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I. Einleitung 

 

Als auf Initiative des damaligen französischen Premierministers Valéry Giscard d’Estaing 

im November 1975 erstmals die Regierungschefs der führenden westlichen Industrienationen 

im Schloß Rambouillet bei Paris zusammenfanden, um in unverbindlicher Atmosphäre ihre 

Gedanken zu Stand und Zukunft der Weltwirtschaft auszutauschen, begann, was heute in Ret-

rospektive als eine Reihe jährlicher Gipfeltreffen bewertet werden kann. Bereits 1975 stellte 

sich die Frage nach der Effektivität solcher Treffen. Dieser Frage will ich in dieser Arbeit 

rückblickend nachgehen. Im folgenden soll die Periode der ersten sechs Weltwirtschaftsgipfel 

von 1975 bis 1980 zunächst grob nachgezeichnet werden. Auf dieser Basis erfolgt eine Be-

wertung des Erfolges dieser ersten Weltwirtschaftsgipfel anhand der meßbaren Faktoren, wie 

Wachstum, Beschäftigung, Inflation, Energieabhängigkeit von der OPEC und Intensivierung 

der Handelsströme zwischen den an den Gipfeln teilnehmenden Nationen. Warum sich man-

che der zum Teil ehrgeizigen Ziele nicht einhalten ließen, in anderen Bereichen aber meßbare 

Erfolge zu verzeichnen waren, läßt sich nicht mit Sicherheit feststellen. Zu viele Faktoren 

spielen in das komplexe Geben und Nehmen in der Weltwirtschaft. Im vierten Teil der Arbeit 

soll dennoch versucht werden, die zentralen Schwierigkeiten der internationalen Zusammen-

arbeit im Gipfelprozeß zu verdeutlichen und theoretischen Rahmenbedingungen für eine ef-

fektivere Steuerung der Weltwirtschaft nachzugehen. Fraglich ist selbstverständlich, ob es 

jemals der Anspruch dieser Gruppe der 7 mächtigsten Industrienationen war, die Weltwirt-

schaft effektiv zu steuern. Doch darf aufgrund der Zielsetzungen in den Kommuniqués, die 

jedem Gipfel folgen, eine solche Absicht unterstellt werden. Halten wir uns hier an die 

schwarz auf weiß veröffentlichten Aussagen der Teilnehmer. 

 

 

II. Grober Ablauf der ersten Weltwirtschaftsgipfel 

 

1. Rahmenbedingungen 

 

Zwei Faktoren brachten die wirtschaftliche Stabilität in den westlichen Industrienationen, 

die nach dem Zweiten Weltkrieg eine beispiellose Erfolgsgeschichte geschrieben hatten, An-

fang der siebziger Jahre ins Wanken: 1971 beschloß der amtierende US-Präsident Nixon, die 

Goldbindung des Dollar aufzuheben, was eine drastische Abwertung dieser Leitwährung zur 

Folge hatte und die seit 1945 durch das Abkommen von Bretton Woods festgeschriebenen 
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Wechselkurse ab 1973 ins Floaten kommen ließen. Zwei Jahre darauf erschütterte der Yom-

Kippur-Krieg die internationale Wirtschaftsordnung durch den sog. Ölschock: Der Preis des 

für die wachsende Industrie im Westen unverzichtbaren Rohstoffs stieg, hochgetrieben von 

der OPEC, innerhalb eines Jahres um 400 Prozent,1 während die USA und ihre europäischen 

Verbündeten sich auf keine gemeinsame Strategie gegenüber Israel und den im Yom-Kippur-

Krieg (direkt und indirekt) beteiligten OPEC-Staaten einigen konnten. De Menil und Solomon 

konstatieren: „Einen noch dramatischeren Beweis für das gemeinsame Schicksal der industri-

alisierten Demokratien [als den Ölschock] hätte man nicht finden können.“2 Dennoch dauerte 

es bis Ende 1974, bis eine Verständigung zwischen den USA und Europa in der energiepoliti-

schen Frage erreicht wurde.3 

Inzwischen hatten in den USA, Frankreich und der Bundesrepublik Deutschland die Regie-

rungschefs gewechselt: Gerald Ford ersetzte den erfolglosen Richard Nixon in den Vereinig-

ten Staaten, Valéry Giscard d’Estaing wurde in Frankreich zum Nachfolge Pompidous ge-

wählt und sein ehemaliger Amtskollege als Finanzminister, Helmut Schmidt, beerbte Willy 

Brandt als Bundeskanzler der BRD. Giscard und Schmidt belebten die von Adenauer und de 

Gaulle begonnene deutsch-französische Freundschaft neu und es gelang ihnen, ein europäi-

sches Führungstandem in Fahrt zu bringen, das als Machtfaktor mit den USA und Japan  kon-

kurrieren konnte. 

Die Ausgangsposition zu Beginn der Weltwirtschaftsgipfel stellte sich also grob gespro-

chen wie folgt dar: Angesichts der Ölkrise wurde die wechselseitige Abhängigkeit zwischen 

den westlichen Industrienationen und deren einseitige Abhängigkeit in der Frage der Energie-

versorgung von den OPEC-Staaten offenbar. Das Wechselkurssystem war außer Kontrolle 

geraten. Der Westen durchlebte eine Phase von Rezession, drohender oder realer Inflation, 

wachsender Arbeitslosigkeit und protektionistischer Tendenzen. Die üblichen Foren wirt-

schaftlicher Koordination wie die OECD, informelle Treffen der Finanzminister („Fünfer-

Gruppe“) oder der IWF entbehrten der nötigen Effizienz, um den westlichen Industrienatio-

nen wieder auf die Beine zu helfen.4 In dieses Vakuum stieß nun das deutsch-französische 

Tandem mit dem Vorschlag Giscards, ein informelles Treffen der Regierungschefs Frank-

reichs, Großbritanniens, Japans, der USA und der BRD – also der „Fünfer-Gruppe“ - anzube-

raumen. Helmut Schmidt trug das Ansinnen nach Washington und US-Präsident Ford gab 

                                                           
1 Vgl. de Menil, George/Solomon, Anthony M., „Weltwirtschaftgsgipfel“, Europa Union Verlag, Bonn 1983,    

S. 8. 
2 idem 
3 Die Einigung erfolgte nach Vorarbeit von Helmut Schmidt auf dem französisch-amerikanischen Gipfeltreffen 

von Martinique am 16. und 17. Dezember 1974. Vgl. de Menil/Solomon, a.a.O., S. 13. 
4 Vgl. de Menil/Solomon, a.a.O., S. 18ff. 
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wenig später seine Zustimmung. Die ursprüngliche Idee Giscards, auf dem Treffen nur Wäh-

rungsangelegenheiten zu erörtern, wurde erweitert. Alle wirtschaftspolitischen Fragen sollten 

behandelt werden. Auch Giscards Plan, die Treffen auf die Teilnehmer der „Fünfer-Gruppe“ 

zu beschränken, wurde vom Druck Italiens, später Kanadas und – mit Einschränkungen – den 

außen vor gebliebenen Staaten der Europäischen Gemeinschaft (EG) durchkreuzt. 

 

 

2. Von Rambouillet nach Venedig 

 

Zwei Tendenzen sind für die Phase der ersten sechs Weltwirtschaftsgipfel signifikant: Zum 

einen die Erweiterung der Agenda, zum anderen die Vergrößerung des am Prozeß beteiligten 

Personenkreises. Waren in 1975 Rambouillet noch kaum mehr Personen als die Regierungs-

chefs der sechs Teilnehmerstaaten5 selbst anwesend (Italien hatte sich mit dem Argument 

seiner damaligen EG-Präsidentschaft geschickt in den Fünfer-Club eingeschlichen), nur be-

gleitet von ihren Außen- und Finanzministern, also insgesamt 18 Politiker, betrug die Zahl der 

Personen am Verhandlungstisch in Venedig 28. Allerdings wurde „der erweiterte Kreis (...) zu 

den meisten Arbeitsessen und zu immer mehr fachlich abgegrenzten Arbeitssitzungen aufge-

spalten.“6 

Auch die Themen erfuhren eine immense Ausweitung. Wechselkursfragen standen im Mit-

telpunkt des ersten Treffens. Die USA hatten zwar dafür gesorgt, daß auch andere wirt-

schaftspolitischen Fragen angesprochen werden sollten. Wie dem Schlußkommuniqué zu ent-

nehmen ist, beschränkte man sich dabei aber auf sehr allgemeine Formulierungen zur Verbes-

serung der Wirtschaftslage.7 Während der hier zu behandelnden Phase bis 1980 zogen sich die 

Themenkomplexe makroökonomische Steuerung, Handel, Ost-West-Beziehungen, Energie 

und Nord-Süd-Beziehungen durch die Gipfeltreffen.8 Ab dem Treffen 1978 in Bonn wurden 

neben wirtschaftspolitischen auch mehr und mehr allgemeine bzw. sicherheitspolitische The-

men ins offizielle Abschlußkommuniqué aufgenommen - auch wenn politische Fragen seit 

dem ersten Gipfel in informellen Gesprächen erörtert wurden, wie besonders die Verknüpfung 

währungsunterstützender Maßnahmen für Italien mit dem Ausschluß der Kommunisten aus 

                                                           
5 Präsident Gerald Ford für die USA, Präsident Valéry Giscard d’Estaing für Frankreich, Bundeskanzler Helmut 

Schmidt für die BRD, Premierminister Harold Wilson für Großbritannien, Premierminister Takeo Miki für Japan 

und Premierminister Aldo Moro für Italien. 
6 Hellmann, Rainer, „Weltwirtschaftsgipfel. Wozu?“, Nomos, Baden-Baden 1982, S. 26. 
7 Vgl. Hellmann, Rainer, a.a.O., S. 129ff. 
8 Vgl. Putnam, Robert D./Bayne, Nicholas, „Hanging Together. Cooperation and Conflict in the Seven-Power-

Summits, Harvard Universitiy Press 1984, S. 49. 
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der italienischen Regierung deutlich macht. Dieser Deal gelangte erst im Anschluß an den 

Gipfel von Puerto Rico bei einem Pressegespräch an die Öffentlichkeit.9 

 

2.1 Rambouillet 

 

Der Gipfel von Rambouillet hatte vor allem symbolische Bedeutung. Daß sich die Regie-

rungschefs der sechs führenden westlichen Industrienationen erstmals zu offiziellen Gesprä-

chen trafen, zeigte der Öffentlichkeit, daß es hier um etwas außerordentlich Wichtiges gehen 

müsse und entfaltete die entsprechende Strahlkraft. Auch für die Teilnehmer selbst barg diese 

erste Zusammenkunft vor allem die Chance, die Amtskollegen besser kennelernen und sich 

über Entwicklungen und Meinungen der Repräsentanten von Staaten austauschen zu können, 

mit welchen das eigene Land tiefe wirtschaftliche und politische Bande verknüpften. Auch 

rückblickend wurde Rambouillet als der harmonischste und idyllischste aller Gipfel gewertet, 

der „Geist von Rambouillet“ beschworen, wenn bei späteren Treffen Mißklänge und Mei-

nungsverschiedenheiten aufkamen. Die Agenda war vorteilhaft spärlich gestrickt. Über alle 

wirtschaftspolitischen Themen sollte geplaudert und diskutiert werden – streng informell. 

Einzig in der Frage der Währungspolitik war der Druck gewachsen, eine Einigung zu erzielen. 

Doch die beiden Hauptakteure in der Auseinandersetzung, die USA und Frankreich, hatten 

sich bereits in Vorgesprächen unter engen Mitarbeitern der Regierungschefs so weit geeinigt, 

daß diese ihren gemeinsamen Nenner ohne erwähnenswerten Streit auf dem Gipfel finden 

konnten. 

Abgesehen von diesem wichtigen Kompromißerfolg in der Frage der Wechselkurse,10 er-

zielten die Teilnehmer des ersten Weltwirtschaftsgipfels in Rambouillet eine Reform der 

IWF-Statuten, die nationale Regierungen bei der Abwehr protektionistischer Tendenzen im 

eigenen Land stärkte. Besonders Großbritanniens Premierminister Harold Wilson stand in den 

Monaten vor Rambouillet unter schweren innenpolitischen Druck, sektorielle Handelshemm-

nisse aufzubauen. Durch das einhellige Bekenntnis in Rambouillet gegen protektionistische 

Maßnahmen und für einen freien Handel erhielt Wilson Rückendeckung von „höchster In-

stanz“ und konnte damit erfolgreich zuhause gegen Einfuhrbeschränkungen argumentieren.11 

Auch wenn die in Rambouillet getroffenen Vereinbarungen großenteils sehr allgemein ge-

halten waren, maß sich der Erfolg des Gipfels schon allein daran, daß er überhaupt stattgefun-

                                                           
9 Vgl. Hellmann, Rainer, a.a.O., S. 45f. 
10 Frankreich erkannte das Floating als legitimes Wechselkurssystem an. Allerdings wurde das System unter 

IWF-Aufsicht gestellt und die Teilnehmerstaaten verpflichteten sich, gegebenenfalls auf den Devisenmärkten 

einzugreifen. Siehe Hellmann, Rainer, a.a.O., S. 132. 
11 Vgl. de Menil/Solomon, a.a.O., S. 25f. 
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den hatte und ließ die Regierungschefs offensichtlich mit einem guten Gefühl nach Hause 

fuhren. Denn obgleich die offiziellen Verlautbarungen bei diesem ersten Treffen nicht auf 

weitere schließen ließen, wurde schon sehr bald nach dem Gipfel von Rambouillet klar, daß 

es zu einer Wiederauflage kommen würde.12 

 

 

2.2 Puerto Rico 

 

Bereits sieben Monate nach diesem ersten Treffen organisierte US-Präsident Gerald Ford 

eine neue Runde in Puerto Rico. Die Vorbereitungszeit war entsprechend kurz und der zweite 

Gipfel erfuhr eine negative Bewertung. Man vermutete hinter der etwas überstürzt wirkenden 

neuerlichen Zusammenkunft ein wahltaktisches Manöver des  Präsidenten der USA.13 Sollte 

dies tatsächlich die Motivation gewesen sein, so hat sie Gerald Ford nichts genutzt. Im Herbst 

wählten die US-Amerikaner Jimmy Carter zu ihrem Präsidenten. 

Als Gastgeber machte Ford von seinem Prerogativrecht Gebrauch und holte Kanada als 

neuen Teilnehmer an den Tisch. Die Zahl der teilnehmenden Staaten erhöhte sich somit auf 

sieben. Dabei sollte es bis Mitte der neunziger Jahre auch bleiben. 

Nicht nur die Nähe zur US-amerikanischen Präsidentschaftswahl, auch die mageren Er-

gebnisse des Treffens in Puerto Rico warfen einen Schatten. Mehr als leichte Modifizierungen 

der Rambouillet-Erklärung kamen nicht heraus. So konnten die USA die restlichen Teilneh-

mer – vornehmlich die BRD und Japan – nicht von national divergierenden expansionisti-

schen Programmen zulasten des Staatshaushalts überzeugen. Diese Meinungsverschiedenheit 

war der Grundstein zu weiterem Streit über die „Lokomotivtheorie“ (s.u., S. 7) der USA, der 

sich noch über Jahre hinziehen sollte.14  

Darüberhinaus wirkte sich die sehr kurze Vorbereitung des Gipfels negativ aus. Put-

nam/Bayne fassen zusammen „the leaders could have an animated discussion among the-

meselves (...), but they ended with little to show for it and no means of carrying matters 

further.“15 Für zusätzliche Verärgerung sorgte Helmut Schmidt, der vor Journalisten eine ge-

heime Absprache preisgab, wonach Italien nur dann unterstützende Mittel aus dem IWF-Fond 

                                                           
12 Henry Kissinger deutete bereits auf der Rückreise von Rambouillet eine Wiederholung an. Vgl. Put-

nam/Bayne,a.a.O., S. 37. 
13 Hellmann, Rainer, a.a.O., S. 16. 
14 Vgl. Putnam/Bayne, a.a.O., S. 39. 
15 Putnam/Bayne, a.a.O., S. 43. 
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zur Abstützung der enormen Inflation erhalten solle, wenn die erstarkte Kommunistische Par-

tei aus der Regierung gehalten würde.16 

Dennoch durchzog auch den Gipfel von Puerto Rico noch eine harmonische Grundstim-

mung. Auch wenn der spontane und unkomplizierte „Geist von Rambouillet“ sich nicht wie-

der einstellen wollte und einzelne Teilnehmer diesem bereits nachzutrauen begannen, wurden 

zumindest „die im kurzen Puerto Rico Kommuniqué niedergelegten Grundsätze in den fol-

genden Monaten weitgehend respektiert“.17 Wobei angemerkt werden darf, daß die unver-

bindlichen Formulierugen auch kaum Anlaß zu ihrer Mißachtung gaben. 

 

 

2.3 London 

 

Mit der Teilnahme Jimmy Carters ab dem Londoner Gipfel von 1977 veränderten sich die 

Kräfteverhältnisse hinsichtlich der verfolgten Wirtschaftsideologie. Carter war – im Gegen-

satz zu seinem Vorgänger Ford – Anhänger der nachfrageorientierten, auf Wachstum angeleg-

ten Wirtschaftspolitik, während die Bundesrepublik, Frankreich und Japan Befürworter einer 

stabilitätsorientierten, das Angebot stärkenden Politik waren. Bis zum Amtsbeginn von Mar-

garet Thatcher 1979 verfolgte auch Großbritannien eher Wachstum als Stabilität als vorrangi-

ges Ziel. Italien und Kanada standen in der wirtschaftsideologischen Frage auf der Seite der 

USA. Von 1977, mit der Teilnahme Carters, bis 1979, als Thatcher zur Runde stieß, war so-

mit eine stärkere Ausrichtung auf die keynesianisch inspirierte, nachfrageorientierte Wirt-

schaftsideologie im Teilnehmerkreis der Weltwirtschaftsgipfel vorherrschend.18 

Der neue US-Präsident versuchte, seine „Lokomotivtheorie“ in den Gipfelprozeß einzu-

bringen. Demnach sollten die Länder mit Zahlungsbilanzüberschüssen „unterschiedlich ex-

pandieren und einen größeren Anteil am Gesamtdefizit der OECD übernehmen“,19 um damit 

eine weltweite Wirtschaftsexpansion voranzutreiben. Das Vorhaben der Carter-

Administration scheiterte jedoch am Widerstand der beiden außer den USA von Zahlungsbi-

lanzüberschüssen betroffenen Länder, Japan und BRD.20 

Im Gegensatz zu den beiden vorangegangenen Gipfeln war das Treffen von London straf-

fer organisiert. Dies war besonders auf Initiative der neuen US-Administration geschehen, die 

                                                           
16 Vgl. Hellman, Rainer, a.a.O., S. 45f. 
17 Hellmann, Rainer, a.a.O., S. 49. 
18 Vgl. hierzu idem, S. 35f. 
19 de Menil/Solomon, a.a.O., S. 29. 
20 Vgl. de Menil/Solomon, a.a.O., S. 27ff. und Hein, John, „From Summit to Summit. Policymaking in an Inter-

dependent World“, Conference Board Report No. 774, New York: The Conference Board, 1980, S. 20f. 
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effektivere Ergebnisse erzielen wollte. Mit dem dritten Weltwirtschaftsgipfel stand endgültig 

fest, daß diese auch zukünftig ein regelmäßiges Ereignis sein würden. 

Neben der Handelspolitik standen beim Londoner Gipfel von 1977 konkrete Wachstums-

ziele für Japan, die Bundesrepublik und die Vereinigten Staaten im Mittelpunkt. Die drei ge-

nannten Staaten vereinbarten mündlich, innerhalb eines Jahres ihr Wachstum auf 6.7 Prozent 

(Japan), 5.8 Prozent (USA) bzw. 5 Prozent (BRD) zu steigern. Zentral war jedoch der Satz, 

der auf Drängen Helmut Schmidts ins Kommuniqué aufgenommen wurde, und die Wachs-

tumsbegeisterung der nachfrageorientierten Clique um Carter relativierte: „Inflation verringert 

die Arbeitslosigkeit nicht. Im Gegenteil, sie ist eine ihrer Hauptursachen.“ Damit hatte 

Schmidt die US-Administration davon überzeugt, daß die Ankurbelung der Geldpresse nicht 

vor steigender Arbeitslosigkeit schützen könne. In den folgenden Monaten wurde allerdings 

klar, daß sich weder Carter an diesen Grundsatz hielt, da er den Dollar gegenüber den starken 

europäischen Währungen und dem Yen stark verlieren ließ und so die Inflation in den westli-

chen Ländern hochtrieb. Noch konnten Japan, die Bundesrepublik oder die USA ihre Zusagen 

zur Wachstumssteigerung einhalten. Die Vorgaben wurden krass verfehlt.21 

Beim Thema Handelspolitik vereinbarten die Teilnehmer: „Wir lehnen den Protektionis-

mus ab.“ Dieser Anstoß zu Zollsenkungen und Unterlassen protektionistischer Tendenzen 

gerade in Großbritannien wurde auch als Vorlage für die Tokio-Runde der GATT gewertet, 

deren erfolgreicher Abschluß sich hinauszog. 

Der Londoner Gipfel war zudem stark geprägt von Auseinandersetzungen zwischen den 

europäischen Regierungschefs, die auf eine verstärkte Nutzung der Kernenergie drängten, um 

so die Abhängigkeit von der OPEC zu verringern, und dem Bestreben der USA, eine Verbrei-

tung des Wissens um die Herstellung von Kernwaffen zu unterbinden. Schließlich einigte man 

sich auf eine unverfängliche Formulierung im Kommuniqué und darauf, eine Expertenkom-

mission zur Klärung einzuberufen.22 

Bemerkenswert am Londoner Gipfel ist die Anwesenheit des EG-Präsidenten in Person 

von Roy Jenkins bei den Gesprächen, „in denen unter die Zuständigkeit der Gemeinschaft 

fallende Themen erörtert werden.“23 Nachdem sukzessive Italien und Kanada in die oben er-

wähnte Fünfergruppe eingefügt waren, hielt der Club auch dem Druck der nicht teilnehmen-

den EG-Staaten nicht länger stand. Dennoch kam der EG-Präsident nicht als vollwertiges 

Mitglied ins Boot. Erst 1981, beim Gipfel im kanadischen Ottawa, „konnte Jenkins Nachfol-

                                                           
21 Vgl. Hellmann, Rainer, a.a.O., S. 52f. 
22 Vgl. de Menil/Solomon, a.a.O., S. 30f. 
23 Hellmann, Rainer, a.a.O., S. 22. 
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ger, Gaston Thorn, versichern, das er an allen gemeinsamen Besprechungen beteiligt und 

niemals vor die Tür gebeten worden war.“24  

 

 

2.4 Bonn 

 

Der Bonner Gipfel von 1978 wurde zunächst als voller Erfolg gewertet. Bereits im Vorfeld 

hatte man sich in zentralen Fragen der Handelspolitik geeinigt und so der Tokio-Runde ihren 

entscheidenden Impuls zum Abschluß der mehrjährigen Verhandlungen gegeben. Auch ein 

drohender Streit zwischen der BRD und den USA konnte abgewendet und in konstruktive 

Beschlüsse umgekehrt werden. Während die USA die BRD zu weiteren expansionistischen 

Maßnahmen drängte, um das schwache Wachstum anzukurbeln, verlangte die Bundesrepublik 

von den Vereinigten Staaten, daß diese ihre Ölpreise dem Weltmarkt anpassen solle. Beider 

Regierungschefs, Carter wie Schmidt, standen unter innenpolitischem Druck – allerdings mit 

konträren Vorzeichen: Der US-Kongreß wollte die Ölpreise nicht freigeben, die Opposition in 

Bonn drängte auf expansionistische Maßnahmen. Doch da Helmut Schmidt die übrigen fünf 

Teilnehmer auf seiner Seite hatte und mit Konzessionen in der Handelspolitik Druck auf Car-

ter ausüben konnte, kam es zu einem Kompromiß. Die BRD sagte wachstumssteigernde, re-

flationäre Maßnahmen zu, während der US-Präsident zusagte, die amerikanischen Ölpreise 

spätestens bis 1980 an den Weltmarkt anzupassen. 

Im Schlußkommuniqué äußerten alle Gipfelteilnehmer erstmals detaillierte Zielsetzungen 

mit verbindlich festgeschriebenen, quantitativen Angaben zu Inflationsbegrenzung und An-

kurbelung der Binnenwirtschaft. Die Vorgaben wurden diesmal im Gegensatz zu London ein-

gehalten, auch wenn sie sich wegen der konjunkturellen Entwicklung und dem zweiten 

Ölschock nach der iranischen Revolution in den Monaten nach dem Bonner Gipfel zum Teil 

als unwirksam oder sogar kontraproduktiv erwiesen. De Menil/Solomon heben bei der Kom-

promißfindung in Bonn die „politische Ausgewogenheit“ hervor. „Kein Teilnehmer hatte sei-

ne Prioritäten unilateral den anderen aufgezwängt.“ Dies war jedoch auch bei den vorherigen 

Gipfeln nicht der Fall gewesen, da selbst die USA unilaterale Entscheidungen in diesem Gre-

mium nicht durchsetzen konnte, wie z.B. in der Frage der Energiepolitik klar wurde. Dennoch 

bleibt bemerkenswert, daß aus dem Bonner Gipfel Verpflichtungen abgeleitet wurden, die auf 

die Situation der einzelnen Teilnehmer zugeschnitten waren und deren Einhaltung – obgleich 

nicht rechtlich bindend – erfolgte. 

                                                           
24 Hellmann, Rainer, a.a.O., S. 23. 
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Neben der detaillierten Auflistung von wirtschaftspolitischen Maßnahmen bereitete der 

Bonner Gipfel ein weiteres Novum. Die sieben Teilnehmerstaaten äußerten sich in ihrer 

Schlußerklärung zu Flugzeugentführungen, die sich als beliebtes Mittel nahöstlicher Terroris-

ten zur Erpressung politischer Zugeständnisse vom Westen zu etablieren versuchten. Die Gip-

felteilnehmr drohten dem Land, das „die Auslieferung oder gerichtliche Verfolgung von 

Flugzeigentführern verweigert bzw. solche Flugzeuge nicht zurückgibt“ an, „daß sämtliche 

Flüge in ein solches Land eingestellt werden.“25 Damit erfuhren die Weltwirtschaftsgipfel 

eine neue Bewertung. Politische Entscheidung – wie 1976 gegen eine Beteiligung der Kom-

munisten in Italien – wurden nicht mehr nur im informellen Teil der Treffen behandelt, son-

dern als gemeinsame Entscheidungen der Öffentlichkeit mitgeteilt. 

 

 

2.5 Tokio 

 

In den folgenden Jahren gewannen die politischen Erklärungen im Schlußkommuniqué 

immer mehr Raum und schoben sich bis ins Zentrum der Debatten, auch wenn der zweite 

Ölschock Anlaß für heftige wirtschafts- und energiepolitische Diskussionen gab.  

So waren die beiden letzten Gipfel der hier beleuchteten Phase bis 1980 von der immensen 

Erhöhung der Rohölpreise durch die OPEC überschattet. Der zweite Ölschock traf zeitgleich 

mit dem Gipfel von Tokio im Juni 1979 zusammen. Und die Teilnehmer des Treffens beeilten 

sich, eine deutliche Mißbilligung der OPEC-Beschlüsse zu veröffentlichen. Bei dem ausge-

drückten „Bedauern“ über den erneuten Preisanstieg blieb es nicht. Bereits im Vorfeld des 

Gipfels war auf Inititative Frankreichs ein koordiniertes Programm zur schrittweisen Verrin-

gerung der Ölimporte aus OPEC-Ländern vorgeschlagen. Nach einigem Tauziehen konnten 

Giscard und Carter die anderen Teilnehmer davon überzeugen, nationale Höchstgrenzen für 

die Jahre 1979, 1980 und 1985 zu formulieren. Kanada, die Vereinigten Staaten und Japan 

hielten diese explizit in der Schlußerklärung fest, während die europäischen Staaten sich be-

reit erklärten, ihre Einfuhrgrenzen mit den anderen Staaten der EG „bei der ersten sich bieten-

den Gelegenheit“26 zu fixieren. Begleitend zu diesen Maßnahmen unterstützte man in der Er-

klärung den weiteren Ausbau und die Nutzung der Kohle- und Kernenergie als Alternativen 

zur Reduktion der Abhängigkeit von der OPEC. 

Auf dem Tokioter Gipfel wurde sogar eine Delegation mit der Überprüfung der angekün-

digten Importreduzierungen beauftragt. Allerdings fielen die Einfuhren wegen der erneut ein-

                                                           
25 zit. nach Hellmann, Rainer, a.a.O., S. 181 
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setzenden Rezession hinter die festgelegten Grenzwerte zurück und machten die Arbeit der 

Überprüfungskommission damit unsinnig, so daß sie sich 1981 auflöste. 

Was beim Bonner Gipfel begonnen hatte,  setzte sich in Tokio fort und stand noch mehr im 

Zentrum des Interesses: Die politischen Erklärungen nahmen breiten Platz ein. Besonders die 

Lage der Flüchtlinge in Indochina wurden die betroffenen südostasiatischen Staaten aufgefor-

dert, „sofortige, umfangreiche Maßnahmen“ zur Linderung der Not der Flüchtlinge zu ergrei-

fen. UNO-Generalsekretärs Kurt Waldheim wurde ersucht, „so bald wie möglich eine Konfe-

renz einzuberufen mit dem Ziel, konkrete und positive Ergebnisse zu erreichen“.27 

 

 

2.6 Venedig 

 

Diese Tendenz der Ausweitung auf allgemeine bzw. sicherheitspolitische Themen erreichte 

in Venedig mit der Erklärung zum Einzug der Sowjetunion in Afghanistan einen Höhepunkt. 

Die sieben führenden Industrienationen forderten im politischen Teil des Schlußkommuniqués 

von der UdSSR „den vollständigen Abzug [ihrer] Truppen und die Freiheit für das afghani-

sche Volk, über seine Zukunft wieder selbst zu entscheiden“.28 Damit hatten sich die Gipfel-

teilnehmer weit aus dem bisherigen Rahmen der offiziellen politischen Verlautbarungen ge-

lehnt. Die neue Phase des Kalten Krieges schlug sich deutlich nieder. Erstmals trat auch die 

sicherheitspolitische Dimension der Treffen offen zutage. Für Japan waren die Wirtschafts-

gipfel die einzige Gelegenheit, sich mit den wichtigsten NATO-Staaten auf höchster Ebene 

auszutauschen. Auch die Konzentration der sechs bedeutendsten NATO-Mitglieder, die ex-

klusiv – d.h. ohne die restlichen, kleineren Bündnispartner - in einer Diskussionsrunde zu-

sammensaßen, bot einen einzigartigen Hintergrund für Strategieabsprachen. „Da es keinen 

Ausschuß für ‚Politik und Sicherheit‘ der NATO geben kann, dem nur bestimmte Mitglieder 

angehören, sind die Gipfeltreffen eine gute Gelegenheit für solche Gespräche“, formulierte 

Helmut Schmidt in einem Interview.29 

  Neben der allgemeinen politische Lage wurde aber selbstverständlich auch über wirt-

schaftliche Themen verhandelt. Der Fokus lag hier, wie auch schon beim Treffen in Tokio, 

beim Energieproblem. Die Beschlüsse von Tokio hatten, wie erwähnt, nicht die erhoffte Wir-

kung erzielt. So gelangte man zu der Einsicht, daß ein langfristig angelegtes Programm zur 

Beendigung der Abhängigkeit von den Öleinfuhren aus OPEC-Ländern vonnöten sei. Die 

                                                                                                                                                                                     
26 de Menil/Solomon, a.a.O., S. 44. 
27 Hellmann, Rainer, a.a.O., S. 182 
28 Hellmann, Rainer, a.a.O., S. 183. 
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Vereinbarungen waren allerdings „eher globaler als länderspezifischer Natur und mehr quali-

tativ als quantitativ orientiert“,30 was ihre Durchsetzungskraft minderte. 

 

 

III. Erfolgsfaktoren 

  

1. Quantitativ meßbare Erfolgsfaktoren 

 

Auf der Grundlage dieser groben Zusammenfassung der zentralen Themen, die während 

des in Frage stehenden Zeitraums die Gipfeltreffen der Regierungschefs der führenden westli-

chen Industrienationen geprägt haben, soll im folgenden, unter Einbeziehung ergänzender 

Informationen, dem meßbaren Erfolg in diesen zenralen Punkten nachgegangen werden. Da-

bei beschränke ich mich auf fünf wesentliche Problemfelder, die auf allen Treffen an promi-

nenter Stelle erörtert wurden - Wirtschaftswachstum, Inflation, Arbeitslosigkeit, Energieprob-

lem sowie Handelspolitik – und möchte die Zielsetzungen mit den tatsächlichen Ergebnissen 

vergleichen, um dann im dritten und abschließenden Teil auf der theoretischen Ebene nach 

möglichen Erklärungen zu suchen, warum die eine oder andere Zielsetzung vom Ergebnis 

abweicht bzw. mit ihm übereinstimmt. Wo konkrete Zahlen vorliegen, werden schematische 

Kurven beigefügt, um die Entwicklung besser zu verdeutlichen.31 

 

 

1.1 Wachstum 

 

 

Alle Deklarationen während des Gipfelprozesses von 1975 bis 1980 beinhalteten das Ziel, 

das Wirtschaftswachstum in den Teilnehmerstaaten zu erhöhen. In Bonn wurden sogar quanti-

tative Vorgaben im Kommuniqué festgeschrieben (s.o., S. 9). Die tatsächliche Entwicklung 

des Wachstums im Kreis der Gipfelstaaten schloß sich allerdings den Wünschen nicht an bzw. 

folgte nicht den ergriffenen Maßnahmen. Das durchschnittliche Wachstum zog zwar nach der 

rezessiven Situation von 1975 in den ersten Jahren bis 1978 gut an (bis auf 4.4 Prozent), fiel 

dann aber auf 3.8 Prozent 1979 und gar auf 1.3 Prozent im Jahre 1980. Ironischerweise war es 

gerade der Bonner Gipfel von 1978, auf dem sich die Teilnehmer klar zu Wachstumssteige-

                                                                                                                                                                                     
29 zit. nach de Menil/Solomon, a.a.O., S. 47. 
30 idem, S. 46 
31 Quelle der Zahlen: Hellmann, Rainer, a.a.O., S. 102 und Hein, John, a.a.O., S 17 und 25. 
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rungen bekannten. Doch auch wenn die meisten der Selbstverpflichtungen eingehalten wur-

den, übte insbesondere der zweite Ölschock so starken Druck auf die Wirtschaft aus, daß die 

Wachstumsrate wieder abnahm. Die Entwicklung des Wachstums verlief besonders bis 1978 

und ab Anfang 1980 national stark unterschiedlich.32 

 

 

Durchschnittliches Wirtschaftswachstum in den G7-Staaten 1975-1980 in Prozent: 
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1.2 Inflation 

 

Ähnlich sah es auch bei der Inflation aus, obwohl die Verbindung zur zweiten Ölpreisstei-

gerungswelle von 1978/79 noch etwas weniger deutlich wird, weil die durchschnittliche 

Preissteigerung bereits ab 1977 wieder beschleunigte: Im Ausgangsjahr lag die Inflationsrate 

bei etwa 11 Prozent. Bis zum ersten Halbjahr 1977 war sie schrittweise auf 5.7 Prozent gefal-

len, um dann langsam wieder anzusteigen (6.9 Prozent 1978) und 1980 über dem Ausgangs-

niveau bei 12.2 Prozent anzukommen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang zu erwähnen, 

                                                           
32 Vgl. Putnam/Bayne, a.a.O., S. 254f. 
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daß sich die Infaltionsraten national zum Teil erheblich unterschieden. So lag die Rate bei-

spielsweise 1977 in der BRD bei 3.5 Prozent, während Italien 21 Prozent verzeichnete. 

 

Durchschnittliche Inflationsrate in den G7-Staaten 1975-1980 in Prozent: 
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1.3 Arbeitslosigkeit 

 

Als drittes vorherrschendes Problem der Gipfelteilnehmer rückte auch die Arbeitslosigkeit 

bei allen genannten Treffen in den Mittelpunkt der wirtschaftspolitischen Diskussion. Da die 

nahe Beziehung zwischen Inflation und Arbeitslosigkeit besonders von Helmut Schmidt und 

später auch von Jimmy Carter erkannt wurde, dienten die Anstrengungen einer Inflationsbe-

grenzung ebenso der Verminderung der Arbeitslosigkeit. Doch wie bei der Inflation waren die 

eingesetzten Politiken auch in diesem Bereich wenig wirksam. Die Arbeitslosenquote sank 
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zwar von 5.4 Prozent im Jahre 1974 auf 5 Prozent 1978/79, aber 1981 lag sie – genau wie die 

Inflation - über dem Ausgangsniveau, bei 6 Prozent. Wie bei Inflation und Wachstum zeigten 

sich Unterschiede in der nationalen Entwicklung, die jedoch bei der Arbeitslosigkeit nicht so 

deutlich ausfielen wie z.B. bei der Inflation. 

 

 

Durchschnittliche Arbeitslosigkeit in den G7-Staaten 1975-1981 in Prozent 
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1.4 Energie 

 

Wesentlich erfolgreicher als bei Wachstum, Inflation und Arbeitslosigkeit handelten die 

Teilnehmerstaaten in der Energiefrage – allerdings erst nach dem zweiten Ölschock. Bis ein-

schließlich 1978 hatte die Energiepolitik nicht im Mittelpunkt der Debatte gestanden. Zwar 

tauchte sie in den Schlußerklärungen auf, aber man begnügte sich mit allgemeinen Formulie-

rungen ohne Verbindlichkeit und entsprechend ohne nennenswerte Wirkung. John Hein führt 

neben der Ölpreissteigerungen durch die OPEC „the threat of a worldwide recession [and] 

continuing high rates of inflation“33 sowie die anhaltend hohe Arbeitslosigkeit34 als Gründe 

                                                           
33 Hein, John, a.a.O., S. 33. 
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an, warum die Reaktion auf diese neuerliche Ölkrise ab 1978 deutlicher ausfiel und in Vene-

dig schließlich ein koordiniertes Programm zur langfristigen Reduzierung der Öleinfuhren 

beschlossen wurde (s.o., S. 11). Daß die befürchtete Rezession dann tatsächlich einsetzte, 

verringerte die Wirkung des konzertierten Programmes erheblich. So ging der Ölverbrauch 

vor allem durch die hohe Preise zurück und sank weit unter die in Tokio und Venedig festge-

legten Margen.35 

 

 

1.5 Handelspolitik 

 

Entgegen der protektionistischen Tendenzen gerade zu Zeiten weltweiter Rezession und 

nationaler Handelsbilanzdefizite wurde die Bekenntnis zum Freihandel, die bereits im Kom-

muniqué von Rambouillet an vorderster Stelle plaziert ist und in allen Gipfelerklärungen wie-

der aufgefrischt wurde, weitgehend in reale Freihandelspolitik umgesetzt. Den Gipfeltreffen 

ist es wohl auch zu verdanken, daß die GATT-Runde von Tokio – wenn auch mit einiger Ver-

spätung – abgeschlossen werden konnte. Die in Rambouillet angekündigte „größtmögliche 

Handelsliberalisierung“36  orientierte sich jedoch nicht an der theoretisch annehmbar größten 

Handelsfreiheit, sondern oftmals am nationalen Interessenpaket, wenn auch die GATT-

Vereinbarungen und die Grundprinzipien des Freihandels gewahrt blieben. Der Erfolg ist hier 

an Zollsenkungen meßbar. 

 

 

1.6 Kurzresumée 

 

Wie festzustellen war, gelang es den Gipfelteilnehmern, in der Energiefrage ab 1978 und 

in der Handelspolitik seit Beginn des Gipfelprozesses, meßbare Erfolge zu verbuchen. In den 

drei zentralen Bereichen Wachstum, Inflation und Beschäftigung hingegen konnte kein direk-

ter Zusammenhang zwischen den Verhandlungen und der tatsächlichen Entwicklung herge-

stellt werden. Im Gegenteil: Die gutgemeinten Formulierungen und Maßnahmen verhinderten 

weder eine höhere Inflation noch eine höhere Arbeitslosigkeit als im Ausgangsjahr, sowie 

eine erneut einsetzende Rezession ab 1978. Wichtig bleibt festzuhalten, daß sich gerade bei 

Inflation und Wachstum die nationalen Entwicklungen zum Teil drastisch voneinander unter-

                                                                                                                                                                                     
34 Vgl. idem, S. 35. 
35 Vgl. Hellman, Rainer, a.a.O., S. 105. 
36 zit. nach idem, S. 131. 
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schieden. Warum die Steuerung der Wirtschaftsentwicklung in einigen Bereichen so krass 

mißlang, während Energie- und Handelspolitik erfolgreich weiterentwickelt wurden, soll im 

abschließenden vierten Kapitel untersucht werden. 

 

 

 

2. Weiche Erfolgsfaktoren 

 

Als „weiche“ Erfolgfaktoren bezeichne ich hier solche Faktoren, die nicht in Zahlen meß-

bar sind. Hervorstechend ist dabei der Erfolg, der sich negativ ausdrückt, d.h. der Erfolg, der 

darin besteht, daß die Weltwirtschaftsgipfel überhaupt stattgefunden haben und damit ein ge-

wisses Maß an Kooperation erreicht wurde, das in einer schwierigen weltwirtschaftlichen 

Situation einen größeren Konflikt zwischen den Teilnehmerstaaten verhinderte (etwa durch 

protektionistische Maßnahmen). Desweiteren möchte ich kurz die Faktoren Informationsge-

winn, Prestigegewinn und den Nutzen des 2-Tische-Spiels (d.h. auf der internationalen und 

auf der nationalen Bühne) auf der Ebene der Akteure betrachten. Es ist auffallend, daß beson-

ders die Akteure selbst viel Wert auf diese weichen Erfolgsfaktoren legen. Sicher ist die posi-

tive Wertung vieler Gipfel und der Wille, weitere Treffen zu veranstalten, besonders den fol-

genden Punkten geschuldet. 

 

 

2.1 Negativ ausgedrückter Erfolg 

 

Viele Beobachter und Teilnehmer der ersten Weltwirtschaftsgipfel sind der Ansicht, daß 

die Treffen vor allem dazu gedient haben, eine Verschärfung der Krise zu verhindern, in wel-

cher sich die sieben größten westlichen Industriestaaten nach der ersten Ölpreiswelle befun-

den hatten.37 Ohne die Kommunikation auf höchster politischer Ebene wäre es womöglich zu 

stark protektionistischen Maßnahmen (um 1975 v.a. seitens Großbritanniens) gekommen und 

eine Abwärtsspirale von nicht vorhersehbarer Dauer hätte die internationalen Konflikte be-

drohlich eskalieren lassen. Selbstverständlich sind solche Argumente vor dem Hintergrund 

der fehlenden Falsifizierbarkeit wenig wert. Dennoch kann man umgekehrt argumentieren, 

daß das erhöhte Vertrauen per se, das zwischen den Verantwortlichen und auch in Hinblick 

auf die Völker, die jene repräsentieren, geschaffen wurde, eine Verbesserung der Kooperation 

                                                           
37 Vgl. Hellmann, Rainer, a.a.O., S. 99. 
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herbeigeführt hat. John Hein sieht in der Schaffung eines auf Informalität und Exklusivität 

basierten Vertrauens zwischen den Regierungschefs gar „the most charitable – and at the sa-

me time most realistic – view“38 in einer Bewertung der Gipfel.  

 

 

2.2 Informationsgewinn  

 

Die Verbesserung der Vertrauensbasis vollzieht sich durch einen erhöhten Informations-

austausch, von dem stets alle an der Verhandlung beteiligten Personen bzw. Nationen profiti-

ren. Deshalb werten gerade die Teilnehmer jedes Gipfeltreffen schon deshalb grundsätzlich 

postitiv.39 Wer weiß, welche Ziele die Verhandlungspartner verfolgen und welche Chancen 

dabei die eigenen Zielsetzungen haben, wird seine Handlungsweise effizienter abstimmen und 

so unnötige Kosten vermeiden können. Auch unter den „Sherpas“, den Assistenten der Regie-

rungschefs, die in ihren Sitzungen wie erwähnt die Gipfel vor- und nachbereiten, ist der mög-

lichst freie Informationsaustausch von essentieller Bedeutung für positive Verhandlungser-

gebnisse.40 Putnam und Bayne zitieren einen ehemaligen Regierungsbeamten mit den Worten: 

„The summits were for us – for the people who went. I got an understanding of you and what 

your real problem was“.41 Auch wenn die persönlichen Begegnungen nicht immer zu größe-

rem Vertrauen geführt haben, wie spätere Beispiele (Reagan – Mitterand) zeigen, wurden 

doch stets gemeinsame Positionen gefunden und keiner der ersten sechs Gipfel geriet zum 

Fiasko. Einen wichtigen Anteil daran hatte neben der über Information geschaffenen Vertrau-

ensbasis besonders die Furcht der Teilnehmer vor Mißerfolg. 

 

 

2.3 Prestigegewinn  

 

Besonders für die kleineren Nationen wie Italien bedeutete es einen enormen Prestigege-

winn, in den Club der großen Industrienationen aufgenommen zu werden. Doch in etwas ge-

ringerem Maße spielt das Prestige bei allen Teilnehmern eine hervorragende Rolle hinsicht-

lich der anderen Teilnehmer, hinsichtlich der eigenen Nation und hinsichtlich dritter Staaten. 

In Bick auf die anderen Teilnehmer erhöht die Furcht vor Prestigeverlust die Offenheit der 

Verhandlungsweise und die Bemühungen, Vereinbarungen einzuhalten. Gerade die Gewiß-

                                                           
38 Hein, John, a.a.O., S. 37. 
39 Vgl. Hellmann, Rainer, a.a.O., S. 29f. 
40 vgl. Putnam/Bayne, a.a.O., S. 46 
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heit, dem Gegenüber beim nächsten Treffen wieder zu begegnen, erhöht den Einsatz bei der 

Implementierung von Verhandlungsergebnissen.42 Gegenüber der eigenen Nation ist der 

Druck, positive Ergebnisse zu bringen, selbstverständlich auch hoch.43 Um die Gefahr böser 

Überraschungen zu minimieren, haben Teilnehmer deshalb oft schon vor den Treffen eine 

Position revidiert, von der zu erwarten war, daß sie sich nicht durchsetzen ließe. Besonders 

komplette Isolierung ist hier gefürchtet und wird tunlichst vermieden.44 Am Beispiel Japans 

schließlich kann man sehen, daß das Prestige gegenüber aus den Verhandlungen ausgeschlos-

senen Staaten mit der Teilnahme an den Weltwirtschaftsgipfeln steigt. Spätestens seit dem 

Gipfel von Tokio ist Japan als Regionalmacht im südostasiatischen Raum gefestigt. 

 

2.4 2-Tische-Spiel 

 

Unter dem 2-Tische-Spiel versteht man die Möglichkeit von Verhandlungspartnern auf in-

ternationalem Parkett, einerseits gegenüber der anderen Teilnehmer internationaler Organe 

oder Foren innenpolitisch argumentieren zu können (z.B. „Wenn ich das zulasse, wird die 

kommunistische Partei erstarken.“) und umgekehrt nach innen mit dem Argument der Bin-

dung an internationale Beschlüsse oder Entwicklungen Verantwortung abzustreifen (z.B. „Die 

Kürzungen der Sozialkosten müssen sein, da wir sonst international nicht mehr mithalten 

können.“). Selbstredend nutzten die Gipfelteilnehmer diese Möglichkeit extensiv und sie trug 

dazu bei, daß selbst objektive Niederlagen im eigenen Land als Gewinn verkauft werden 

konnten, solange im Kommuniqué noch Punkte auftauchten, auf die man als Verhandlungser-

folg verweisen konnte, wenn sie auch nicht zentral oder nur unzureichend präzisiert waren. 

Die informelle Atmosphäre gerade bei den ersten beiden Gipfeltreffen, aber auch die geheime 

Arbeit der Sherpas trug dazu bei, daß sich Ergebnisse besser „verkaufen“ ließen.45 

  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
41 Putnam/Bayne, a.a.O., S. 197. 
42 Idem, S. 198. 
43 Vgl. Hein, John, a.a.O., S. 36f. 
44 Vgl. Putnam/Bayne, a.a.O., S. 49. 
45 Vgl. idem, S. 46. 
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IV. Spannungsfelder der Zusammenarbeit 

 

1. Begriffsklärung 

 

Vorab scheint es angezeigt, einige der Begriffe zu klären, die bei den folgenden Überle-

gungen eine zentrale Rolle spielen. Die Welt, so der Tenor seit den frühen siebziger Jahren, 

werde immer kleiner, Verflechtungen zwischen den Staaten immer enger und die gegenseitige 

(hauptsächlich wirtschaftliche, aber auch – im nuklearen Zeitalter – sicherheitspolitische) Ab-

hängigkeit immer größer. Der Begriff für den Zustand, in den Nationalstaaten durch diese 

Entwicklung geraten, lautet „Interdependenz“. Keohane und Nye definieren: „Interdepen-

dence in world politics refers to situations characterized by reciprocal effects among countries 

or among actors in different countries.“46 Die angesprochenen reziproken Effekte müssen 

keineswegs Vorteile für beide Seiten bieten. In Konfliktsituationen kann die Abhängigkeit 

eines Akteurs in vitalen Bereichen seiner Interessen ihn im Gegenteil dazu bringen, den For-

derungen des anderen Akteurs nachgeben zu müssen, um überhaupt überleben zu können.47 

Damit sind wir bei der Verknüpfung von Interdependenz und Macht. „Power can be thought 

of as the ability of an actor to get others to do something they would otherwise not do (and at 

an acceptable cost to the actor).“48 Nach Keohnae und Nye führt die vom mächtigeren Akteur 

forcierte Handlung für diesen notwendigerweise zu akzeptablen Kosten - sonst ließe er sich 

nicht auf den Deal ein -, während das Ergebnis der Konfliktsituation beim weniger mächtigen 

Akteur nicht zwingend positiv ist. Der Schwächere kann eben zum Handeln gezwungen wer-

den. Voraussetzung für diese „reibungslose“ Form der Ressourcenverteilung ist allerdings bei 

beiden Seiten vollständige Information, also Aufgeklärtheit über die Interessen des Gegenüber 

und die Folgen des eigenen Handelns. Denn liegen beispielsweise dem mächtigeren Akteur 

unvollständige oder falsche Informationen über den outcome der Kooperation mit dem 

schwächeren Akteur vor, könnte das Geschäft zu Ungunsten des mächtigeren Akteurs verlau-

fen.49 Das Phänomen der ungleichen Ausgangspositionen in Konflikten nennen wir Macht-

asymmetrie. Weitere Begriffsdefinitionen werden an gegebener Stelle eingefügt. 

                                                           
46 Keohane, Robert O./Nye, Joseph S., „Power and Interdependence. World Politics in Transition“, Bos-

ton/Toronto 1977, S. 8. Als Akteure beschränken wir uns hier auf Nationalstaaten bzw. deren außenpolitische 

Repräsentanten (wie z.B. Regierungschefs). 
47 Konfliktive Situationen können Krieg bedeuten, aber auch – die wesentlich häufigere Variante der Gegenwart 

– Verhandlungen (z.B. über Wirtschaftspolitik), in welchen die Interessen der teilnehmenden Akteure nicht iden-

tisch sind. 
48 Keohane/Nye, a.a.O., S. 11. 
49 Die Frage, ob (annähernd) vollständige Information auch ein Attribut von Macht ist, möchte ich um des Um-

fangs Willen an dieser Stelle aussparen, wenngleich sie einer näheren Untersuchung bedürfte. Im Rahmen des zu 

betrachtenden Feldes der Weltwirtschaftsgipfel beschränke ich mich zur Skalierung der Macht auf nationale 
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2. Institutionalisierung/Bürokratisierung 

 

In der Diskussion um die Effektivität der Gipfel steht das Spannungsverhältnis zwischen 

informeller „Plauderrunde“ und klar strukturiertem Gremium im Mittelpunkt. Die Begriffe 

„Institutionalisierung“ und „Bürokratisierung“ greifen dabei ineinander über. Merkmale der 

Institutionalisierung sind Regelmäßigkeit und Verbindlichkeit. Damit weicht die Beurteilung 

also von der klassischen Definition der Institution ab, denn das Element der Rechtskräfigkeit 

fehlt. Diese Mischung hängt eng mit den tatsächlichen Implikationen der Bürokratisierung 

zusammen. Denn je mehr entscheidungsbefugte, also legitimierte Personen (z.B. Finanzminis-

ter) am Gipfel teilnehmen, desto unklarer wird die Grenze zwischen im legitimierten Finanz-

ministerium gefällten Entscheidungen und auf informellen Gipfeltreffen getroffenen Be-

schlüssen. Mit Bürokratisierung ist die extensive Vor- und Nachbereitung der Treffen ge-

meint,, sowie die höhere Anzahl von an den Verhandlungen teilnehmenden Personen. Auf die 

besonderen Implikationen der Legitimität komme ich etwas später zu sprechen. 

Zwei Modelle der Kooperation stehen sich bei der Frage nach der Effektivität von Institu-

tionalisierung/Bürokratisierung gegenüber. Einerseits das „Library Group Modell“, anderer-

seits das Modell „Atlantic Council“.50 Nach dem Konzept der Library Group verbessert sich 

der outcome von Gipfeltreffen durch die Reduzierung bürokratischer Elemente und die Kon-

zentration auf informellen Austausch zwischen wenigen, entscheidungsbefugten Personen 

(den Regierungschefs). Besonders die ersten beiden Gipfel waren von diesem Ansatz moti-

viert und dominiert. Das zentrale Argument für einen „schlanken Gipfel“ ist die Vereinfa-

chung der Entscheidungsfindung mittels Informalität. Der Verantwortungsdruck nimmt ab, 

die Erwartungen – und damit die möglichen Enttäuschungen - sind tendenziell geringer, wenn 

in einem „privaten“ Rahmen Informationen ausgetauscht werden, die weder zur Veröffentli-

chung noch zur strikt verbindlichen Implementierung nach den Treffen gedacht sind. Im Initi-

ator und Organisator des ersten Gipfels von Rambouillet, Valéry Giscard d’Estaing, findet 

sich der hartnäckige Vertreter dieses Modells. „Im Gespräch betonte Giscard d’Estaing nach-

drücklich seine Überzeugung, daß nur ein freimütiger, offener Dialog effektiv sein könne“, 

                                                                                                                                                                                     

materielle und humane Ressourcen. In komplexen Formen der Interdependenz, auf die wir meist in der realen 

Konfliktsituation stoßen, können unvorhergesehene Einflüsse das scheinbar positive Ergebnis für den mächtige-

ren Part schnell relativieren und als akzeptabel eingestufte Kosten plötzlich untragbar machen. Als Beispiel sei 

auf den Vietnamkrieg der USA hingewiesen. 
50 Vgl. hierzu de Menil/Solomon, a.a.O., S. 86ff. 
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schreiben de Menil und Solomon.51 Der Erfolg von Gipfeltreffen wird hier also in der Verbes-

serung der Kooperation via flexiblen Gedankenaustauschs weniger Teilnehmer gesehen. 

Ganz anders beurteilen die Möglichkeiten erfolgreicher Kooperation die Vertreter des „At-

lantic Council Modells“. Dieser hauptsächlich von den USA unter Carter verfochtene Ansatz 

verfolgt zwar das selbe Ziel, nämlich eine „bessere Koordinierung der wirtschaftspolitischen 

Entscheidungsprozesse“,52 favorisiert aber Bürokratisierung und Institutionalisierung als Mit-

tel zum Erfolg. Seit dem Londoner Gipfel von 1977 wird stillschweigend von jährlich statt-

findenden Treffen ausgegangen; Vor- und Nachbereitung nehmen wesentlich mehr Platz ein 

als noch in Rambouillet und Puerto Rico. „Mit der Zeit wurden aus den drei oder vier Begeg-

nungen [der Sherpas] fünf oder sechs Treffen. Und schließlich wurde es zur Regel, daß jeder 

„Sherpa" von einem Vertreter des Außen- und Finanzministeriums begleitet wurde.“53 Mit der 

Teilnahme Jimmy Carters an den Treffen setzte sich also das „Atlantic Council“ Modell zuse-

hends gegen das „Library Group“ Modell durch. 

Eine klare Bewertung, welches Modell mehr Erfolg verspricht, kann nicht vorgenommen 

werden, da beide Verfahren Vor- und Nachteile mit sich bringen, die schwer gegeneinander 

aufzuwiegen sind. Wäre beim Gipfeltreffen in Rambouillet bereits ein großes Kontingent na-

tionaler Funktionsträger anwesend gewesen, hätte sich möglicherweise der Überzeugungspro-

zeß gegenüber Großbritannien, sich unumwunden zum Freihandel zu bekennen und die Ver-

einbarungen des Kommuniqués auch gegen nationalen Widerstand durchzusetzen, erschwert. 

Das oben angesprochene 2-Tische-Spiel wird mit der Teilnahme weiterer, eigenen Interes-

sen54 verbundener und stärker in der nationalen Politik verankerter Politiker verkompliziert 

und verliert für den einzelnen Regierungschef an Kraft, weil die Verhandlungsinhalte offener 

liegen. Die Gewohnheit der Regierungschefs, nur eng vertraute Personen als Sherpas zu be-

schäftigen, liegt daher nahe und minimiert das Risiko. Einfluß nimmt in diesem Zusammen-

hang auch die Rolle der Presse, die mit stärkerer Präsenz die nationale Rückkopplung bzw. 

Überwachung der Handlung des Regierungschefs verstärkt und seinen Spielraum einschränkt. 

Die Anhänger des „Library Group“ Modells plädieren daher für eine möglichst minimale In-

formierung der Presse. 

Als Gegenbeispiel zur Theorie der Anhänger des „Library Group“ Modells kann der Koor-

dinierungserfolg des Bonner Gipfels angeführt werden, der ohne eine ausgiebige und detail-

                                                           
51 de Menil/Solomon, a.a.O., S. 89 
52 idem, S. 90. 
53 Idem, S. 48f. 
54 „Interesse“ wird hier im Spannungsfeld des staatlichen Interessen, die Stellung im internationalen System zu 

erhalten oder zu verbessern und dem Interesse der Person des Regierungschefs an seiner Wiederwahl, also der 

innenpolitischen Komponenete, definiert. 
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lierte Abstimmung in Vor- und Nachverhandlungen nicht zu bewerkstelligen gewesen wäre. 

Vermittels extensiver Gespräche zwischen den Sherpas steigt das Informationsniveau der na-

tionalen Repräsentanten und ermöglicht konkretere Entscheidungen, da somit die Zahl der 

Dimensionen des Interessenabgleichs vergrößert wird. Die Kompromisse werden komplizier-

ter, aber auch verbindlicher. 

 

3. Interdependenz, Interesse und Information 

 

Wie bereits angesprochen hat sich die Interdependenz der Nationalstaaten in wirtschaftli-

cher und sicherheitspolitischer Hinsicht besonders seit den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts 

enorm verstärkt. Dabei ist für die Situation der hier behandelten Phase von 1975 bis 1980 zu 

beobachten, daß die wechselseitige Abhängigkeit grob in drei Dimensionen liegt: Erstens die 

wirtschaftliche Abhängigkeit von den Märkten der anderen Staaten. Dies ist besonders unter 

den hochentwickelten Industrienationen der Fall. Zweitens die sicherheitspolitische Abhän-

gigkeit einzelner Industriestaaten von anderen (z.B. der BRD vom nuklearen Schutz der USA) 

und zwischen den Supermächten. Drittens – in Abstufungen - die Rohstoffabhängigkeit der 

führenden Indusrienationen von den erdölexportierenden Staaten (OPEC-Staaten). 

Ziel der Gipfeltreffen war eine Verbesserung der wirtschaftlichen Lage in den Teilnehmer-

staaten mittels Kooperation. Im ersten Fall, der wechselseitigen Abhängigkeit von Märkten, 

konnte durchgehend Einigung erzielt und damit ein Erfolg verbucht werden, weil die Interes-

sen weitgehend identisch waren. Am Beispiel Großbritanniens zeigt sich, daß das langfristige 

Interesse, eine wirtschaftlich prekäre Situation zu überwinden gegenüber kurzfristigen protek-

tionistischen Interessen überwog. Grundlegend für eine Einigung war der Austausch von In-

formation. Großbritannien konnte sich anhaltender Unterstützung im Kampf gegen Inflation 

und Handelsdefizit sicher sein, wenn es der Forderung seiner Verhandlungspartner nach dem 

Offenhalten der Märkte nachkommen würde. 

Die zweite Dimension spielte bei den Gipfeltreffen eine untergeordnete Rolle. Die sicher-

heitspolitische Komponente war in anderen Organisationen untergebracht. Dennoch boten die 

Treffen eine Gelegenheit, besonders mit Japan – das ja als einziger Teilnehmer nicht Mitglied 

der NATO war - informelle sicherheitspolitische Gespräche zu führen und auch hier das In-

formationsniveau zu steigern, um ein identisches Interesse kapitalistischer Staaten an der Be-

kämpfung bzw. In-Schach-Haltung der planwirtschaftlichen Welt zu befriedigen. Die Tatsa-

che, daß allgemein politische und sicherheitspolitische Vereinbarungen seit 1978 mehr und 
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mehr ins Zentrum der Debatte stießen, spiegelt die wieder einsetzenden Spannungen im Ost-

West-Konflikt wider. 

Schließlich stand im Zentrum der Verhandlungen die Abhängigkeit von den OPEC-

Staaten, derer die Teilnehmerstaaten der Gipfeltreffen vermittels negativer Auswirkungen von 

Ölpreissteigerungen auf ihre wirtschaftliche Stärke gewahr wurden. Hier liegt prinzipiell wie-

derum ein kollektives Interesse vor, die Kooperation untereinander zu verbessern, um sich 

gegenseitig über die schwierige Lage zu helfen. Allerdings führte die erste Ölkrise noch nicht 

zu einem abgestimmten Programm, um dieser Einschränkung durch die OPEC zu begegnen. 

Der Grund ist dabei in der unterschiedlichen Interessenverteilung um 1975 zu suchen, als die 

USA, Kanada und auch Großbritannien wenig Notwendigkeit sahen, deutlich zu reagieren, 

weil sie selbst über genügend Öl verfügten. Erst der zweite Ölschock von 1978 machte den 

Teilnehmern das ganze Ausmaß der Interdependenz klar.55 Diese Wahrnehmung ist ebenfalls 

einem erhöhten Informationsaustausch geschuldet, der den Vergleich der eigenen Situation 

mit derjenigen der Verhandlungspartner ermöglicht. Auf dieser Grundlage sich überschnei-

dender Interessen und Informationsaustausches funktionierte die Kooperation hinsichtlich der 

Minderung der Öleinfuhr (Tokio) und schließlich koordinierten Vorgehens gegen die Abhän-

gigkeit von der OPEC (Venedig) bestens. 

 

4. Machtasymmetrien 

 

Bei theoretisch vollständiger Information aller Teilnehmer unterliegt die Entscheidungs-

findung den Gesetzen der Macht (s.o.). So kann es kaum verwundern, daß die USA, ihrer 

wirtschaftlichen und politischen Macht bewußt, auf eine Ausweitung der Bürokratie drängte, 

um damit ihr Informationsniveau zu erhöhen und von ihrem Vorteil besser zu profitieren. Wie 

oben angeführt, erfüllt sich der optimale outcome einer asymmetrischen Machtverteilung für 

den stärkeren Verhandlungspartner nur bei wenigstens gleichem Informationsniveau. Aller-

dings darf nicht vergessen werden, daß auch die USA zwei wesenlichen Beschränkungen in 

der Ausübung ihrer Macht unterlag: Zum einen war sie ebenso abhängig von den Märkten der 

Partnerstaaten, zum anderen war sie Teil eines Systems, das sich gegen die befürchtete Ex-

pansion des Ostblocks und gegen die Maßnahmen der OPEC wehren wollte. Innerhalb der 

Gipfelstaaten bildeten sich auf dieser Grundlage Interessenkoalitionen in Einzelthemen her-

aus, die manchmal (wie im Falle der Anpassung der US-amerikanischen Ölpreise an den 

Weltmarkt) zu Machtasymmetrien führten, bei denen die USA unterlegen waren. Besonders 
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die Geschlossenheit des deutsch-französischen Tandems Griscard/Schmidt hat während der 

ersten Gipfel zu einer Verkleinerung des US-amerikanischen Machtvorsprungs geführt. 

 

5. Souveränität – Legitimität – Integration 

 

Obwohl die Weltwirtschaftsgipfel offiziell nicht insitutionalisiert sind und sich damit vor-

dergründig die Frage nach der Legitimität nicht stellt, führte die fortschreitende Bürokratisie-

rung sowie die zunehmende Verbindlichkeit der Beschlüsse, wie oben beschrieben, zu einer 

Verwischung der Grenzen. Fehlen den Gipfeln auch Organe zur Sanktionierung von Brüchen 

der unverbindlich festgelegten Vereinbarungen, so entstanden doch aufgrund der Regelmä-

ßigkeit der Treffen und der Wichtigkeit des gegenseitigen Vertrauens (s.o.) nicht zu vernach-

lässigende informelle Regelwerke und Sanktionsmechanismen, die die Frage nach der Abgabe 

von nationalstaatlicher Souveränität und nach der Legitimität der auf den Gipfeln getroffenen 

Entscheidungen aufwerfen. (Abgabe von Souveränität ist eigentlich ein wesentliches Merk-

mal von Integration56 - nicht von Kooperation, bei welcher die Souveränität vollständig ge-

wahrt bleibt. Insofern ist die Verlagerung von Entscheidungen aus den nationalen Kontexten 

in die Verhandlungen (besonders der Sherpa), wie sie bei den Weltwirtschaftsgipfeln zuneh-

mend stattgefunden hat, eine Tendenz zur Integration.) 

Ich möchte diese Frage nicht beantworten, sondern mit einer theoretischen Überlegung die 

Implikationen für das übergeordnete Thema der Arbeit, den Erfolg der Treffen, illustrieren. 

Die These lautet: Je höher der Grad der nationalen Legitimierung des Gremiums „Weltwirt-

schaftsgipfel“ desto unwahrscheinlicher eine Einigung. Da die Akteure Vertreter der beteilig-

ten Nationalstaaten sind, kämen sie, wären sie nationalstaatlich direkt oder indirekt gewählt, 

in einen unüberbrückbaren Interessenkonflikt. Die Integrationsbestrebung würde die (zumin-

dest teilweise) Aufgabe von Souveränität bedeuten, die nationale Bindung aber genau dies 

verhindern. Die Regierungschefs wären in ihrer Handlungsfreiheit erheblich eingeschränkt. 

Strittig bleibt, ob es im langfristigen nationalen Interesse liegt, Souveränität abzugeben zu-

gunsten einer Machtakkumulation im integrativen Subjekt (der Gipfelrunde), um sich gegen 

konkurrierende Subjekte (wie die OPEC) durchzusetzen oder ob der demokratische Grundge-

danke bei dieser Entwicklung ausgehöhlt wird und damit das verfassungsmäßige Interesse der 

(kapitalistischen) Staaten auf der Strecke bleibt. Wahrscheinlich liegt die Wahrheit dazwi-

schen. Dies näher zu untersuchen, würde hier allerdings viel zu weit führen. 

                                                                                                                                                                                     
55 „Even for a country relatively self-sufficient in oil, such as the United Kingdom, the effects would be inflatio-

nary because of the eventual rise of North Sea oil prices to OPEC levels.“ (Hein, John, a.a.O., S. 34) 
56 Dies kann insbesondere beim europäischen Einigungsprozeß beobachtet werden. 
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V. Fazit – keine Steuerung, aber verbesserte Kooperation 

 

Wie zu sehen war, ist ein quantitativ meßbarer Erfolg bei den ersten Weltwirtschaftsgip-

feln von 1975 bis 1980 nur zum Teil eingetreten. Dies war der Fall in den Bereichen Energie 

(ab 1979) und Handel. Von einer effektiven Steuerung der Weltwirtschaft oder einer signifi-

kanten Verbesserung der wirtschaftlichen Lage in den Teilnehmerstaaten kann angesichts der 

Daten nicht gesprochen werden. Dennoch wurde allein durch den Informationsaustausch auf 

höchster politischer Ebene die Kooperation zwischen den Staaten verbessert. Das schlagends-

te Argument für eine Bewertung der Gipfel als Erfolg liegt deshalb in der negativen Formulie-

rung. Ohne die Treffen hätten die Staaten in weitaus größerem Maße gegeneinander gehan-

delt. 

Selbst die steigende Insitutionalisierung/Bürokratisierung hat den Primat nationaler Inte-

ressen nicht übertünchen können, sondern konnte nur als Hilfestütze für deren Koordinierung 

und damit wohl zur Effektivitätssteigerung dienen. Die Bemühungen um Kooperation waren 

stets dann am erfolgreichsten, wenn eine gemeinsame Bedrohung von außen wahrgenommen 

wurde und die Interessenlage sich damit angeglichen hat (die OPEC ist das hervorstechendste 

Beispiel). „In some important instances the summit process has contributed to the resolution 

of policy differences among the Western countries and has served as a prophylaxis for the 

health of the international trading system. If no significant domestic pressure for an internati-

onally cooperative line of policy exists, summitry cannot create it, but where such pressure 

does exist, leaders can use the summit process to amplify its effectiveness.“57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
57 Putnam/Bayne, a.a.O., S. 211. 
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