ist in zweierlei Hinsicht heikel: Die vier Staaten, die gleichzeitig
Mitglieder der EU und der G20 sind, könnten einen anderslautenden Standpunkt als die
EU einnehmen oder den Beschlussfassungsprozess der EU umgehen, und die Interessen
der EU-Mitgliedstaaten, die nicht der G20 angehören, könnten unterrepräsentiert sein.
Im Vorfeld der G20-Treffen unternehmen der Rat und der Europäische Rat Bemühungen
um eine Abstimmung mit dem Ziel der Erarbeitung gemeinsamer Standpunkte.

Durch die Tatsache, dass die EU sowohl eigenständig als auch durch ihre vier größten
Mitgliedstaaten vertreten ist, ist sie in einer guten Verhandlungsposition. Die EU ist
außerdem häufig eine treibende Kraft bei der Überwachung und Umsetzung der
Beschlüsse der G20. Hierdurch verschafft sie sich zusätzliches Gehör. Forscher gehen
davon aus, dass es der EU gelungen ist, hinlänglich Einfluss auf die Agenda der G20 zu

http://www.kas.de/upload/dokumente/2011/10/G20_E-Book/chapter_13.pdf
http://www.lowyinstitute.org/publications/tax-infrastructure-anti-corruption-energy-and-g20
http://www.lowyinstitute.org/publications/playbook-g20-brisbane-summit
http://www.oecd.org/g20/topics/framework-strong-sustainable-balanced-growth/OECD-WB-Evaluation-G20-structural-policy-commitments-2013.pdf
http://www.oecd.org/g20/meetings/brisbane/g20-oecd-to-help-monitor-growth-and-gender-commitments.htm
http://www.bruegel.org/publications/publication-detail/publication/856-the-twenty-first-century-needs-a-better-g20-and-a-new-g7-plus/
http://www.cigionline.org/publications/if-fully-implemented
https://ghum.kuleuven.be/ggs/publications/working_papers/new_series/wp91-100/wp93-wouters-vankerckhoven-odermatt.pdf
https://ghum.kuleuven.be/ggs/publications/working_papers/new_series/wp91-100/wp93-wouters-vankerckhoven-odermatt.pdf
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nehmen. Es gibt jedoch auch Beispiele dafür, dass von der EU vorangebrachte Themen
(z. B. die Finanztransaktionssteuer) fallengelassen wurden und für die EU nicht
relevante Themen (z. B. Währungskriege) in die Agenda aufgenommen wurden. Manche
Beobachter vertreten die Auffassung, die EU habe innerhalb der G20 stets vorrangig die
Reform des weltweiten Finanzsystems verfolgt und die G20 häufig erfolgreich als Forum
genutzt, um andere Länder davon zu überzeugen, sich ihren Bestrebungen
anzuschließen. Andere Forscher kommen jedoch zu dem Schluss, es lägen keine
ausreichenden wissenschaftlichen Analysen vor, die die These stützen, wonach die EU
die Ergebnisse der G20-Gipfel beeinflusst habe.

Auch die G20 übt wiederum Einfluss auf die Agenda der EU aus: Wenn auf der Ebene
der G20 Einigkeit über ein ordnungspolitisches Thema erzielt wird, kann die EU intern
zügiger voranschreiten, da der Widerstand der Mitgliedstaaten durch die Einigung
geschwächt ist (wie beispielsweise im Falle eines Rahmens für eine strengere
Bankenaufsicht). In den Rechtsvorschriften und politischen Dokumenten der EU wird
häufig auf die G20 als solche Bezug genommen.

Das derzeitige Konzept hat jedoch auch Nachteile. In manchen Fällen waren sich die EU-
Mitglieder innerhalb der G20 nicht einig, oder die nicht der G20 angehörenden
Mitgliedstaaten waren mit den auf den Gipfeltreffen gefassten Beschlüssen nicht
einverstanden (beispielsweise bei der Zahl der europäischen Direktoren des IWF oder
dem Tempo und der Reichweite von Finanzreformen). Es zeigt sich, dass die EU-
Mitgliedstaaten, die nicht der G20 angehören, die Mitwirkung der EU in der G20
beeinflussen können. Ihre Einflussmöglichkeiten variieren jedoch von Fall zu Fall und
sind nur unter bestimmten günstigen Voraussetzungen gegeben (beispielsweise, wenn
Uneinigkeit zwischen den der G20 angehörenden Mitgliedstaaten herrscht). Auch das
Europäische Parlament hat häufig kritisiert, dass es nicht in die Debatten eingebunden
ist. Diese Kritik steht im Zusammenhang mit der generell aufgeworfenen Frage nach der
mangelnden Beteiligung parlamentarischer Gremien an den Verhandlungen der G20
(das letzte Forum für interparlamentarischen Austausch fand 2013 statt).

Die parlamentarische Dimension
Um den Mangel an parlamentarischer Beteiligung zu beheben, regte das Parlament
Kanadas 2010 die „Speakers' Consultation“ (Zusammenkunft der Sprecher der
Parlamente der G20-Mitglieder) an. Im Anschluss an das Treffen in Ottawa fanden noch
drei weitere Tagungen statt: 2011 in Seoul (Südkorea), 2012 in Riad (Saudi-Arabien) und
2013 in Mexiko City.

Diese Treffen bieten eine Plattform für den Meinungsaustausch zwischen Vertretern der
Parlamente über alle mit der Globalisierung verbundenen Themen. Die Beteiligung ist
von Land zu Land unterschiedlich. Generell ist festzustellen, dass die BRICS-Staaten und
die Schwellenländer eher an diesem Forum interessiert sind und sich darin einbringen.

Die Speakers' Consultation hat sich als sinnvolle Plattform für den Austausch über mit
der Globalisierung verbundene Themen bewährt. Im Anschluss an ihre Aussprachen
veröffentlicht sie ein gemeinsames Abschlusskommuniqué.

https://ghum.kuleuven.be/ggs/publications/working_papers/new_series/wp61-70/wp69.pdf
http://www.sponpress.com/books/details/9780415539463/
http://bookshop.europa.eu/en/european-economic-governance-in-an-international-context-pbNC3212279/;pgid=Iq1Ekni0.1lSR0OOK4MycO9B0000GDSkZIx5;sid=-3Frkbjzz31rjOyF89b1NtrW_KJtQr8g_aI=?CatalogCategoryID=Y.cKABstnJsAAAEjxZEY4e5L
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09557571.2012.678304
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20120220STO38582/html/Othmar-Karas-%E2%80%9EIch-erwarte-konstruktive-Gespr%C3%A4che-zu-den-Staatsschuldenkrisen%E2%80%9C
http://blog.unpacampaign.org/2013/04/the-democratic-deficit-of-the-g-20/
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Tabelle 2 – Beteiligung an den Tagungen der Speakers' Consultation seit ihrer
Gründung (Delegationsleiter)
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Ottawa
2010 A - M P VP VP VP - VP M VP VP VP VP P P P P M A

Seoul
2011 VP - P P VP VP VP - P P VP VP P P P - P P M M

Riad
2012 P - P P VP VP - - VP P VP - A VP P - P P - -

Mexiko
City
2013

P - P P VP VP M - - VP - M P VP P P P VP P -

P = Präsident; VP = Vizepräsident; M = Mitglied des Parlaments; A = Botschafter
Quelle: EPRS

Die Speakers' Consultation ist jedoch in gewisser Weise geschwächt, da keine
durchgängige Abstimmung mit den Gipfeltreffen erfolgt. Eine Vernetzung mit dem
Vorsitz des Gipfels erfolgt – wenn überhaupt – erst nachträglich. Bei der
Zusammenkunft in Saudi-Arabien bestand jedoch keinerlei Bezug zum Vorsitz. Manche
der Vorsitze der letzten Zeit (wie Frankreich, Russland und Australien) beriefen gar
keine parlamentarische Zusammenkunft ein.

Für diesen zögerlichen Ausbau der parlamentarischen Dimension gibt es mehrere
Ursachen. Generell fürchten manche Länder den Aufbau neuer Ebenen in den
institutionellen Strukturen und die damit verbundenen Kosten. Die Länder des
Commonwealth wie zum Beispiel das VK und Kanada stehen einer politischen Rolle der
Sprecher ihrer Parlamente von jeher widerstrebend gegenüber. Andere Länder wie
China betrachten die Speakers' Consultation als Forum für den Erfahrungsaustausch,
jedoch keinesfalls als ein Gremium, in dem die Legitimität der Regierenden in Frage
gestellt werden könnte.

Die Vertreter des Europäischen Parlaments in der Speakers' Consultation haben sich
stets nachdrücklich für eine weitere Stärkung der parlamentarischen Dimension
eingesetzt. Es wird argumentiert, dem Globalisierungsprozess fehlten eine
demokratische Dimension und ein System von Kontrolle und Gegenkontrolle. Es ist wohl
eher unwahrscheinlich, dass sich die Parlamente der 20 Staaten in naher Zukunft auf
eine G20-Versammlung einigen. Die Einbindung der Speakers' Consultation in die
offizielle Arbeit der G20 wäre hier bereits ein Fortschritt. Zumindest könnte der Versuch
unternommen werden, einen ähnlichen Status zu erlangen, wie ihn „Think 20“, die
Gruppe der Denkfabriken und der Wissenschaft oder „Business 20“, in dem
Unternehmen und Sozialpartner versammelt sind, innehaben, die beide in die offizielle
Tätigkeit des Landes, das den Vorsitz innehat, eingebunden sind.
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Bewertung des Gipfeltreffens von Brisbane
Das Gipfeltreffen von Brisbane von 2014 wurde von
den beteiligten Staats- und Regierungschefs als ein
Erfolg gefeiert, von den Kommentatoren und den
Medien jedoch differenzierter beurteilt.

Das Wachstumsziel von 2 % wurde von einigen
Beobachtern als eindeutiges und für die Öffentlichkeit
verständliches Ziel gelobt, Kritiker hingegen vertreten
die Auffassung, es berufe auf fehlerhaften Annahmen
und sei aus diesem Grund nicht vollständig zu halten.
Außerdem sind manche Beobachter der Ansicht, das
Ziel, das darin besteht, die Erwerbslücke zwischen
Männern und Frauen zu schließen (ein wichtiger
Bestandteil der Verpflichtungen im Bereich
Wachstum und Arbeitsplätze) werde verwässert, da
die Mitgliedstaaten unter Berufung auf nationale
Umstände von ihm abrücken können. Eine vermehrte
Beteiligung von IWF und OECD bei der Stärkung der
Überwachung der G20 (im Rahmen von regelmäßigen
Berichten über die Verpflichtungen in den Bereichen
Wachstum und Arbeitsplätze) wurde generell als
positive Entwicklung angesehen. Voraussetzung ist
jedoch, dass die Berichte von den Mitgliedstaaten
ernst genommen werden.

Einige Kommentatoren vertreten die Ansicht, der
Gipfel von Brisbane, der sich ursprünglich vorrangig
mit einer wirtschaftspolitisch ausgerichteten Agenda
befassen sollte, sei von dringlichen politischen Fragen
belastet gewesen. Auch wenn dies zuträfe, war die
Ausbeute in diesem Bereich mager: Es wurden keine
finanziellen Zusagen für die Bekämpfung von Ebola
abgegeben, und auch Terrorismus, der Islamische
Staat oder die Krise in der Ukraine wurden nicht
thematisiert, sondern lediglich informell mit Wladimir
Putin besprochen. Im Kommuniqué wurde wenig
konkret auf Risiken aufgrund „geopolitischer
Spannungen“ hingewiesen.

Viele glauben, dass die G20 angesichts ihrer Rolle als
gewissermaßen improvisierter Ausschuss für
Krisenbewältigung nun danach strebt, sich zu einem
ständigen globalen Lenkungsorgan aufzuschwingen, das das langfristige
Wirtschaftswachstum wiederherstellt. Die Beobachter sind sich in der Einschätzung
einig, dass dieses Bestreben auf dem Gipfel von Brisbane aber nicht zum Ausdruck kam.

Der türkische Vorsitz der G20
Am 1. Dezember 2014 übernahm die Türkei
den Vorsitz der G20. In ihren Prioritäten
gab sie an, sie wolle ihre Bemühungen in
erster Linie auf die Sicherung eines
inklusiven und robusten Wachstums durch
kollektives Handeln ausrichten. Ihr
geplantes Vorgehen während ihres
Vorsitzes fasst sie unter den drei „I“
zusammen: Inklusivität, Implementierung
und Investitionen für Wachstum.

Die Türkei möchte die Inklusivität der G20
erhöhen, indem sie sich verstärkt mit
Entwicklungsländern mit niedrigem
Einkommen, kleinen und mittleren
Unternehmen, der Gleichstellung der
Geschlechter im Erwerbsleben und der
Jugendarbeitslosigkeit befasst. Sie betonte
außerdem, 2015 sei in vielen
Arbeitsbereichen der G20 das Jahr der
Umsetzungsmaßnahmen, wie
beispielsweise im Fall des Aktionsplans von
Brisbane, mit dem das BIP der G20 um 2 %
erhöht werden soll. Die Türkei hat sich
außerdem dafür ausgesprochen, ein neues
Gesamtkonzept zu erarbeiten, mit dem die
Investitionslücken der Mitgliedstaaten
durch robuste und ehrgeizige
Investitionsstrategien geschlossen werden.

Die Politikbereiche, die im Rahmen des
türkischen Vorsitzes angegangen werden
sollen, umfassen unter anderem ein
robustes, nachhaltiges und ausgewogenes
Wirtschaftswachstum, Investitionen in die
Infrastruktur, die Regulierung des
Finanzsektors, die internationale
Finanzarchitektur (Reform des IWF),
internationale Steuerangelegenheiten,
Energie, Handel, Beschäftigung, die
Finanzierung des Klimaschutzes,
Entwicklung und die Bekämpfung der
Korruption.

https://g20.org.tr/wp-content/uploads/2014/12/2015-TURKEY-G-20-PRESIDENCY-FINAL.pdf
http://www.lowyinstitute.org/publications/successful-summit-still-leaves-abbott-miffed
http://www.g20.utoronto.ca/analysis/141116-kulik-bracht.html
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Wichtigste Quellen
The G20 and International Economic Cooperation, Congressional Research Service, Nov. 2014.
The G20 Financial Reform Agenda, Bruegel Policy Contribution, September 2014.

G20 Monitor und Veröffentlichungen des Lowy Institute G20 Studies Centre, 2013 und 2014.

The EU at the G20 and the G20's impact on the EU, Leuven Centre for Global Governance
Studies, Arbeitspapier Nr. 140, Mai 2014.

Endnoten
1 Die Mitglieder der G7 sind Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, das Vereinigte Königreich und die

Vereinigten Staaten. Russland wurde 1998 in die Gruppe aufgenommen, die damit zur G8 wurde, im Jahr 2014
jedoch wegen seiner Rolle im Krim-Konflikt ausgeschlossen.

2 Der derzeitigen Troika gehören Australien, die Türkei und China an.
3 Zu diesen Organisationen zählen: der Rat für Finanzstabilität, die Internationale Arbeitsorganisation, der

Internationale Währungsfonds, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), die
Vereinten Nationen, die Weltbank und die Welthandelsorganisation.

4 Dazu zählen: Spanien (das einzige ständige Gastland), der derzeitige Vorsitz des Verbands Südostasiatischer
Nationen (ASEAN), der Vorsitz der Afrikanischen Union, der Vorsitz der Neuen Partnerschaft für die Entwicklung
Afrikas sowie ein Land oder mehrere Länder, die gewöhnlich aus der Region des G20-Vorsitzes ausgewählt
werden.

5 Der IWF schlug vor, ein System als „sicherer“ anzusehen, das weniger komplex und transparenter ist, geringeren
Schwankungen unterworfen, mit mehr Kapital ausgestattet und weniger systemisch riskant ist, das über klarere
Abwicklungsmechanismen verfügt und bei dem für ähnliche Risiken die gleichen Regulierungsstandards gelten.

6 Dazu gehören Maßnahmen der Haushalts-, Währungs-, Handels- und Strukturpolitik.
7 UNCTAD:  Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung.
8 In Brisbane begrüßten die Regierungen den kurz zuvor erzielten Durchbruch in den Verhandlungen zwischen den

USA und Indien, der einen baldigen Abschluss des Handelsabkommens von Bali ermöglichen dürfte.
9 Beispielsweise wären Argentinien, Südafrika und Saudi-Arabien aufgrund ihres BIP nicht unbedingt zu einer

Mitgliedschaft berechtigt, wohingegen andere Faktoren wie die Achtung der Demokratie Fragen nach der
Zugehörigkeit von China, Russland und Saudi-Arabien aufwerfen könnten.

10 Beispielsweise umfasste das erste Kommuniqué von 2008 gut 1 800 Wörter, der Gipfel des Jahres 2013 in St.
Petersburg schloss hingegen mit einem Kommuniqué von 12 000 Wörtern. Brisbane läutete eine Umkehr hin zu
einer Rationalisierung ein (das Schlussdokument zu diesem Gipfel umfasst etwa 3 100 Wörter).

Haftungsausschluss und Urheberrecht
Die Verantwortung für den Inhalt liegt ausschließlich beim Verfasser dieses Dokuments; eventuelle
Meinungsäußerungen entsprechen nicht unbedingt dem Standpunkt des Europäischen Parlaments. Das
Dokument richtet sich an die Mitglieder und Mitarbeiter des Europäischen Parlaments und ist für deren
parlamentarische Arbeit bestimmt. Nachdruck und Übersetzung zu nicht-kommerziellen Zwecken mit
Quellenangabe gestattet, sofern der Herausgeber vorab unterrichtet und ihm ein Exemplar übermittelt
wird.
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