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EDITORIAL

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Welt ist in den vergangenen Jahrzehnten näher zusammengerückt. Menschen und 
Informationen, Märkte und Politik sind eng miteinander vernetzt. Viele politische Frage-
stellungen bedürfen deshalb einer globalen Diskussion. Die Gruppe der Sieben (G7) bietet 
den sieben führenden Wirtschaftsnationen – neben Deutschland sind das Frankreich, 
Großbritannien, Italien, Japan, Kanada und die USA – ein informelles Forum dafür, zu dem 
regelmäßig auch Vertreter der Europäischen Union eingeladen werden. Auf ihren jährlichen 
Gipfeltreffen stimmen die Staats- und Regierungschefs der G7 gemeinsame Positionen ab – 
insbesondere zu den Bereichen Weltwirtschaft, Außen- und Sicherheitspolitik, Entwicklung 
und Klima.

Neben der Zusammenarbeit der G7-Staats- und -Regierungschefs besteht auch ein eigen-
ständiger Strang der G7-Kooperation auf der Ebene der Finanzminister und Notenbankgou-
verneure. Sie treffen sich mehrmals jährlich zur Erörterung finanz-, geld- und währungs- 
politischer Themen, bei denen eine enge internationale Zusammenarbeit aufgrund der  
engen Verflechtungen der Weltwirtschaft und insbesondere der Finanzmärkte zentral ist – 
ihre Notwendigkeit hat nicht zuletzt die jüngste Finanzkrise gezeigt.

Nach dem G7-Gipfel in Brüssel am 4./5. Juni 2014 hat Deutschland die G7-Präsidentschaft 
übernommen, die es bis Ende 2015 innehaben wird. Der „deutsche“ G7-Gipfel der Staats- 
und Regierungschefs wird am 7./8. Juni 2015 auf Schloss Elmau in Bayern stattfinden. Auf 
der Ebene der Finanzminister und Notenbankgouverneure hat das Bundesministerium der 
Finanzen zusammen mit der Deutschen Bundesbank am 1. Juli 2014 für die Zeit bis Ende 
2015 die G7-Präsidentschaft übernommen. Das Treffen der G7-Finanzminister und -Noten-
bankgouverneure findet vom 27. bis 29. Mai 2015 in Dresden statt.

Die vorliegende Broschüre gibt Ihnen einen Einblick in die Geschichte und Funktion der G7 
und in die Arbeitsschwerpunkte der G7-Finanzminister und -Notenbankgouverneure unter 
deutscher Präsidentschaft.
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Das Logo der deutschen G7-Präsidentschaft symbolisiert die Vielfalt der Teilnehmer.  
Die sieben Linien zeigen, wie unterschiedliche Routen zu einem gemeinsamen Ziel führen.

Geschichte der G7
 
Die heutige G7 geht zurück auf eine informelle Gruppe von sechs Ländern, deren Staats- und 
Regierungschefs sich 1975 zum ersten Mal auf Schloss Rambouillet in Frankreich trafen – da-
mals noch ohne Kanada, das erst 1976 hinzukam. Seit 1977 nimmt auch die Europäische Union 
(damals Europäische Gemeinschaft) an den Treffen teil. Nachdem Russland schon seit Anfang 
der 1990er Jahre ständiger Gast der Wirtschaftsgipfel war, wurde die Gruppe der Sieben 1998 
offiziell auf die Gruppe der Acht (G8) erweitert. Aufgrund der Verletzung der Souveränität 
und territorialen Unversehrtheit der Ukraine durch Russland haben die Staats- und Regie-
rungschefs der G7 am 24. März 2014 beschlossen, nicht am geplanten G8-Gipfeltreffen unter 
russischer Präsidentschaft am 4./5. Juni 2014 in Sotschi teilzunehmen und das Format der 
G8 auszusetzen. Sie stellten fest, dass sinnvolle Gespräche im Rahmen der G8 derzeit nicht 
möglich seien. Stattdessen hat sich die G7 im Jahr 2014 zu einem Gipfel am 4./5. Juni in Brüssel 
getroffen. Danach hat Deutschland vorzeitig die G7-Präsidentschaft übernommen. Seitdem 
wird der Prozess als G7 fortgeführt. Durch diese Entscheidung hat die G7 unterstrichen, dass 
sie eine Wertegemeinschaft ist, die den Bruch des Völkerrechts nicht hinnimmt.
 
Finanz- und Währungsfragen waren seit Beginn zentral für die G7. Anlass des ersten Treffens 
im November 1975 war, sich im kleinen Kreis über die Konsequenzen des Zusammenbruchs 
des Wechselkurssystems von Bretton Woods und der ersten großen Ölkrise auszutauschen. 
1985 vereinbarten die G7-Finanzminister und -Notenbankgouverneure im „Plaza Accord“, 
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durch kontrollierte Einflussnahme eine sukzessive Abwertung des US-Dollar herbeizuführen, 
der zuvor gegenüber der Deutschen Mark und dem Japanischen Yen stark aufgewertet hatte.

Nachdem sie diese Vereinbarung erfolgreich umgesetzt hatten, legten sie 1987 im „Louvre 
Accord“ das gemeinsame Ziel fest, die Wechselkurse innerhalb von Zielzonen zu stabilisieren, 
um spekulative Exzesse und damit verbundene Gefahren für die Weltwirtschaft zu vermeiden. 
1999 erarbeiteten die Finanzminister und Notenbankgouverneure die „Kölner Schuldeniniti-
ative“ als konkreten Rahmen für den vom Kölner G8-Gipfel beschlossenen Schuldenerlass für 
hoch verschuldete arme Länder.
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Die G7 heute – Dialogplattform im globalen Miteinander

Die G7 ist für die Finanzminister ein wichtiges Forum. Sie treffen sich in der Regel zusammen 
mit den Notenbankgouverneuren mehrmals jährlich zur Erörterung finanz-, geld- und wäh-
rungspolitischer Themen. Die G7 verabschiedet zwar keine rechtlich bindenden Beschlüsse, 
aber aufgrund der langen, vertrauten Zusammenarbeit kann die G7 insbesondere in Krisensitu-
ationen schnell und effizient reagieren. Dies zeigte sich bei einem Treffen der G7-Finanzminis-
ter in Washington im Oktober 2008, als unter den Eindrücken des Zusammenbruchs der 
amerikanischen Bank Lehman Brothers Einigkeit darüber bestand, dass es umfassender koor-
dinierter Maßnahmen bedurfte, um einen Kollaps der internationalen Finanzmärkte zu verhin-
dern. Dies gelang durch abgestimmte schnelle und effiziente Notfallmaßnahmen und die 
Einberufung des ersten G20-Treffens auf Ebene der Staats-und Regierungschefs („Gipfel“) im 
Jahr 2008, auf dem eine umfassende Regulierung der Finanzmärkte vereinbart wurde. Neben 
den G7 umfasst die G20 die wichtigsten Schwellenländer wie China, Brasilien, Indien und Russ-
land, deren weltwirtschaftliche Bedeutung in den letzten Jahren stark zugenommen hat. In-
nerhalb der G20 hat die G7 heute eine wichtige „Katalysatorfunktion“, indem sie vorab 
Lösungsansätze erarbeitet. 

Weder die G7 noch die G20 erheben den Anspruch, eine internationale Institution wie etwa die 
Vereinten Nationen zu sein. Vielmehr verstehen sich beide Gruppen als informelle Kooperati-
onsformen. Da sie keinen eigenen Verwaltungsapparat haben, spielt die jeweilige Präsident-
schaft eine wichtige Rolle. In ihren Händen liegen die Organisation und die Tagesordnung der 
Treffen. So hat die Bundesregierung am 19. November 2014 ein Programm für die deutsche 
G7-Präsidentschaft beschlossen. Deutschland wird versuchen, zu den vereinbarten Themen 
und zu kurzfristig auftauchenden Fragen einen weitestmöglichen Konsens innerhalb der G7 
herzustellen. Auf der Ebene der Finanzminister und Notenbankgouverneure gibt es für die 
deutsche G7-Präsidentschaft drei Schwerpunkte, die nachfolgend erläutert werden: 

1. Dynamischeres und nachhaltiges Wachstum

Die G7 trägt eine besondere Verantwortung für die Weltwirtschaft. Zusammen erbringen die 
ihr angehörenden sieben Volkswirtschaften etwas weniger als die Hälfte der Weltwirtschafts-
leistung. Deutschland setzt sich in der G7 für Strukturreformen zur Verbesserung des Umfelds 
für Investitionen und Beschäftigung ein. Um den weltwirtschaftlichen Aufschwung zu stützen, 
kommt Investitionen im derzeitigen Umfeld eine Schlüsselrolle zu. Daher wird sich die G7 dafür 
einsetzen, die Rahmenbedingungen für private Investitionen zu verbessern. Solide Staatsfi-
nanzen sind dafür essenziell, denn sie sind die Grundlage für Vertrauen und nachhaltiges 
Wachstum.
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2. Lücken in der Finanzmarktregulierung schließen

Die jüngste Finanzkrise hat gezeigt, dass es einer umfassenden Regulierung der Finanzmärkte 
bedarf. Weltweit, vor allem im Bereich der G20, sind viele Regeln vereinbart worden, um die 
Lehren aus der Finanz- und Bankenkrise zu ziehen. Sie müssen konsequent umgesetzt werden. 
Die G7-Staaten tragen dabei eine besondere Verantwortung. In einigen Bereichen gibt es noch 
viel Arbeit, etwa bei der Kontrolle der sogenannten Schattenbanken. Erst wenn dies geschafft 
ist, besteht ein besserer Schutz vor künftigen Finanzkrisen.
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3. Maßnahmen gegen Steuerhinterziehung und Steuervermeidung

Steuern sind neben Ausgabendisziplin die Grundlage solider Staatsfinanzen. Die deutsche G7-
Präsidentschaft setzt sich für international abgestimmte Regeln ein, um große Konzerne daran 
zu hindern, sich durch Kürzung und Verlagerung von Gewinnen einer angemessenen Besteue-
rung zu entziehen. Außerdem müssen Steuerinformationen noch effektiver über Landesgren-
zen hinweg ausgetauscht werden, damit Steuerhinterziehung effizient bekämpft werden kann. 
Nur wenn alle einen fairen Anteil zur Finanzierung der öffentlichen Haushalte beitragen, wer-
den die Bürgerinnen und Bürger das Vertrauen in unser Steuersystem bewahren. Den G7-Staa-
ten kommt bei der internationalen Zusammenarbeit im Steuerbereich eine wichtige Vorbild- und 
Führungsfunktion zu.



Zusammengefasst: die G7
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Die G7 ist ein informelles Forum der führenden Wirtschaftsnationen – Deutschland, 
Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada und die USA – mit eigenständigem 
Strang der Finanzminister und Notenbankgouverneure.

Die jeweilige Präsidentschaft spielt eine wichtige Rolle innerhalb der G7, da in ihren  
Händen die Organisation und die Festlegung der Tagesordnung der Treffen liegen.

Im Juni 2014 hat Deutschland die G7-Präsidentschaft für die Zeit bis Ende 2015 über-
nommen. 

Auf der Ebene der G7-Finanzminister und -Notenbankgouverneure gibt es drei Arbeits-
schwerpunkte: dynamischeres und nachhaltiges Wachstum, Finanzmarktregulierung 
sowie Maßnahmen gegen Steuerhinterziehung und Steuervermeidung.

Das diesjährige G7-Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs findet am 7./8. Juni auf 
Schloss Elmau in Bayern statt. Zuvor treffen sich die G7-Finanzminister und -Notenbank-
gouverneure vom 27. bis 29. Mai 2015 in Dresden.

Weitere Informationen zum Thema:  
www.g7finance.de

Weitere Ausgaben der Reihe:
www.bundesfinanzministerium.de/aufdenpunkt
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