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DIE STIMME DER 
ZIVILGESELLSCHAFT 
BEI DEN G7
Wie inklusiv ist der exklusive Club?

Vom 26. bis zum 28. Juni war es wieder so weit. Die G7, dieses Jahr unter 
deutscher Präsidentschaft, waren zu Gast in Schloss Elmau in den bay-
erischen Alpen. Idylle pur und vor allem fernab der Öffentlichkeit. Die 
Kursabstimmung, die während dieser exklusiven Gespräche zwischen 
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Regierungschefs 
aus gut einer Handvoll reicher Länder des Globalen Nordens erfolgt, hat 
den Anspruch und das Potenzial, das Leben von Menschen weltweit zu 
beeinflussen. Damit dabei keine Richtung eingeschlagen wird, die an der 
Lebenswirklichkeit großer Teile der Bevölkerung vorbeigeht, müssten 
möglichst viele Stimmen Gehör finden. Dafür aber, das zeigt der Gipfel 
von Elmau einmal mehr, sind die G7 nicht der richtige Ort.
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Positionen und Forderungen aus der Zivilgesell-
schaft an die G7 herantragen  – das ist Ziel und 
Aufgabe der Civil7 (C7), dem zivilgesellschaftli-
chen Begleitprozess zum G7-Gipfel, im Rahmen 

dessen nationale und internationale zivilgesellschaftliche 
AkteurInnen in einem mehrmonatigen transparenten Aus-
tausch Handlungsempfehlungen zu verschiedenen Themen 
erarbeiten. Auf diese Weise sollen auch und insbesondere 
Anliegen aus Ländern, die nicht zu den sieben „Auserwähl-
ten“ zählen, in die G7-Gespräche einfließen. In diesem Jahr 
waren mehr als 500 VertreterInnen der Zivilgesellschaft aus 
40 Ländern beteiligt. Höhepunkt des vom Verband Ent-
wicklungspolitik und Humanitäre Hilfe (VENRO) und 
dem Forum Umwelt & Entwicklung koordinierten Prozes-
ses war der zweitägige Civil7-Gipfel am 4. und 5. Mai, bei 
dem Bundeskanzler Olaf Scholz das Abschluscommuniqué  1 
entgegennahm.

Klarer Auftrag: Act now! 
Welcher Maßnahmen bedarf es also in puncto offene Ge-
sellschaften, humanitäre Hilfe und Konflikt, wirtschaftliche 
Gerechtigkeit und Transformation, Klima- und Umwelt-
gerechtigkeit und globale Gesundheit – den fünf Schwer-
punktthemen des C7-Prozesses? Zum einen fordert die 
immer mehr in Bedrängnis geratende Zivilgesellschaft ein 
klares Bekenntnis und konkrete Maßnahmen der G7 zu 
ihrem Schutz, etwa die Einrichtung einer G7-Civic Space 
Task Force. Zum anderen sei bei Konflikten Vorsorge 
grundsätzlich besser als Nachsorge, d. h. humanitäre Hilfe 
dürfe durch effektive Konflikt- und Katastrophenpräventi-
on möglichst gar nicht erst notwendig werden. Komme es 

dennoch zum Konfliktfall, müsse humanitäres Völkerrecht 
stärker eingefordert und humanitäre Hilfe unter Einbin-
dung lokaler Akteure bedingungslos und zugunsten aller 
geleistet werden. Für wirtschaftliche Gerechtigkeit wird 
im Communiqué gefordert, das aktuell auf Wachstum 
und Profit ausgerichtete Wirtschaftssystem durch eines zu 
ersetzen, das am Wohlergehen der Menschen orientiert ist, 
auf dem Prinzip der Suffizienz aufbaut und Menschenrech-
te und die planetaren Grenzen respektiert. Dazu gehöre 
auch, dass armen und (klima-)katastrophengebeutelten 
Staaten unter anderem durch institutionell abgesicherte 
Schuldenerleichterungen bzw. -erlasse und transformative 
Entwicklungsfinanzierung aus ihrer finanziellen Notlage 
geholfen wird. In Sachen Klima- und Umweltgerechtigkeit 
benennen die C7 einen schnellen und sozial gerechten Koh-
leausstieg, die Transformation unserer Lebensmittelsysteme 
und den Schutz und die Wiederherstellung der biologischen 
Vielfalt als Aufgaben, die sofort und unter der Beteiligung 
von Frauen, indigenen Völkern, lokalen AkteurInnen und 
vulnerablen Gruppen angegangen werden müssen. Dazu 
bedürfe es verstärkter technologischer Zusammenarbeit 
und zusätzlicher finanzieller Unterstützung für Länder des 
Globalen Südens. Und last but not least lautet die Message 
der C7 im Bereich Gesundheit: Das Recht auf ein höchst-
mögliches Niveau an physischer und mentaler Gesund-
heit ist ein Menschenrecht und kein Privileg des Globalen 
Nordens. Es muss von den G7 durch Investitionen sowie 
Technologie- und Wissenstransfer sowie den sogenannten 
TRIPS-Waiver (vgl. Beitrag von Nelly Grotefendt in dieser 
Ausgabe) aktiv gefördert werden.

Der Auftrag, der bei allen Forderungen mitschwingt, ist 
knapp und unmissverständlich: Act now! Diejenigen, die 
sich für eine offene, gerechte und nachhaltige Gesellschaft 
einsetzen, haben genug von leeren Worten. Die G7 müssen 
jetzt handeln, bevor es zu spät ist!

Ein Appell trifft auf taube Ohren?
„Ich versichere Ihnen, dass wir [Ihre Empfehlungen und 
Hinweise] in unsere Arbeit einbinden werden“  2. Mit die-
sem Versprechen beendete Olaf Scholz seine Rede beim C7-
Gipfel, kurz bevor er das C7-Communiqué entgegennahm 
und wieder verschwand. Zuvor hatte er die Expertise und 
Erfahrung der Zivilgesellschaft hervorgehoben und erklärt: 
„Wer Wandel voranbringen will, der sollte mit denen zu-
sammenarbeiten, die für Wandel stehen“. Balsam für die 
Seele all derjenigen, die über Monate mit großem Engage-
ment am C7-Prozess mitgewirkt haben. Hoffnung, dass der 
Appell der C7 zumindest teilweise angekommen ist, gaben 
zunächst die Abschlusserklärungen der FachministerInnen 
im Vorfeld des eigentlichen Gipfels. So haben sich etwa die 
G7-UmweltministerInnen zum Kohleausstieg bekannt, so 
ausführlich wie nie mit dem Thema Chemikalienmanage-
ment befasst und die Verdopplung der finanziellen Unter-
stützung ärmerer, vom Klimawandel besonders betroffe-
ner Länder angekündigt – ein durchaus starkes Signal in 
Richtung mehr Klima- und Umweltschutz. Auch andere 
Anliegen der C7 lassen sich in den Communiqués der Mi-
nisterInnen wiederfinden, die angekündigten Maßnahmen 
gehen aber zum Teil nicht weit genug. So bekennen sich die 
EntwicklungsministerInnen zwar zum 0,7 %-Ziel bei der 
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Offiziellen Entwicklungshilfe (ODA), ohne eine konkrete 
Frist bleibt es aber bei einem bloßen Lippenbekenntnis. 
Positiv zu bewerten ist darüber hinaus die geplante Ein-
richtung eines Knotenpunkts für den mRNA-Technolo-
gietransfer in Südafrika, dieser soll jedoch „auf freiwilli-
ger Basis“ erfolgen, und die umfassende Aussetzung der 
geistigen Eigentumsrechte auf Covid-19-Technologien für 
den Zeitraum der Pandemie ist nicht in Sicht. Die Gesund-
heitsministerInnen haben sich außerdem zum Ziel gesetzt, 
gleichberechtigten Zugang zu medizinischen Leistungen zu 
fördern; insgesamt liest sich die Erklärung jedoch eher wie 
ein Papier zur Pandemiebekämpfung als eine allgemeine 
Gesundheitsstrategie. Insbesondere werden Krankheiten, 
die überwiegend im Globalen Süden auftreten, eher stief-
mütterlich behandelt. Die FinanzministerInnen und Zen-
tralbankchefInnen wiederum haben zwar viel Geld für die 
Ukraine bereitgestellt, an anderer Stelle aber springen sie zu 
kurz. So gibt es keine Bewegung beim Thema Schulden, und 
auch in Sachen Sonderziehungsrechte bleibt es bei schon 
bestehenden – und keineswegs realisierten – Versprechen.  3

„Die Berge stehen noch“
Beim eigentlichen G7-Gipfel der Staats- und Regierungs-
chefs wurden dann auch keine wegweisenden Fortschritte 
gemacht. „Die Berge stehen noch“, wie Olaf Scholz am Ende 
der drei Tage in einem Interview  4 ohne größere Selbstkritik 
einräumte. Das mit wissenschaftlichen Zahlen und Fakten 
gespickte Abschluss-Communiqué zeigt zwar, dass sich die 
G7-Länder des Ausmaßes der weltweiten Polykrise bewusst 
sind. Viel mehr als die Bekräftigung bestehender Verein-
barungen, etwa des Pariser Klimaabkommens und der 
Agenda 2030, folgte aber nicht aus dieser Erkenntnis. Wirt-
schaftswachstum bleibt oberste Priorität der sieben Indust-
riestaaten, alle anderen Maßnahmen und Initiativen daran 
ausgerichtet. So nutzt ein Bekenntnis zum 1,5 Grad-Ziel 
wenig, wenn gleichzeitig Investitionen in den Gassektor, 
insb. in Flüssiggas (LNG), als Ausnahme vom eigentlich 
angestrebten Stopp öffentlicher Unterstützung für fossile 
Energien zugelassen werden. Auch klare Beschlüsse zum 
Kohleausstieg und dem Ende von Verbrennungsmotoren 
bis 2030 blieben aus. Die Unterstützung für einen offenen 

Klimaclub und der geplante Ausbau von sogenannten Just 
Energy Transition Partnerships ist begrüßenswert; solche 
bi- und multilateralen Formate müssen aber erst noch un-
ter Beweis stellen, dass sie mehr zu bieten haben als ihre 
vielversprechenden Namen.  

Was die globale Ernährungskrise anbelangt, bleiben die 
angekündigten 4,5 Milliarden US-Dollar weit hinter dem 
zurück, was erforderlich wäre, um weltweit Menschen vor 
dem Verhungern zu retten. Immerhin wurde dem Globalen 
Süden Unterstützung für mehr Gesundheitssouveränität 
versprochen und Technologietransfer und Hilfe beim Auf-
bau von Gesundheitsinfrastruktur zugesagt. Impfgerech-
tigkeit und die Bekämpfung von Krankheiten wie Malaria 
und Polio waren aber nur Randthemen.

Nicht nur, dass viele der Forderungen aus der Zivilge-
sellschaft keinen Eingang in die Abschlusserklärung der 
G7 gefunden haben. Auch der wachsende Druck auf Um-
welt- und MenschenrechtsverteidigerInnen wird nur un-
zureichend adressiert. Am Ende danken die Staats- und 
Regierungschefs den Engagement Groups dann für ihren 
wichtigen Input. Bitte, gerne! Die G7 bleiben eben, was sie 
schon immer waren: ein exklusiver Club.
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1 https://civil7.org/wp-content/uploads/2022/05/Civil7-

Communique-2022-1.pdf

2 https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/rede-

von-bundeskanzler-scholz-beim-civil-7-summit-2022-am-5-

mai-2022-2030906

3 Siehe bspw. https://erlassjahr.de/blog/herr-lindner-vorm-

schuldenberg-eine-auseinandersetzung-mit-den-positionen-

des-deutschen-finanzministers/

4 Interview in der ARD-Sendung „Farbe bekennen“, 28.06.2022.

Diejenigen, die sich für eine 
offene, gerechte und nachhaltige 
Gesellschaft einsetzen, haben 
genug von leeren Worten.
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