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Im Herbst 1975 trafen sich auf Initiative des französischen Präsi
denten Valéry Giscard d'Estaing und des Bundeskanzlers Helmut 
Schmidt zum ersten Mal die Vertreter der sechs größten westlichen 
Industrienationen-Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Itali
en, Japan und Vereinigte Staaten - zu einem Gipfelgespräch über 
Wirtschaftsfragen im Schloß Rambouillet. Im folgenden Jahr stieß 
Kanada als siebentes Land zu dieser illustren Runde; seit dem drit
ten Treffen (1977 in London) nimmt neben den Regierungschefs der 
sieben größten westlichen Industrieländer regelmäßig auch der Prä
sident der Europäischen Kommission an den Gipfeltreffen teil. So 
entstand die »Gruppe der Sieben< (G-7) als lockerer, jährlich zusam
mentretender Gesprächskreis der wichtigsten westlichen Regie
rungsspitzen. Auf dem 20. Gipfeltreffen - 1994 in Neapel - wurde 
der Präsident Rußlands als (fast vollwertiges) neues Mitglied in die 
Gesprächsrunde aufgenommen. 
Imfolgenden soll charakterisiert werden, wie Weltprobleme und die 
mögliche Rolle des UN-Systems bei ihrer Lösung in den förmlichen 
Gipfelerklärungen der G-7 im Laufe der vergangenen zwei Jahr
zehnte aufgenommen wurden. Danach werden als Kontrastpro
gramm entsprechende Diskussionen im institutionellen Kontext der 
Vereinten Nationen skizziert. 

Neben den offiziellen gemeinsamen Erklärungen gab und gibt es bei 
jedem Gipfeltreffen mehr oder weniger offizielle und ausführliche 
Stellungnahmen und Kommentare der teilnehmenden Staats- und 
Regierungschefs beziehungsweise der sie begleitenden Finanz-, 
Wirtschafts- oder Außenminister. In aller Regel sind diese Äußerun
gen am Rande der Konferenz der Stoff, aus dem die begleitende Me
dienberichterstattung und Kommentierung gemacht wird. Hier wird 
im Rahmen des staatsmännisch Möglichen und Erlaubten Tacheles 
geredet, werden Konflikte und Meinungsverschiedenheiten auch in 
den eigenen Reihen deutlich gemacht. Im Gegensatz dazu zeichnen 
sich die offiziellen Erklärungen durch ihren diplomatisch bewußten 
Sprachgebrauch aus: Zurückhaltung bei der Benennung von Kon
flikten, Ausklammern und Nichterwähnen kontroverser Bereiche, 
Betonung von Gemeinsamkeiten bei Hinweisen auf künftige Hand
lungsprioritäten, schließlich die Tendenz, konkrete Festlegungen zu 
vermeiden und statt dessen die orientierenden Prinzipien zu betonen. 
Die Gipfeltreffen - und die offiziellen Erklärungen - werden von 
persönlichen Beauftragten der Regierungschefs (sowie deren Mitar
beitern) in drei bis vier Vorbereitungstreffen pro Jahrestagung erar
beitet. Das erklärte Ziel dieser Gipfelzusammenkünfte war und blieb 
der informelle Charakter von sogenannten Kamingesprächen, die 
den Teilnehmern ohne Ergebnis- und Erfolgsdruck die Chance bie
ten sollen, Gemeinsamkeiten in der Sicht von Problemen auszuloten 
und Möglichkeiten späteren konzertierten oder gemeinsamen Han
delns zu erkunden. Dies erklärt auch den begrenzten Umfang der of
fiziellen Erklärungen: Die der ersten zwei Gipfel umfaßten weniger 
als zwei Druckseiten (im DIN-A4-Format des >Bulletins< der Bun
desregierung), zwischen dem 3. Gipfel (1977) und dem 14. (1988) 
variierten die Erklärungen zwischen knapp 3 und 6 Seiten, erst die 
Erklärungen der Umbruchsjahre, vom 15. Gipfel (1989) bis zum 18. 
(1992), waren mit 9,5 bis 11 Seiten deutlich umfangreicher. Gleich
zeitig wuchs unter den Teilnehmern in diesen Jahren der Wunsch, 
zum betont informellen Charakter der Gipfel zurückzukehren und 
sich folglich auch aus dem Zwang respektive der Versuchung zu län
geren Erklärungen zu befreien, die ja in ihrer potentiellen Bindungs

wirkung durchaus ambivalente Folgen für die politisch Verantwort
lichen haben. Als Konsequenz ergaben sich kürzere Erklärungen von 
knapp 5 beziehungsweise 6 Seiten beim letztjährigen und diesjähri
gen Treffen. 
Die Gipfelerklärungen haben keine durchgängig einheitliche Form. 
Neben einer Gipfelerklärung zu überwiegend wirtschaftlichen Pro
blemen werden bis einschließlich 1984 weitere kurz gefaßte Er
klärungen zu akuten Krisen und Ereignissen abgegeben, die teilwei
se in einleitenden Bemerkungen enthalten sind; von 1985 bis ein
schließlich 1993 gab es eine umfassendere Politische Erklärung<, 
die der jeweiligen Wirtschaftserklärung vorangestellt wurde. In eini
gen der letzten Jahre gab es zusätzliche Erklärungen des Konferenz-
Vorsitzenden im Namen der Teilnehmer; seit 1978 sind die Textab
schnitte der Haupterklärungen durchnumeriert. 
Im weiteren folgt zunächst eine Globalcharakterisierung der Gipfel
erklärungen, an die sich eine detailliertere Darstellung der Entwick
lung von Aussagen zu bestimmten Problemen über die letzten zwan
zig Jahre hin anschließt. Zum Abschluß werden Aussagen und For
derungen aus dem Kontext der vom Entwicklungsprogramm der 
Vereinten Nationen (UNDP) vorgelegten >Berichte über die mensch
liche Entwicklung< zusammengefaßt. 

I 

Bis zum 16. Gipfel (1990) einschließlich spielt das UN-System in 
den Gipfelerklärungen eine völlig nachgeordnete Rolle, als Institu
tionengeflecht mit sehr vielen funktionalen Bezügen und von der 
Konzeption her übergreifenden politischen Kompetenzen wird es nie 
erwähnt. A u f einzelne Institutionen mit ökonomischen Aufgaben -
IMF, Weltbank, G A T T - wird allerdings ständig Bezug genommen, 
und zusätzlich gibt es seit Anfang der achtziger Jahre vereinzelte 

Die Gipfelkonferenzen der westlichen Industriestaaten 

Konferenzort/-land Datum Fundstelle 
im Bulletin 

1. Rambouillet/Frankreich 15.-17.11.1975 Nr. 134, S. 1329 
1. San Juan, Puerto Rico/ 

Vereinigte Staaten 27./28.6.1976 Nr. 79, S. 750 
3. London/Großbritannien 7./8.5.1977 Nr. 49, S. 445 
4. Bonn/ 

Deutschland (Bundesrepublik) 16./17.7.1978 Nr. 80, S. 757 
5. Tokyo/Japan 28729.6.1979 Nr. 87, S. 816 
6. Venedig/Italien 22./23.6.1980 Nr. 75, S. 629 
7. Ottawa/Kanada 20./21.7.1981 Nr. 71, S. 613 
8. Versailles/FraHfa-f/c/! 4.-6.6.1982 Nr. 55, S. 469 
9. Williamsburg/ 

Vereinigte Staaten 28.-30.5.1983 Nr. 54, S. 505 
10. London/Großbritannien 7.-9.6.1984 Nr. 71, S. 625 
11. Bonn/ 

Deutschland (Bundesrepublik) 2.^4.5.1985 Nr. 48, S. 409 
12. Tokyo/Japan 4.-6.5.1986 Nr. 50, S. 425 
13. Venedig/Italien 8.-10.6.1987 Nr. 58, S. 511 
14. Toronto/Kanada 19.-21.6.1988 Nr. 87, S. 821 
15. Paris/Frankreich 14.-16.7.1989 Nr. 76, S. 661 
16. Houston/W reinigte Staaten 9.-11.7.1990 Nr. 91,S.781 
17. London/Großbritannien 15.-17.7.1991 Nr. 82, S. 661 
18. München/Deutschland 6.-8.7.1992 Nr. 77, S. 729 
19. Tokyo/Japan 7.-9.7.1993 Nr. 64, S. 673 
20. Neapel//ra//'<?n 8./9.7.1994 Nr. 67, S. 633 
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Verweise auf das Umweltprogramm der Vereinten Nationen 
(UNEP) sowie einige UN-Wirtschaftskonferenzen. Regelmäßig hin
gegen erscheinen ausführliche Hinweise auf die >Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung« der marktwirt
schaftlich verfaßten Industrieländer (OECD) und die EG. Die Nicht-
Erwähnung des UN-Systems bis 1990 bedeutet allerdings nicht, daß 
Weltprobleme zuvor in den G-7-Gipfelerklärungen keine oder eine 
geringe Rolle gespielt hätten. Von Beginn an - der eigentliche Aus
löser der G 7-Konferenzen waren die Folgen der ersten >Ölkrise< -
sind sie als wichtige funktionale Probleme präsent. Mehr noch, im 
Laufe der achtziger Jahre gewinnen sie an umfangmäßiger argumen
tativer Bedeutung und werden >mehrdimensionaIer< - die im engeren 
Sinne ökonomische Perspektive wird zunehmend erweitert. 
Seit dem 17. Gipfel (1991) - kurz nach dem Zweiten Golfkrieg - hat 
sich der Argumentationsstil der G-7-Gipfelerklärungen markant ver
ändert. In der Hochstimmung nach dem Erfolg der >Operation Wü-
stensturm< kommt in der Erklärung des 17. Gipfels die Programma
tik der >Neuen Weltordnung< (Präsident Bush) zum Ausdruck, in der 
der Revitalisierung der Vereinten Nationen eine wichtige Bedeutung 
zugesprochen wird. Dies ist ein durchgängiger Zug aller neueren G-
7-Gipfelerklärungen, vor allem hinsichtlich der positiven Einschät
zung der Rolle des Sicherheitsrats beim militärisch-politischen K r i 
senmanagement, der positiv hervorgehobenen Rolle der Vereinten 
Nationen in der humanitären Hilfe, aber auch im unterstützenden Te
nor der Erwähnung von UN-Aktivitäten vor allem im Bereich der 
Umweltpolitik (Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und 
Entwicklung, UNCED) und der Diskussionen über Wirtschafts- und 
Sozialpolitik (UNDP). 
Darüber hinaus gibt es eine Reihe vollmundig-programmatischer Er
klärungen über die Wichtigkeit der Vereinten Nationen für die Ent
wicklung der Welt, die in dieser Form, wenn auch nur als Hoffnung 
oder Wunsch, in den Gipfelerklärungen vor 1991 nicht geäußert 
wurden. Bei genauerer Kenntnis der UN-Dokumente und -Diskus
sionen, auf die direkt oder indirekt Bezug genommen wird (>Agenda 
für den Friedens >Agenda 21< der UNCED, die Berichte über die 
menschliche Entwicklung oder die Vorbereitungen für den Weltso
zialgipfel) zeigt sich jedoch deutlich, daß die dort entwickelten wei-
terreichenden konkreten institutionellen Reformvorschläge und po
litischen Programme, die auch die reichen Länder in die multilatera
le Pflicht nehmen, mit Schweigen übergangen werden. Vorsichtiger 
ausgedrückt: Sie werden weder positiv erwähnt, noch explizit abge
lehnt, man benutzt vielmehr weiterhin die aus den späten siebziger 
Jahren stammende Formel von der notwendigen »Verbesserung der 
Effizienz« der Vereinten Nationen und der Erklärung der Bereit
schaft, »Reformen« zu unterstützen. 

I I 

Energieversorgung - Umweltprobleme 

Die Folgeprobleme der ersten >Ölkrise< von 1973 (Wirtschaftsre-
gression in den westlichen Industrieländern, Zahlungsbilanzdefizite 
bei ihnen und den erdölimportierenden Entwicklungsländern, Zah
lungsbilanzüberschüsse bei den erdölexportierenden Ländern) sowie 
die gleichzeitigen weltwirtschaftlichen Interventionsansprüche der 
Dritten Welt im Zusammenhang mit den Forderungen nach einer 
>Neuen internationalen Wirtschaftsordnung< waren der unmittelbare 
Auslöser für die Etablierung der Gipfelgespräche. Die Öl- bezie
hungsweise Energieversorgung spielte daher bis zum Anfang der 
achtziger Jahre in den Gesprächen eine wichtige Rolle. Die Reduzie
rung des Ölverbrauchs bei gleichzeitiger kräftiger Steigerung der 
Kernenergie- und Kohlenutzung wird in allen Erklärungen vom 4. 
bis zum 8. Gipfel (1978-1982) propagiert. Dabei wird mit kurzen 
Wendungen die Existenz von Umweltbelastungen durch die Kohle
nutzung konzediert, die ursprünglich positive Charakterisierung der 
Kernenergienutzung wird zunehmend zurückhaltender und vorsich
tiger. In der Erklärung des 9. Gipfels (1983) wird die Kernenergie als 
zivile Energiequelle erstmals und dann für mehrere Jahre nicht mehr 
erwähnt (im bedauernden Kommentar des 12. Gipfels im Jahre 1986 
zur Tschernobyl-Katastrophe ist allerdings die Aussage enthalten, 
daß die Kernenergie bei richtiger Handhabung eine wichtige Ener
giequelle sei und bleibe). Erst in der 17. Gipfelerklärung von 1991 
erfährt sie eine partielle Rehabilitierung im Zusammenhang mit den 
Kooperationsmöglichkeiten des Westens gegenüber der Sowjetuni
on Gorbatschows. In den darauf folgenden drei Erklärungen ver
schwinden die positiven energiepolitischen Untertöne, aber das Pro
blem der notwendigen Kooperation mit den Nachfolgestaaten der 
UdSSR zur Verbesserung der nuklearen Sicherheit im zivilen Be
reich bleibt erhalten. 
Gegenläufig zu den charakterisierten Trends in der energiepoliti
schen Diskussion entwickeln sich die Aussagen über die Umwelt
problematik; Umfang, Inhalt und Ton der Aussagen verändern sich 
dramatisch. Ende der siebziger Jahre tauchen entsprechende Begrif
fe und Wendungen erstmals auf, zunächst ganz kurz und eher als ar
gumentative Konzessionen, in der 11. Gipfelerklärung (1985) erst
mals als eigenes Unterkapitel mit vier Abschnitten. Aber der Ton der 
Aussagen deutet noch immer auf eine Pflichtübung hin. Das ändert 
sich in den Erklärungen der folgenden vier Gipfel; die Aussagen 
werden im Ton sehr viel engagierter und inhaltlich in der Beschrei
bung der Umweltbedrohungen sehr viel umfassender und detaillier
ter, wobei die Lebens- und Wirtschaftsformen sowohl der Entwick-
lungs- wie auch vor allem der Industrieländer als Verursacher und 
Betroffene geschildert werden. In der sehr langen Wirtschaftser
klärung des 15. Gipfels (1989) ist die ausführlichste Beschreibung 
der Umweltproblematik von allen Gipfelerklärungen enthalten (in 
den Abschnitten 33 bis 51). Auch die Wirtschaftserklärungen der 
Jahre 1990 und 1991 gehen sehr ausführlich auf Umweltprobleme 
und Umweltpolitik ein (in den Abschnitten 62 bis 74 beziehungswei
se 47 bis 57). 
In der Gipfelerklärung von 1991 (nach dem Zweiten Golfkrieg, vor 
der UNCED in Rio) wird der konzeptionelle Entwurf weltweiter 
ökologischer Steuern und Abgaben angekündigt. Sowohl in der 
noch langen Gipfelerklärung von 1992 wie in den deutlich kürze
ren Erklärungen der beiden folgenden Jahre fallen die Aussagen 
über Umweltpolitik kürzer aus. Inhaltlich-konzeptionell werden 
diese knapperen Aussagen ausgeglichen durch wiederholte Selbst
bindungen an die Programmatik von Rio und dadurch, daß sich in
zwischen die Begrifflichkeit des >Sustainable Growth< durchgesetzt 
hat, die allerdings in der deutschen Ausgabe der Gipfelerklärungen 
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erst seit 1993 konsequent mit dem Begriff der >nachhaltigen Ent-
wicklung< respektive des >nachhaltigen Wirtschaftswachstums< 
übersetzt wird (im Gegensatz zum mehrere Jahre lang benutzten 
Begriff des dauerhaften Wirtschaftswachstums«, der die Forderung 
nach einem ökologischen Umbau der Wirtschaft weniger deutlich 
machte). 

Demokratie - Menschenrechte - Marktwirtschaft 

Diese Konzepte aus dem Fundus der liberalen Denktradition tauchen 
in allen Erklärungen auf; sie sind der immer wiederholte ideolo
gisch-theoretische Kern des gemeinsamen Selbstverständnisses. So 
heißt es in der ersten Erklärung (1975): 
» 2 . Wir kamen zusammen, weil wir gemeinsame Auffassungen hegen und ge
meinsam Verantwortung tragen. Jeder von uns ist verantwortlich für die Re
gierung einer offenen, demokratischen Gesellschaft, die sich zur Freiheit des 
einzelnen und zum sozialen Fortschritt bekennt. Unser Erfolg wird die demo
kratische Gesellschaft in aller Welt stärken, ja er ist lebenswichtig für sie. Je
der von uns ist veranwortlich dafür, daß der Wohlstand einer großen Indu
striewirtschaft gewährleistet bleibt. Wachstum und Stabilität unserer Volks
wirtschaften werden der gesamten Industriewelt und den Entwicklungslän
dern zur Prosperität verhelfen. 
3. Um in einer Welt wachsender Interdependenz den Erfolg dieser Zielsetzun
gen zu gewährleisten, wollen wir alles in unserer Macht Stehende tun und un
sere Bemühungen für engere internationale Zusammenarbeit und konstrukti
ven Dialog zwischen allen Ländern über die Unterschiede in den Stadien der 
wirtschaftlichen Entwicklung, im Besitz natürlicher Reichtümer und in den 
politischen und gesellschaftlichen Systemen hinweg stärken.« 
Die einleitenden Sätze des dritten Abschnitts der diesjährigen ( 1994) 
Wirtschaftserklärung lauten: 
»Vor fünfzig Jahren begannen in Bretton Woods weitblickende Politiker, die 
Institutionen aufzubauen, die unseren Völkern für die Dauer von zwei Gene
rationen Freiheit und Wohlstand bescherten. Sie gründeten ihre Bemühungen 
auf zwei große und verpflichtende Prinzipien: Demokratie und offene Märk
te. 
An der Schwelle zum 21. Jahrhundert sind wir uns unserer Verantwortung be
wußt, diese Institutionen zu erneuern und zu beleben und die Herausforderung 
anzunehmen, die im Entstehen begriffenen marktwirtschaftlichen Demokrati
en weltweit zu integrieren...« 
In der Gipfelerklärung von 1989 werden die Menschenrechte - vor 
dem Hintergrund des 200. Jahrestages der Französischen Revolution 
und der Veränderungen in Osteuropa - unter explizitem Bezug auf 
die Internationalen Pakte über bürgerliche und politische Rechte so
wie über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte und weitere 
Instrumente in breiter Form zusammengefaßt. Vor dem Hintergrund 
der traditionellen Schwerpunktsetzungen westlicher Staaten in die
sem Bereich sind der explizite Bezug auf die soziale und die ökolo
gische Dimension bemerkenswert. So heißt es unter anderem: 
«Wir glauben, daß jedermann das Recht hat, Chancengleichheit zu genießen 
sowie allein oder in Gemeinschaft mit anderen Eigentum zu haben. Äußerste 
Armut sowie Ausgrenzung aus der Gesellschaft verletzen die Würde jedes 
Menschen, dem sie widerfahren. Wer leidet oder bedürftig ist, sollte unter
stützt werden Wir, die heutige Generation, haben die Pflicht sicherzustel
len, daß künftige Generationen eine gesunde Umwelt vorfinden. 
Wir bekräftigen unsere Überzeugung, daß diese Rechte und Freiheiten ohne 
die Herrschaft des Rechtes, ohne eine unabhängige Justiz und ohne echte de
mokratische Institutionen nicht angemessen geschützt werden können.« 
Im Anschluß daran wird in einer separaten Erklärung die Verletzung 
der Menschenrechte in China verurteilt. In vergleichbar intensiver 
Weise werden Menschenrechte und Demokratie in der politischen 
Erklärung des 16. Gipfels (1990) angesprochen, die unter den Titel 
>Die Demokratie festigen< gestellt wurde. 

Charakteristisch für das durchgängige wirtschaftspolitische Selbst
verständnis, typisch auch für die Selbstsicherheit, mit der nach dem 
Zusammenbruch der sozialistischen Regime argumentiert wird, sind 
diese beiden Absätze aus der Wirtschaftserklärung von 1990: 
»3. Wir wissen, daß Freiheit und wirtschaftlicher Wohlstand eng miteinander 
verbunden sind und sich gegenseitig verstärken. Dauerhafter wirtschaftlicher 
Wohlstand ist abhängig von dem Antrieb durch den Wettbewerb, von der För
derung des Unternehmergeistes, von Anreizen zu Eigeninitiatve und innova
tivem Handeln, von gut ausgebildeten und motivierten Arbeitskräften, deren 

Grundrechte geschützt sind, von soliden Währungssystemen, von einem offe
nen internationalen Handels- und Zahlungssystem sowie von einer Umwelt, 
deren Schutz für künftige Generationen gewährleistet wird. 
4. Wir sind entschlossen, anderen Völkern rund um den Erdball dabei zu hel
fen, wirtschaftlichen Wohlstand und politische Freiheit zu erreichen und auf
recht zu erhalten. Wir werden ihre Bemühungen mit unserer Erfahrung, unse
ren Mitteln und unserem guten Willen unterstützen.« 
In der diesjährigen Erklärung des Vorsitzenden erklären die Teilneh
mer ihre Unterstützung für die Verbesserung von internationalen 
Kontrollmechanismen zur Förderung der Menschenrechte, ein
schließlich der Rechte von Angehörigen nationaler Minderheiten, 
wie auch für das neu geschaffene Amt des Hohen Kommissars der 
Vereinten Nationen für Menschenrechte (nicht direkt angesprochen 
wird das neue Haager Gericht zur Verfolgung von Kriegsverbrechen 
im ehemaligen Jugoslawien - möglicherweise ein Hinweis auf läh
mende Kontroversen in den Chefetagen). Außerdem wird auf die 
Notwendigkeit hingewiesen, auf humanitäre Notlagen wirkungsvoll 
und prompt weltweit zu reagieren und dafür die Vereinten Nationen 
und andere Mechanismen stärker zu unterstützen. 
A u f das Konzept des >Rechts auf Entwicklung«, das 1993 auf der 
Wiener Weltkonferenz über Menschenrechte nach jahrelangen Aus
einandersetzungen vom Westen endlich akzeptiert wurde, wird ge
nauso wenig verwiesen wie auf konkrete Vorschläge zur künftigen 
Sicherung von Grundrechten im Rahmen der Vorbereitungen für den 
Weltsozialgipfel. 
Die dominante Denkfigur, in der über den Ausbau von >Demokratie<, 
>Menschenrechten< oder >Chancengleichheit< gesprochen wird, blei
ben der einzelne Staat und die einzelne Gesellschaft; darüber hinaus
gehende, internationale Ansprüche und Abhängigkeiten bleiben dif
fus und offen, weil sich damit eng verbunden auch immer das Pro
blem entsprechender Verpflichtungen und Einbindungen der privile
gierten Staaten und Schichten des Zentrums der Weltgesellschaft 
stellt. 

Wirtschafts-, Handels- und Währungspolit ik 

Das zentrale ordnungspolitische Leitmotiv aller Gipfelerklärungen 
war und bleibt das der zunehmenden Integration einer >freien Welt-
Marktwirtschaft<, die es gleichsam nach dem Motto >Märkte sind 
besser als Regierungen, und Preise müssen Knappheiten widerspie-
geln< auf- und auszubauen gilt. A u f den Kern gebracht, lautet die 
Botschaft: marktmäßige Organisation der Wirtschaft - soweit wie ir
gend möglich - im nationalen, vor allem aber im internationalen Be
reich; politische Interventionen und Regulierungen - soweit nötig -
möglichst im nationalen Kontext. 
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Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang die seit der zweiten 
Hälfte der achtziger Jahre deutlich gewordene Akzentsetzung auf die 
Programmatik der Deregulierung und Privatisierung in den westli
chen Industrieländern selbst (1988, 1991, 1994) und die dabei erst
mals ausgedrückte Kr i t ik an den sozialen Sicherungssystemen. Ge
fordert werden unter anderem der Abbau von starren beschäfti
gungspolitischen Strukturen und die Reduzierung von indirekten Be
schäftigungskosten, aktive Arbeitsmarktpolitiken und Beschäfti
gungsanreize durch die sozialen Sicherungssysteme, Subventionsab
bau sowie Reduzierung und Effizienzsteigerung des öffentlichen Be
reichs. 
Durchgängig kommentiert wird in allen Gipfelerklärungen der Ver
lauf der Welthandelsverhandlungen im Rahmen der aufeinanderfol
genden GATT-Runden bis hin zur Gründung der neuen Welthan
delsorganisation (WTO): Dabei stand und steht die Liberalisierung 
und Ausdehnung des Welthandels und die Reduzierung des Protek
tionismus argumentativ im Mittelpunkt. Daneben wird seit Ende der 
achtziger Jahre wiederholt und recht ausführlich die notwendige 
Verbindung von Handels- und aktiver Umweltpolitik hervorgehoben 
- vermutlich, weil dies eine noch neue Problematik ist - , so bei
spielsweise in der Wirtschaftserklärung von 1991 (Absatz 15) und in 
der von 1994 (Abschnitt Handel, Absatz 4). Dagegen bleiben die 
funktionalen Querverbindungen zu investitions-, produktions- und 
sozialpolitischen Fragen praktisch vollständig ausgeblendet (als Teil 
des unterstellten wirtschaftspolitischen Paradigmas werden sie auto
matisch der einzelstaatlichen Ebene zugeordnet). 
Fortwährende Versuche zur Verständigung über die großen Linien 
der Währungs- und Finanzpolitik gehören zur Kernagenda der Gip
feltreffen. Der wichtigste strukturelle Grund dafür war das Ende des 
alten Bretton-Woods-Systems mit der Aufkündigung der Goldbin
dung des Dollars durch die USA 1971. Damit entfiel ein währungs
politischer Fremdzwang zur Beachtung langfristig ausgeglichener 
Zahlungs- und Handelsbilanzen und öffentlicher Haushalte; er wur
de ersetzt durch den flexiblen Druck freier Wechselkurse und Devi
senmärkte auf die Selbstzwang-Mechanismen nationaler Währungs
und Finanzpolitiken im Schlepptau der Kette von realen Herausfor
derungen durch die ölpreisbedingte Umleitung von riesigen Kapital
strömen Ende der siebziger und Anfang der achtziger Jahre, die Re-
kanalisierung dieses Kapitals über Geschäftsbanken, den stark wach
senden Kapitalbedarf der Industrieländer (vor allem der USA) zur 
Finanzierung großer Haushalts- und Handelsbilanzdefizite bei unzu
reichender nationaler Sparquote, den starken Anstieg der realen Zin
sen, die Verschuldungskrise der Dritten Welt, die Abstimmungsver
suche der von ihren jeweiligen Regierungen mehr oder weniger un
abhängigen Zentralbanken der fünf wichtigsten G-7-Mitglieder in 
bezug auf ihre Zinspolitik und ihre Interventionen an den Devi
senmärkten (vor allem in den Jahren 1984 bis 1987), die weiter
hin andauernden Strukturanpassungs- und Verschuldungsprobleme 
in Ländern des Südens und seit 1992 durch die marktwirtschaft
lichen Rekonstruktionsprobleme der vormals realsozialistischen 
Länder. 
Im Rückblick wird deutlich, wie kommentar- und kritiklos der I M F 
und die Weltbank gegenüber und in den Ländern des Südens und 
neuerdings auch des Ostens durchgängig und positiv als Institutio
nen zur Absicherung marktwirtschaftlicher Anpassungsprozesse 
dargestellt werden und für die Industrieländer von völlig nachgeord
neter Bedeutung sind: wohlgelittene Unternehmensberater hier, 
Konkursverwalter dort. Die evolutionäre Perspektive einer auch die 
Industrieländer einbindenden Weltzentralbank wird nie angespro
chen, auch nicht in der folgenden marktkritischen Aussage der Gip
felerklärung von 1994: 
»Wir befürworten... eine engere Zusammenarbeit unserer zuständigen Behör
den mit dem Ziel, auf die zunehmende Integration der globalen Kapitalmärk
te zu reagieren.« 
(zweiter Abschnitt, Absatz 2) 

Soziale Probleme - Armut - Entwicklungsländer 

Die Probleme für das traditionelle liberale Marktmodell in den Gip
felerklärungen wurden bereits angedeutet. Seiner Logik entspre
chend werden soziale Probleme aber nicht einfach verdrängt oder für 
nichtexistent erklärt, sondern es wird unterstellt, daß sie quasi auto
matisch mitgelöst werden. Gleichwohl prägt dieses Modell keine 
einzige Gipfelerklärung in durchgängiger Form und bis zur letzten 
Konsequenz. Immer wieder gibt es Aufzählungen von sozialen, öko
logischen und sonstigen Handlungsproblemen, die andere als markt
vermittelte und preisorientierte Interventionsstrategien erfordern. 
Mehr noch, insgesamt läßt sich über den zwanzigjährigen Zeitraum 
ein deutlicher Trend zur verstärkten Sensibilität der Gipfelerklärun
gen für derartige >marktinkonforme< Problemlagen feststellen. Um 
so bemerkenswerter ist in diesem Zusammenhang dann aber auch, 
daß die Begrifflichkeit einer auf Weltebene verallgemeinerten so
zialen Marktwirtschaft oder >Wohlfahrtspolitik< weder analytisch 
noch programmatisch Verwendung findet (etwa Interventions-, 
Transfer- und Umverteilungsmechanismen, die durch Weltsteuern 
und/oder -abgaben finanziert werden). 
Von Anfang an erscheint in allen Erklärungen der Hinweis auf die 
Notwendigkeit der Unterstützung der Entwicklungsländer in ihren 
Bemühungen um eine bessere weltwirtschaftliche Integration und 
speziell zur Verringerung der Armut und Verelendung der damals 
auf rund 800 Millionen geschätzten >absolut armen< Menschen. Die 
kommunistischen Staaten werden in den Erklärungen von 1978, 
1979 und 1985 gemahnt, ihren Verpflichtungen gegenüber dem Sü
den stärker zu entsprechen. 
Bezogen auf die westlichen Industrieländer wird regelmäßig das Ziel 
der Beschäftigungssicherung angesprochen, einmal wird sogar als 
Ziel der Abbau von sozialen Ungleichheiten in den G-7-Ländern er
wähnt (Wirtschaftserklärung 1985, Absatz 3). In den Erklärungen 
von 1992, 1993 und 1994 wird die Arbeitslosigkeit in den G-7-Län-
dern ausführlicher angesprochen und mit über 23 Mill ionen Men
schen beziffert (Zahlenangaben über die Verbreitung der absoluten 
Armut in den peripheren Ländern wurden in den letzten 15 Jahren 
nicht gemacht). 
Die allgemeine Rolle des Systems der Vereinten Nationen in der 
Entwicklungs- und Sozialpolitik bleibt bis 1992 praktisch ausge
blendet. Dafür typisch ist der eher lakonische Hinweis auf den 
Brandt-Bericht (1980, Absatz 25); öfter erwähnt werden UN-Pro
gramme im Zusammenhang mit Nahrungsmittelversorgungskrisen 
in Afrika. 
Ein klarer Schwerpunkt aller entwicklungspolitischen Aussagen 
liegt im Bereich der Kredit- und Darlehenspolitik. Die aufeinander
folgenden Wiederauffüllungsrunden der I D A werden regelmäßig 
angesprochen, wobei allerdings die Konflikte zwischen den USA 
und den westlichen Partnern nicht erwähnt werden; ohne explizite 
Namensnennung wird in der Wirtschaftserklärung von 1987 das ver
stärkte entwicklungspolitische Engagement »einiger von uns« her
vorgehoben (gemeint sind Italien und Japan) und dort auch die fort
geltende Bedeutung des alten Ziels, 0,7 Prozent des Bruttosozialpro
dukts als öffentliche Entwicklungshilfe bereitzustellen, festgehalten 
(Absatz 22). Dies ist die einzige und noch dazu perfekt getarnte (und 
damit akzeptable) Kri t ik an der in den achtziger Jahren konsequent 
verfolgten Politik der USA, die multilaterale Entwicklungshilfe 
weitgehend zu boykottieren und gleichzeitig das bilaterale Engage
ment zu beschränken. 
Die entwicklungspolitischen Aussagen der Gipfelerklärungen der 
letzten Jahre spiegeln - natürlich auf selektive Weise - die breitere 
Diskussion, wie sie seit 1990 vor allem durch die Vorbereitung des 
Weltsozialgipfels und die UNDP-Berichte geprägt wurde, wider. So 
heißt es in der Wirtschaftserklärung von 1992: 
»16. Wir bekennen uns zu Dialog und Partnerschaft auf der Grundlage ge-
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A I D S b r e i t e t s i c h a u s der Staaten (der Weltregionen beziehungsweise der Welt) charakte
risiert. Dieser Präsentationsstil hat sich über die Jahre hinweg nicht 
geändert, auch nicht für die Zeit der neuen politischen Rahmenbe
dingungen nach 1989. Nicht zuletzt angesichts einer inzwischen 
17jährigen Tradition von >Weltentwicklungsberichten< der Welt
bank (ganz zu schweigen von den seit 1990 erscheinenden UNDP-
Berichten) muß dies als eine bewußt selektive Argumentationsweise 
angesehen werden. 
In vergleichsweise ausführlicher Form wurde in den Erklärungen 
von 1987 und 1989 auf die gesundheitspolitische Herausforderung 
durch die AIDS-Pandemie eingegangen. 

Sicherheitspolitik - Abrüstung 

Im Selbstverständnis der Gipfelteilnehmer waren die Treffen der er
sten fünf Jahre in erster Linie énergie- und wirtschaftspolitische 
Treffen, eher im Geist einer defensiven Allianz gegenüber den ag
gressiv-optimistischen Strategien der erdölexportierenden Länder 
und des Südens sowie angesichts des damals noch gewichtigen Ost
blocks. In der dann folgenden Phase des neu entflammten zweiten 
Kalten Krieges gewannen sicherheits- und rüstungspolitische The
men an Gewicht, blieben aber vergleichsweise randständig gegen
über den weiterhin dominierenden wirtschaftspolitischen Themen. 
Dies blieb so bis zum Jahr 1988, in dem das dank Gorbatschow ent-
spanntere Ost-West-Verhältnis dazu führte, daß politische Themen 
in immer größerer Breite Gegenstand der Beratungen und auch der 
Erklärungen werden. Dies gilt vor allem für die Zeit nach dem Zu
sammenbruch des realen Sozialismus; vom 16. Gipfel an ( 1990) ste
hen die sieben >Masters of the Universe< konkurrenzlos im Zentrum 
der Weltgesellschaft. Dementsprechend sind die Gipfelerklärungen 
- auch in ihrer wieder kürzeren Fassung der letzten beiden Treffen -
sozusagen Erklärungen zur Lage der Welt; neben den jeweiligen 
Kurzkommentaren zur Kette von akuten Krisen und Kriegen enthal
ten sie Aussagen über mittel- und langfristig erhoffte und intendierte 
Strukturveränderungen. 
Als Teil der seit Ende der siebziger Jahre zunehmenden Ost-West-
Spannungen wird in der Erklärung von 1980 das militärische Enga
gement der Sowjetunion in Afghanistan kritisiert (und in der von 
1988 der endgültige Truppenabzug angemahnt); in den Erklärungen 
von 1981, 1983, 1984 und 1988 wird jeweils kurz die militärische 
Ost-West-Konfrontation angesprochen, zunächst als Unterstützung 
der Position Washingtons in der Phase des verschärften Wett- und 
Nachrüstens, dann im Anfangsstadium der ersten Erfolge von Rü
stungskontroll-Absprachen für strategische Waffen. In den Er
klärungen von 1978, 1981, 1984, 1986 und neuerlich in jeder Er
klärung von 1988 bis 1994 werden verschiedene Erscheinungsfor
men des internationalen Terrorismus (vor allem im Zusammenhang 
mit der Luftfahrt) verurteilt, Abwehrmaßnahmen angekündigt und 
die internationale Solidarität zur Verhinderung derartiger Gewaltak
te eingefordert. Als neuartige Sicherheitsherausforderung wird allein 
in den fünf aufeinanderfolgenden Gipfelerklärungen von 1988 bis 
1992 der internationale Drogenhandel und das organisierte Verbre
chen hervorgehoben und die Suche nach Abwehrstrategien ver
stärkt. 
Durch die Kuwait-Krise und den Zweiten Golfkrieg gewannen wei
tere Rüstungskontroll-Regime an Aktualität (neben den Folgever
einbarungen und Umsetzungsschritten für die Ost-West-Vereinba
rungen der achtziger Jahre): So wurde im Zeitraum von 1990 bis 
1994 die Beibehaltung und Ausdehnung des NichtverbreitungsVer
trages in allen fünf Erklärungen gefordert, und in vier von ihnen die 
Notwendigkeit des Abschlusses und des umfassenden Beitritts zu 
Kontrollregimen für biologische und chemische Waffen, die Aus
dehnung und Beachtung des Kontrollregimes für Trägertechnologi-

meinsam getragener Verantwortung und eines wachsenden Konsenses über 
fundamentale politische und wirtschaftliche Prinzipien. Globale Herausforde
rungen wie Bevölkerungswachstum und Umweltschutz können nur durch die 
Zusammenarbeit aller Länder bewältigt werden. Die Reform des Wirtschafts
und Sozialbereichs des Systems der Vereinten Nationen wird ein wichtiger 
Schritt in diese Richtung sein. 

18. Die Industriestaaten tragen besondere Verantwortung für eine gesunde 
Weltwirtschaft. Wir werden die Auswirkungen unserer Politik auf die Ent
wicklungsländer beachten. Wir werden uns weiterhin bemühen, die Quantität 
und Qualität der staatlichen Entwicklungshilfe in Übereinstimmung mit den 
von uns übernommenen Verpflichtungen zu erhöhen. Wir werden sie ver
stärkt den ärmsten Ländern zukommen lassen. Armut, Bevölkerungspolitik, 
Bildung, Gesundheit, die Rolle der Frau und das Wohl der Kinder verdienen 
besondere Aufmerksamkeit...« 
In der Erklärung von 1994 heißt es: 
»Wir verpflichten uns zur Fortsetzung unserer Bemühungen um die Verstär
kung der Entwicklungshilfe sowie um die Förderung von Handel und Inve-
stionen in den Entwicklungsländern. ... 
Wir rufen die Weltbank sowie die regionalen Entwicklungsbanken auf, ihre 
Bemühungen um den Zufluß privater Kapitalströme in die Entwicklungslän
der zu verstärken und gleichzeitig mehr Mittel für Gesundheits- und Bil
dungswesen, Familienpolitik und Umweltschutz zur Verfügung zu stellen.« 
(Entwicklungsländer, Absatz 2) 

Bevölkerungsentwicklung - Bevölkerungspolitik - AIDS 

Die Dynamik der Bevölkerungsentwicklung in den Entwicklungs
ländern ist spätestens seit den sechziger Jahren eine anerkannt wich
tige Dimension der Entwicklungspolitik, entweder als Gegenstand 
und Ziel von Gesundheits- und Bevölkerungspolitik oder aber als re
levante Bezugsgröße jedes funktionalen Politikbereichs, von der all
gemeinen Wirtschaftspolitik bis hin zur Sozial-, Bildungs-, Städte
bau- oder Infrastrukturpolitik. 
In den G-7-Gipfelerklärungen ist die Bevölkerungsdynamik insge
samt gesehen eine kaum beachtete, praktisch nicht existierende D i 
mension. Zwar wird in einigen Erklärungen kurz - und dann mit dem 
zu erwartenden Ton der Besorgnis - über das Verhältnis der Bevöl
kerungsentwicklung zu Wirtschaft und Lebenschancen gesprochen 
(so in der Erklärung von 1980, Absatz 23; 1981, Absatz 20; 1990 
Wirtschaftserklärung, Absatz 53, und in der diesjährigen im Ab
schnitt Entwicklungsländer, Absatz 1). Wichtiger in diesem Zusam
menhang ist aber die für die Gipfelerklärungen typische Form der 
Darstellung des Nord-Süd-Verhältnisses beziehungsweise der Cha
rakterisierung der Situation der Entwicklungsländer: Weder werden 
bevölkerungsbezogene Maßzahlen zur Charakterisierung des Nord-
Süd-Gefälles und seiner Entwicklung über die Jahrzehnte, noch wird 
das Ausmaß und die Verbreitung von >Armut< in den Bevölkerungen 
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en und der Ausbau des UN-Registers für den Transfer von konven
tionellen Waffen. 
Wie bereits erwähnt, erscheinen in den Gipfelerklärungen speziell 
der Jahre ab 1988 zahlreiche Kommentare und Feststellungen zu je
weils aktuellen Krisen und Problemen, die hier weder aufgeführt 
noch kategorisiert werden können. Hingewiesen werden soll an die
ser Stelle nur auf eine Feststellung aus der diesjährigen Erklärung 
des Vorsitzenden (1994, Absatz 7), die wahrscheinlich wesentlich 
auf die Lobby-Arbeit engagierter Nichtregierungsorganisationen 
zurückzuführen ist: 
»Wir messen dem Problem der Schützenabwehrminen, unter anderem 
Bemühungen zur Unterbindung ihres wahllosen Einsatzes, zur Verhinderung 
ihres Exports und zur Unterstützung bei ihrer weltweiten Räumung, vordring
liche Bedeutung bei.« 

Die Gipfelerklärung unmittelbar nach dem erfolgreichen Golfkrieg 
der Allianz (1991) ist die erste, in der die Vereinten Nationen mit 
Verve als ein »ganz zentrales Element« (neben anderen) zur multila
teralen Lösung gemeinsamer Probleme bezeichnet werden (Absatz 1 
und Absatz 3 der Politischen Erklärung in Verbindung mit Absatz 3 
der Wirtschaftserklärung). So heißt es: 
» 3 . Nach unserer Auffassung sind jetzt die Voraussetzungen dafür gegeben, 
daß die Vereinten Nationen die Hoffnungen und die Ideale ihrer Gründerväter 
in vollem Umfang verwirklichen. Die mit neuem Leben erfüllten Vereinten 
Nationen werden eine zentrale Rolle bei der Stärkung der internationalen Ord
nung spielen. Wir verpflichten uns, die Vereinten Nationen stärker, effizienter 
und wirksamer zu machen, damit die Menschenrechte geschützt, Frieden und 
Sicherheit für alle gewahrt und Aggressionen abgeschreckt werden können. 
Wir werden vorbeugender Diplomatie absolute Priorität einräumen, um zur 
Abwendung von Konflikten in der Zukunft beizutragen, indem wir möglichen 
Aggressoren die Konsequenzen ihres Handelns klar vor Augen führen. Die 
friedenserhaltende Rolle der Vereinten Nationen sollte gestärkt werden, und 
wir sind bereit, uns mit großem Nachdruck hierfür einzusetzen.« (Politische 
Erklärung, Absatz 3) 

In den Erklärungen der folgenden beiden Jahre wird etwas zurück
haltender, gleichwohl in sehr unterstützendem Ton die >Agenda für 
den Frieden< von UN-Generalsekretär Boutros Boutros-Ghali ange
sprochen (1992, Politische Erklärung, I I I , Absatz 4, sowie 1993, Po
litische Erklärung, Absatz 2). Zwar werden 1993 die vom Generalse
kretär in der Agenda unterschiedenen Dimensionen erwähnt 
(präventive Diplomatie, Wiederherstellung des Friedens, Friedenssi
cherung und Friedensschaffung nach einem Konflikt) , aber die damit 
verbundenen wegweisenden Forderungen und Vorschläge (unter an
derem der Ausbau der diplomatischen Infrastruktur, eine stehende, 
durch Weltsteuern oder -abgaben finanzierte Polizeitruppe der U N 
für rasche Interventionsmöglichkeiten bei Konflikten geringeren 
Ausmaßes, die Schaffung von technischen und finanziellen Mög
lichkeiten für friedliche Druckmittel, erhebliche finanzielle Mittel 
für zivile Nachkonflikt-Unterstützung) blieben unerwähnt, weil sie 
von den G-7-Regierungen abgelehnt werden und eine öffentliche 
Diskussion von ihnen nicht gewünscht wird. Die jeweils parallel er
folgenden positiven Hervorhebungen der friedenserhaltenden Rolle 
regionaler Zusammenschlüsse deutet an, wo die sicherheitspoliti
schen Präferenzen liegen. 

Die Erklärung des Vorsitzenden des Gipfeltreffens von 1994 enthält 
die einzige relativ offene Kri t ik an der bisherigen Position der USA 
(und an Rußland): 
»Den Vereinten Nationen kommt eine zentrale Rolle bei der vorbeugenden 
Diplomatie, der Friedenserhaltung und -Schaffung sowie der Konsolidierung 
des Friedens nach Konflikten zu. Es ist von grundlegender Bedeutung, daß für 
alle diese Aktivitäten ein umfassendes Mandat erteilt wird und daß sie wir
kungsvoll geplant und organisiert sowie finanziert werden, damit die an sie 
geknüpften Erwartungen erfüllt werden können. Alle Mitglieder der Verein
ten Nationen haben diesbezüglich klare Pflichten, denen sie nachkommen 
müssen. Zahlungsrückstände müssen beseitigt und Beiträge prompt und in 
voller Höhe bezahlt werden...« (1994, Vorsitzender, Absatz 8) 

Nie zuvor war die seit Anfang der achtziger Jahre betriebene De-fac-
to-Boykottpolitik Washingtons, die auch nach dem Zusammenbruch 
des Real Sozialismus beibehalten wurde, angesprochen worden (im 
Herbst 1994 - vor den Wahlen von Anfang November, die den tradi
tionell den U N eher wenig gewogenen Republikanern die Mehrheit 

in Senat und Repräsentantenhaus brachten - kündigten die USA an, 
bis Jahresende rund vier Fünftel ihrer Schulden zu bezahlen). 

I I I 
Die vom UNDP herausgegebenen >Berichte über die menschliche 
Entwicklung< können als politischer und intellektueller Widerpart 
und Gegenpol zur charakterisierten G-7-Regierungsperspektive ge
lesen und verstanden werden. Damit soll natürlich nicht behauptet 
werden, daß die seit vier Jahren erscheinenden Berichte (jeweils 
rund 250 Seiten in einer ähnlichen Aufmachung und Ausstattung wie 
die seit 1978 erscheinenden >Weltentwicklungsberichte< der Welt
bank) in einem bewußten und gezielten Sinn Antworten auf oder 
Herausforderungen an die G-7-Gipfel darstellen. Gleichwohl reprä
sentieren die G-7-Erklärungen und die UNDP-Berichte unterschied
liche politische und analytische Perspektiven, die sich im wesentli
chen auf dieselben internationalen Problem- und Themenfelder be
ziehen, sich dabei ihrer Unterschiedlichkeit voll bewußt sind und in 
(kleinen) Teilen der politischen und intellektuellen Öffentlichkeit 
miteinander um Legitimität, Akzeptanz und Relevanz konkurrie
ren. 
Zudem muß bedacht werden, daß auch die UNDP-Studiengruppe 
und ihre Berichte eine gewisse politische Verankerung und Absiche
rung aufweisen: zunächst einmal dadurch, daß der Verwaltungsrat 
des UNDP, seine politische Spitze, gleichgewichtig aus Geber- und 
Nehmerländern zusammengesetzt ist und insofern eine gewisse Ge
währ für Spielraum zwischen den so grob charakterisierten Interes
sengruppen bietet. Darüber hinaus ist das UN-System auf der Ebene 
seiner Sekretariate und Mitarbeiter eben nicht nur durch Aufsplitte
rung und Konkurrenz, sondern auch durch moralische und fachliche 
Gemeinsamkeiten geprägt, die gelegentlich übergreifende Koalitio
nen und Kooperationen ermöglichen: Dies führt in den Prämissen 
und Schlußfolgerungen zu We/fperspektiven, die sich deutlich von 
den Positionen der Länder des Zentrums unterscheiden. 
So begannen die Vorarbeiten für den ersten Bericht des UNDP im 
Jahr 1988, zunächst als Teil der Vorbereitung für die Konferenz über 
Grundbildungsprogramme und Armutsbekämpfung im thailändi
schen Jomtien, die seinerzeit von einer Großen Koalition aus UNDP, 
Weltbank, UNICEF, UNESCO und sehr vielen Nichtregierungsor
ganisationen vorbereitet und durchgeführt wurde. Damals war das 
Ende der alten Ost-West-Konfrontation deutlich geworden, der Neu
anfang des Projekts eines zivilgesellschaftlichen Ausbaus der Welt
gesellschaft schien denkbar. In dieser Zeit wurde die Produktion des 
ersten Berichts beschlossen, 1992 dann auch die Entscheidung zur 
Durchführung des Weltsozialgipfels 1995 in Kopenhagen getroffen. 
Noch war aber nicht abzusehen, ob sich eine synergetische Bezie
hung zwischen diesen Elementen ergeben würde. 
In den Folgejahren konnten sich die Berichte über die menschliche 
Entwicklung als stimulierende, wenn auch politisch umstrittene und 
kontroverse Beiträge etablieren. Im Zentrum steht bei ihnen der Ver
such, mehrere qualitative Dimensionen der Lebensqualität der Men
schen in möglichst allen Ländern mit statistischen Indikatoren zu be
schreiben, und zwar, wenn immer möglich, nicht nur als aggregier
ten Landesdurchschnitt, sondern für verschiedene Gruppen, um rea
litätsnahe Hinweise auf die Situation der Mehrheit und von beson
ders unterprivilegierten Gruppen zu erhalten: Das analytische Ziel ist 
die empirisch gehaltvolle Beschreibung der Lebensqualität der Be
völkerung aller Staaten und damit auch der Menschheit. In einem 
zweiten Schritt wird versucht, die Lebensqualität verschiedener 
Gruppen und ihre Entwicklung über die Zeit in systematischen Be
zug zu setzen zu empirischen Informationen über die direkt verursa
chenden und/oder indirekt wirkenden Rahmenbedingungen, wobei 
besonderes Gewicht gelegt wird auf die Existenz und Ausgestaltung 
öffentlicher nationaler und internationaler Politiken im Bereich der 
Sicherung der Grundbedürfnisse. 
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Methodisch beruhen die Berichte in ihren empirischen Teilen ganz 
wesentlich auf der Kombination und teilweisen Re-Analyse von ver
gleichenden Statistiken internationaler Regierungsorganisationen 
und ihres wachsenden Kooperationsumfeldes in Universitäten, For
schungseinrichtungen und einschlägigen Nichtregierungsorganisa
tionen. Für die verwendeten analytischen und theoretischen Perspek
tiven und ihre politischen Diskussionshorizonte ist die Einbindung in 
internationale akademische und intellektuelle Diskussionstraditio
nen typisch, und nicht die Nähe zu den Machbarkeits- und Macht
kalkülen von politisch verantwortlichen Instanzen und Gremien. Zu 
den in den verschiedenen Berichten ausführlich dargelegten Befun
den und Schlußfolgerungen gehören insbesondere die folgenden: 
• Die materielle und immaterielle Lebensqualität der Menschen 

hat sich in den letzten Jahrzehnten verbessert, ist aber in vielen 
Ländern für starke Minderheiten, wenn nicht die Mehrheit der 
Bevölkerungen, unvertretbar niedrig geblieben; die unterschied
liche Realisierung der - umfassend verstandenen - Menschen
rechte und Grundfreiheiten sollte in vergleichender Weise beob
achtet (und statistisch erfaßt) werden; hinsichtlich der Einkom
menssituation deuten die Indikatoren eine markante Verschär
fung der relativen Verelendung großer Teile der Weltbevölke
rung in den vergangenen dreißig Jahren an; im gleichen Zeitraum 
führt der technische Fortschritt in Kombination mit den Besteue
rungsformen dazu, daß es einen deutlichen weltweiten Trend zu 
Wirtschaftswachstum bei steigender Arbeitslosigkeit gibt. 

• Ganz offensichtlich müssen Marktmechanismen hinsichtlich ih
rer Voraussetzungen und Wirkungen kritisch beobachtet wer
den; >freie Märkte< zwischen extrem ungleich starken Marktteil
nehmern gehen in aller Regel zu Lasten der Schwachen; der Pro
tektionismus der Industrieländer zu Lasten der Wirtschaften der 
Peripherie ist nach wie vor sehr stark (unter anderem im Be
reich der Landwirtschaft) oder sogar erheblich angewachsen 
(Schließung der Arbeitsmärkte gegen Zuwanderung); aus wohl
fahrtstheoretischer Sicht begründet dieses Marktversagen erheb
liche Ausgleichszahlungen an die schwachen Marktteilnehmer 
für die erlittenen Diskriminierungen. 

• Die Existenz von weltweiten >externen< Kosten und Erträgen, 
vor allem in der Gesundheits- und in der Umweltpolitik, erfor
dert Ausgleichszahlungen seitens der Industrieländer für die von 
ihnen verursachten weltweiten ökologischen Kosten; umgekehrt 
sollten sich die reichen Länder an den Aufwendungen für Dien

ste und Programme von Entwicklungsländern beteiligen, die po
sitive weltweite Erträge zeitigen, insbesondere im Gesundheits
und im Ökologiebereich. 

• Die bisherige Entwicklungshilfe der Industrieländer ist quantita
tiv viel zu niedrig, qualitativ und inhaltlich fehlgeleitet und inef
fektiv, weil an vordergründig politisch-militärischen Strategien 
orientiert; das UN-System ist während des Kalten Krieges und 
bis heute auf einem quantitativ und qualitativ rudimentären N i 
veau eingefroren geblieben. 

• Das Konzept der militärischen Sicherheitspolitik sollte ersetzt 
werden durch ein umfassendes Konzept zur Sicherung der nach
haltigen menschlichen Entwicklung, wozu neben die Realisie
rung einer sicherheitspolitischen Konzeption entsprechend der 
>Agenda für den Frieden< Konzepte der ökonomischen, der öko
logischen und der sozialen Sicherheit treten sollten. Das System 
der Vereinten Nationen benötigte dafür finanzielle Ressourcen, 
die mehr als das Zwanzigfache der gegenwärtigen jährlichen 
Aufwendungen betragen. Um diese Schritte zu realisieren, sind 
konkrete vertragliche Vereinbarungen erforderlich, um parallel 
zu einer fortgesetzten militärischen Abrüstung erste Schritte auf 
dem Weg zum Aufbau einer weltweiten zivilen Sicherheitspoli
tik zu gehen. Für diesem Umbau des UN-Systems (unter ande
rem Schaffung eines neuen >Rates für wirtschaftliche, soziale 
und ökologische Sicherheit) sind weltweite Steuern und Abga
ben erforderlich. Dafür werden als konkrete Beispiele unter an
derem eine Weltsteuer auf die Nutzung fossiler Energieträger 
und eine Steuer auf spekulative internationale Kapitaltransfers 
vorgeschlagen. 

Diesen und einer Reihe von anderen Diskussionsvorschlägen sind in 
den Vorbereitungskonferenzen des Weltsozialgipfels schon längst die 
politischen Zähne gezogen worden. Alles vergeblich? Ja und Nein; 
kurzfristig wohl, langfristig aber sind die Berichte des UNDP wichti
ge Meilensteine für die Fortsetzung der Auseinandersetzungen im po
litischen und vor allem im intellektuell-akademischen Raum. Hier ist 
eine Meßlatte bereitgestellt für die Antworten der G-7, die sie im näch
sten Jahr auf die folgenden beiden Fragen geben wollen: 
» 1. Wie können wir sicherstellen, daß die Weltwirtschaft des 21. Jahrhunderts 
für nachhaltige Entwicklung ... sorgt, um die Prosperität und das Wohlerge
hen unserer Völker und der Welt zu fördern? 
2. Welche institutionellen Veränderungen könnten vonnöten sein, um diese Her
ausforderung zu bestehen und so das Wohlergehen und die Sicherheit unserer 
Völker auch in Zukunft zu gewährleisten?« (Gipfelerklärung 1994, Absatz3) 

'Ein Staat, eine Stimme< - diese Regel gilt in der 
Generalversammlung der Vereinten Nationen 
für alle 184 Mitglieder. Die Weltwirtschaft folgt 
anderen Gesetzen ; ihr Zentrum bilden die Volks
wirtschaften von nur sieben Ländern, um die sich 
in unterschiedlichen Ausmaßen von Nähe, Di
stanz und Abhängigkeit die übrige Welt grup
piert. Die politischen Führer dieser Staaten tref
fen seit mittlerweile zwei Jahrzehnten zu Konfe
renzen zusammen, die häufig als iWeltwirt-
schaftsgipfeU bezeichnet werden. Dreimal hat 
der G-7-Gipfel bisher in Deutschland stattgefun
den: 1978 und 1985 in Bonn, 1992 in München 
(unser Bild). Die von ihren Außen-, Finanz- und 
Wirtsehaflsministern begleiteten Staats- und Re
gierungschefs befaßten sich in München unter 
anderem mit der Unterstützung der Reformen in 
Osteuropa. 
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