
Bericht der Bundesregierung über den G7-Gipfel in Carbis Bay/ Cornwall 

vom 11. bis 13. Juni 2021 

 

Vom 11. bis 13. Juni 2021 trafen sich die Staats- und Regierungschefs der G7 in  

Carbis Bay/ Cornwall/ Großbritannien zum diesjährigen G7-Gipfel. Die zentrale Bot-

schaft des Gipfels ist die Rückkehr der G7 als starke Wertegemeinschaft mit offenen 

Gesellschaften und Demokratien und dem eindeutigen Bekenntnis zu einer regelba-

sierten multilateralen Weltordnung. Die G7 will die aktuellen und zukünftigen Heraus-

forderungen gemeinsam annehmen und koordinierte Antworten auf die wichtigen glo-

balen Fragen geben wie die Impfstoffverteilung zur Überwindung der COVID-19-

Pandemie, Klimaschutz und biologische Vielfalt und die zunehmende Ungleichheit in 

der Welt.  

In ihrem Gipfel-Kommuniqué hat die G7 eine gemeinsame Agenda für einen starken 

und nachhaltigen globalen Aufschwung aus der Krise verabschiedet. Zusätzlich wurden 

– teilweise gemeinsam mit den von Großbritannien eingeladenen Gastländern Australi-

en, Indien, Republik Korea und Südafrika – thematische Erklärungen zu Gesundheit, 

Natur, offenen Gesellschaften und Forschung abgegeben. 

Am 1. Januar 2022 wird Deutschland die G7-Präsidentschaft übernehmen. 

 

Gesundheit  

Die Staats- und Regierungschefs der G7 unterstützen globale Maßnahmen sowohl 

zur Bekämpfung der akuten COVID-19-Pandemie als auch zum verbesserten Schutz 

gegen künftige Bedrohungen und zur Stärkung der globalen Gesundheit. Dazu ge-

hört, die Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu stärken und sie in ihrer führenden 

und koordinierenden Rolle zu unterstützen. Da es für die Beendigung der Pandemie 

in 2022 notwendig ist, mindestens 60 % der Weltbevölkerung zu impfen, hat die 

schnelle Bereitstellung von sicheren und wirksamen Impfstoffen für die ärmsten Län-

der höchste politische Priorität. Die Bundesregierung hat sich dabei insbesondere für 

die Unterstützung und Finanzierung der globalen Initiative ACT-Accelerator (ACT-A) 

inklusive ihrer Impfsäule COVAX und ihrer Arbeitsgruppe zur Steigerung der globa-

len Impfstoffproduktion sowie für offene Lieferketten und die Bereitschaft zu Exporten 

von Impfstoffen eingesetzt. 

Die G7 bekräftigt entsprechend ihre Unterstützung für die globale Initiative ACT-A 

und ihre Impfsäule COVAX als wichtigstes Instrument für die Bereitstellung von Impf-

stoffen für die ärmsten Länder. Seit Beginn der Pandemie hat die G7 8,6 Milliarden 

US-Dollar für die COVAX zugesagt, um die Beschaffung von Impfstoffen zu finanzie-
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ren, einschließlich 1,9 Milliarden US-Dollar seit dem letzten Treffen im Februar. Dies 

entspricht dem Gegenwert von über einer Milliarde Dosen. Die G7-Staats- und Re-

gierungschefs sagen zu, im Laufe des nächsten Jahres mindestens 870 Millionen 

Dosen direkt abzugeben, mindestens die Hälfte dieser Dosen bis Ende 2021. Zu-

sammen mit den finanziellen Beiträgen ermöglicht die G7 damit über zwei Milliarden 

Impfdosen seit Beginn der Pandemie bis Ende des nächsten Jahres. Die G7 wird mit 

dem Privatsektor, der G20 und anderen Ländern zusammenarbeiten, um diesen Bei-

trag zum globalen Zugang in den nächsten Monaten noch zu erhöhen, und verweist 

in diesem Zusammenhang auch auf die weitergehenden Beiträge für die globalen 

Impfbemühungen, neben freiwilligen Lizenzen insbesondere Exporte von mindestens 

700 Millionen Impfdosen aus der nationalen Produktion in 2021 und die Einstellung 

restriktiver Handelsbarrieren.  

Zudem unterstützen die G7-Staats- und Regierungschefs die Steigerung der globa-

len Produktion und ein globales Liefernetzwerk auch in Ländern mit niedrigem bzw. 

mittlerem Einkommen auch für künftige Pandemien und werden sich konstruktiv in 

die Beratungen in der WTO zur Rolle von geistigem Eigentum einbringen, u.a. im 

Rahmen des TRIPS-Übereinkommens. Sie werden alle Optionen sondieren, um er-

schwingliche und zugängliche Instrumente zur Bekämpfung von COVID-19 für die 

ärmsten Länder sicherzustellen, und in modernste Forschung und Innovation inves-

tieren, auch mit Blick auf relevante Virusvarianten und effektive Tests und Behand-

lungsmethoden.  

Neben der Bewältigung der derzeitigen Pandemie ergreifen die G7 Staats- und Re-

gierungschefs auch Maßnahmen zur Stärkung des globalen Gesundheits- und Ge-

sundheitssicherheitssystems. Sie legen besonderen Wert auf verbesserte Integration 

durch Stärkung des „One Health“-Ansatzes in allen Bereichen der Pandemiepräven-

tion und -vorsorge; Stärkung von Transparenz und Rechenschaftspflichten; Erhö-

hung der Reaktionsgeschwindigkeit durch die Entwicklung weltweiter Verfahrenswei-

sen für gemeinsame Maßnahmen im Falle einer künftigen Pandemie; Gerechtigkeit, 

Teilhabe und Gleichberechtigung von Frauen und Minderheiten im Gesundheits- und 

Pflegebereich; Stärkung von Finanzierung, um längerfristige Vorsorge sowie nach-

haltige globale Gesundheit und Gesundheitssicherheit zu unterstützen. Die G7 will 

die Qualität und Reichweite der internationalen, regionalen und innerstaatlichen 

Überwachung von Krankheitserregern verbessern und begrüßet den neuen Globalen 

Hub der WHO für Pandemie- und Epidemieaufklärung in Berlin. Die G7 wird sich da-

rum bemühen, für den Fall einer künftigen Pandemie einen angemessenen Rahmen 

zu schaffen, um innerhalb von 100 Tagen über sichere und wirksame Impfstoffe, 

Therapien und Diagnoseverfahren zu verfügen, die im Einklang mit hohen regulatori-

schen Standards stehen.  
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Wirtschaftliche Erholung und Arbeitsplätze 

Die G7-Staats- und Regierungschefs berücksichtigen in den Plänen für den Wieder-

aufschwung Maßnahmen für ein robustes, nachhaltiges, ausgewogenes, integratives 

und widerstandsfähiges Wachstum, indem auch die langfristigen globalen wirtschaft-

lichen und gesellschaftlichen Veränderungen berücksichtigt werden, von denen viele 

durch die COVID-19-Pandemie noch verstärkt wurden. Die bisherige Unterstützung 

für den Erhalt von Unternehmen und Arbeitsplätzen sowie Sicherung von Einkom-

men beträgt insgesamt über 12 Billionen US-Dollar. Die G7-Mitglieder sind sich einig, 

ihre Volkswirtschaften so lange wie nötig zu unterstützen und die langfristige Tragfä-

higkeit der öffentlichen Finanzen sicherzustellen, sobald sich die Erholung verfestigt 

hat. Die G7 erkennt an, welche Bedeutung die sichere Wiederaufnahme des interna-

tionalen Reiseverkehrs für die Weltwirtschaft hat und wie wichtig multilaterale An-

strengungen zu diesem Zweck sind.  

Die G7-Staats- und Regierungschefs bestätigen die historische Verpflichtung auf ein 

weltweites gerechtes Steuersystem und betonen ihre Unterstützung für eine gerechte 

Lösung bei der Zuteilung von Besteuerungsrechten und einer globalen Mindeststeuer 

von mindestens 15 % auf Länderbasis.  

Zu den Zielen der G7 zählen die Unterstützung und die Schaffung menschenwürdi-

ger Arbeitsplätze, Investitionen in hochwertige Infrastruktur, Innovationen, Ausbil-

dung und Qualifizierung sowie die Bekämpfung von Ungleichheiten und die Gestal-

tung des ökologischen und digitalen Wandels. Die G7 ist sich einig, dass die Krise 

die Bedeutung sozialer Sicherungssysteme und die zentrale Rolle und Leistung des 

Pflegepersonals deutlich gemacht hat, deren Arbeitsbedingungen verbessert werden 

sollen. Die G7 will verstärkt zusammenarbeiten, um die Arbeitsmärkte weiterzuentwi-

ckeln und gleiche Chancen für alle zu schaffen, wobei die von der IAO festgelegten 

grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit vollständig gewahrt und ein-

schlägige internationale Arbeitsnormen berücksichtigt werden sollen.  

Die G7 will intensiver an einer neuen Strategie für wirtschaftliche Widerstandsfähig-

keit arbeiten, um den Gefahren für die Widerstandsfähigkeit zentraler globaler Liefer-

ketten in Bereichen wie kritischen Mineralien und Halbleitern zu begegnen. Die G7 

würdigt in diesem Zusammenhang die Arbeit des G7-Panels zur wirtschaftlichen Wi-

derstandsfähigkeit.  

 

Freier und fairer Handel  

Die G7-Staats- und Regierungschefs bekennen sich zum freien und fairen Handel 

und dem gemeinsamen Ziel einer Reform des multilateralen Handelssystems mit der 

Welthandelsorganisation (WTO) im Zentrum. Mit Blick auf die 12. WTO-

Ministerkonferenz (MC12) im November wird die G7 mit anderen WTO-Mitgliedern 

zusammenarbeiten, um Fortschritte bei drängenden Fragen zu erzielen, darunter die 
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Herbeiführung eines substanziellen Abschlusses der multilateralen Verhandlungen 

über Fischereisubventionen und die Förderung der Verhandlungen über den 

elektronischen Geschäftsverkehr. Die G7 wird die WTO-Mitglieder dabei 

unterstützen, auf der MC12 ehrgeizige Ergebnisse zu erzielen, um die 

Mitgestaltungsmacht der Frauen in Handel und Wirtschaft zu stärken. Zudem wird 

die G7 den Übergang zu nachhaltigen Lieferketten fördern und das Risiko der 

Verlagerung von CO2-Emissionen angehen und ihre Handelspraktiken mit den 

Verpflichtungen aus dem Übereinkommen von Paris in Einklang bringen. Die G7 wird 

in der WTO an der Formulierung pragmatischer, wirksamer und ganzheitlicher 

Lösungen für die Förderung von Handel im Gesundheitsbereich arbeiten und offene, 

diversifizierte, sichere und widerstandsfähige Lieferketten bei der Herstellung von für 

die Bekämpfung von COVID-19 zentralen Gütern und Impfstoffen sowie ihren 

Komponenten unterstützen. Die G7-Staats- und Regierungschefs sind sich einig, wie 

wichtig es ist, entlang der gesamten globalen Lieferketten Menschenrechte und 

internationale Arbeitsnormen einzuhalten. Die G7 verpflichtet sich, Menschen vor 

Zwangsarbeit zu schützen und sicherzustellen, dass in den globalen Lieferketten 

keine Zwangsarbeit zum Einsatz kommt. Darüber hinaus wird die G7 in der WTO und 

mit den anderen WTO-Mitgliedern im Vorfeld der MC12 zusammenarbeiten, um die 

Reform der WTO voranzutreiben. Dazu gehört insbesondere die Modernisierung des 

Regelwerks für den globalen Handel, damit es zum einen durch neue Regeln die 

laufenden Transformationen der Weltwirtschaft besser widerspiegelt (Digitalisierung, 

ökologischer Wandel) und zum anderen die Regeln zum Schutz vor unfairen 

Praktiken stärkt (u.a. erzwungener Technologietransfer, Diebstahl geistigen 

Eigentums, schädliche Industriesubventionen). Die G7-Mitglieder setzen sich für 

bessere Einhaltung des WTO-Regelwerks und eine effektive Funktionsweise der 

Verhandlungstätigkeit und des Streitbeilegungsmechanismus der WTO ein. Zudem 

soll die Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Verantwortlichkeiten der 

Länder nach dem WTO-Regelwerk auch durch eine Beschäftigung mit den 

Bestimmungen für Sonder- und Vorzugsbehandlung vorangebracht werden, damit 

diese die Entwicklungen in der Weltwirtschaft widerspiegeln. Dabei unterstützt die G7 

die Interessen der am wenigsten entwickelten Länder und der Entwicklungsländer 

mit niedrigem Einkommen, damit jegliche Modernisierung des globalen 

Handelssystems das wirtschaftliche Wachstum und die soziale Entwicklung in diesen 

Ländern stärkt.  

 

Technologie 

Die G7 ist sich einig, dass in den kommenden Jahrzehnten der Wohlstand und das 

Wohlergehen der Menschen überall auf der Welt von der Erschließung neuer 

Grenzbereiche im Hinblick auf Weltwirtschaft und Gesellschaft abhängen werden. 

Die Staats- und Regierungschefs werden auf ein vertrauenswürdiges, wertebasiertes 
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digitales Ökosystem zum Nutzen aller hinarbeiten, das den Wohlstand auf 

nachhaltige, integrative, transparente und menschenzentrierte Weise verbessert.  

Die G7 verpflichtet sich, ein offenes, interoperables, zuverlässiges, sicheres, 

unfragmentiertes und menschenrechtsbasiertes Internet aufrechtzuerhalten. Die 

Bundesregierung hat sich insbesondere für eine stärkere Zusammenarbeit bei der 

Erarbeitung und Umsetzung globaler Normen und Standards eingesetzt. Die G7 ruft 

den Privatsektor auf, sich diesen Bemühungen anzuschließen und begrüßt die 

britische Initiative, im September 2021 mit Unterstützung der OECD ein „Future 

Tech“-Forum auszurichten, um einen Dialog zwischen Regierungen, Industrie, 

Wissenschaft, Zivilgesellschaft und weiteren zentralen Interessenträgern zu 

ermöglichen. Die G7 tritt für einen vertrauensvollen freien Datenverkehr ein, wobei 

Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Schutz personenbezogener Daten 

weiterhin anzugehen sind, und verabschiedet das G7-Rahmenwerk für eine 

Zusammenarbeit bei elektronisch übertragbaren Unterlagen. Die G7 will weitere 

Maßnahmen ergreifen, um die Sicherheit im Internet zu verbessern und Hassrede zu 

bekämpfen. Die G7 strebt den Austausch von Informationen und bewährten 

Verfahren im Zusammenhang mit dem Umgang mit geschlechtsspezifischer Gewalt 

im Internet an. Die G7 verpflichtet sich zur Zusammenarbeit, um zu einem 

gemeinsamen Verständnis darüber zu gelangen, wie das bestehende Völkerrecht auf 

den Cyberbereich anwendbar ist.  

Die G7 unterstreicht die Bedeutung von Sicherheit, Resilienz, Zuverlässigkeit, 

Transparenz, Integrität und Diversität der Lieferketten im Digital-, 

Telekommunikations- und IKT-Infrastruktursektor. Die G7-Mitglieder wollen die 

Zusammenarbeit zum Schutz des Wettbewerb vertiefen, um Innovation in allen 

Bereichen der Weltwirtschaft voranzutreiben und so den Verbrauchern eine größere 

Auswahl digitaler Produkte und Dienstleistungen zu bieten.  

Die G7 bekennt sich zu einer sicheren und nachhaltigen Nutzung des Weltraums und 

ruft alle Nationen zur Zusammenarbeit auf, um den Weltraum für zukünftige 

Generationen zu erhalten.  

Die G7-Mitglieder wollen eine verstärkte Kooperation in der Forschung und 

Entwicklung fördern. Dabei soll der Aufbau einer vielfältigen, belastbaren 

Wissenschafts- und Forschungsgemeinschaft im Mittelpunkt stehen, die alle 

Gruppen einschließt. Auf nationaler Ebene wird sich die G7 bemühen, der 

Ungleichheit entgegenzuwirken, die die Unterrepräsentierung von Frauen und 

Mädchen in den Bereichen Mathematik, Ingenieurwesen, Naturwissenschaften und 

Technologie (MINT) darstellt und die den Zugang zu diesen wachsenden Branchen 

behindert. Die Staats- und Regierungschefs billigen den G7-Pakt zur 

Forschungszusammenarbeit. 
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Klima und Umwelt 

Alle G7-Partner erneuern ihr Bekenntnis zum Übereinkommen von Paris und zur 

Stärkung und Beschleunigung seiner Umsetzung durch robuste einzelstaatliche 

Strategien und Maßnahmen sowie durch verstärkte internationale Zusammenarbeit. 

Die G7 verpflichtet sich gemeinsam zu ehrgeizigen, beschleunigten Bemühungen, 

um so bald wie möglich und bis spätestens 2050 zu einem Treibhausgasausstoß von 

netto null zu gelangen und erkennt an, wie wichtig entschlossenes Handeln in 

diesem Jahrzehnt ist. Die Bundesregierung hat sich hierfür intensiv eingesetzt. 

Die G7-Partner haben sich jeweils zu höheren Zielvorgaben für 2030 bekannt und, 

falls dies noch nicht erfolgt ist, zugesagt, so früh wie möglich vor der COP26 national 

festgelegte Beiträge (NDCs) vorzulegen, die kompatibel mit dem Ziel der 

Treibhausgasneutralität bis 2050 sind. Die G7 verpflichtet sich, bis zur COP26 

Langfriststrategien bis 2050 (LTS) vorzulegen und diese im Einklang mit dem 

Übereinkommen von Paris regelmäßig bedarfsgerecht zu aktualisieren. Die G7-

Partner sagen zu, ihre Anstrengungen zu erhöhen, um die Temperaturobergrenze 

von 1,5°C in Reichweite zu halten. Die Staats- und Regierungschefs rufen alle 

Länder, vor allem die größten Emittenten, dazu auf, sich dem anzuschließen und die 

Anstrengungen zu intensivieren. 

Die G7 strebt an, die Energieeffizienz zu steigern, den Einsatz erneuerbarer und 

sonstiger emissionsfreier Energieträger zu beschleunigen, verschwenderischen 

Verbrauch zu reduzieren und Innovationen nutzbar zu machen. Auf nationaler Ebene 

sagen die Staats- und Regierungschefs zu, im Verlauf der 2030er-Jahre eine 

weitestgehend dekarbonisierte Stromerzeugung zu erreichen. Die G7 ist 

entschlossen, die öffentliche internationale Finanzierung am Erreichen weltweiter 

Klimaneutralität bis spätestens 2050 und an einer deutlichen Verringerung der 

Emissionen in den 2020er-Jahren auszurichten. Die G7 wird neue direkte 

Staatshilfen für internationale kohlenstoffintensive fossile Energie so bald wie 

möglich auslaufen lassen. 

Die G7 erkennt Kohleverstromung als größte Quelle von Treibhausgasen an und 

wird Technologien und Maßnahmen ausbauen, mit denen die Entwicklung weg von 

der Nutzung von Kohle ohne CO2-Abscheidung und -Speicherung (CCS) 

beschleunigt wird. Die Staats- und Regierungschefs verpflichten sich, ab Ende 2021 

keine neuen direkten Staatshilfen mehr für die weltweite Energiegewinnung aus 

Kohle ohne CCS zu gewähren. Die G7 begrüßt die Arbeit des Klima-

Investitionsfonds (CIF) und den Plan der Geber, im kommenden Jahr bis zu 

zwei Milliarden US-Dollar zur Unterstützung des Kohleausstiegs und Integration 

erneuerbarer Energien in Stromnetze zuzusagen. Die G7 erneuert bestehende 

Verpflichtungen, ineffiziente Subventionen für fossile Brennstoffe bis 2025 

abzuschaffen. Die G7 bekennt sich zu nachhaltiger, dekarbonisierter Mobilität und 

zum Ausbau emissionsfreier Fahrzeugtechnologien. Die G7 wird Maßnahmen zur 
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Dekarbonisierung von Bereichen wie Eisen und Stahl, Zement, Chemikalien und 

petrochemische Produkte ergreifen, um Klimaneutralität in der gesamten Wirtschaft 

zu erreichen. Mit Blick auf Wohnhäuser und Gebäude erkennt die G7 an, dass 

dringend grundlegende Veränderungen hin zu einem Einsatz erneuerbarer Energien 

für Heizung und Kühlung sowie eine Verringerung des Energiebedarfs nötig sind.  

Die G7 ist entschlossen, mit Blick auf Landwirtschaft, Forstwirtschaft und andere 

Sektoren der Landnutzung sicherzustellen, dass ihre Politik Anreize für eine 

nachhaltige Produktion, den Schutz, die Bewahrung und die Regeneration von 

Ökosystemen sowie die Kohlenstoffsequestrierung schafft.  

Die G7 erkennt an, dass die Finanzierung des Übergangs zu klimaneutralen 

Volkswirtschaften für Entwicklungsländer eine besondere Herausforderung darstellt, 

und steht zu ihren bilateralen und multilateralen Verpflichtungen, diese Partner im 

Hinblick auf Dekarbonisierung zu unterstützen. Die G7 bekräftigt das gemeinsame 

Ziel der Industrieländer, im Rahmen bedeutsamer Minderungsmaßnahmen und von 

Transparenz bei der Umsetzung bis 2025 zusammen jährlich 100 Milliarden US-

Dollar aus öffentlichen und privaten Quellen aufzubringen. Alle G7-Partner 

verpflichten sich, jeweils ihre gesamten öffentlichen Beiträge zur internationalen 

Klimaschutzfinanzierung für diesen Zeitraum zu erhöhen. Die G7 ist entschlossen, 

Synergien zwischen Finanzierungen in Bezug auf Klimaschutz und biologische 

Vielfalt weiter zu stärken und arbeitet intensiv daran, die Finanzmittel für Natur und 

naturbasierte Lösungen zu erhöhen.  

Einige G7-Mitglieder haben im Einklang mit der InsuResilience Global Partnership 

und der Partnerschaft für risikobewusste Frühmaßnahmen (REAP) neue Finanzmittel 

zugesagt. Die Neuzusagen sollen schnellere Hilfen für vulnerable Menschen bei 

extremen Wetterereignissen und klimabedingten Katastrophen ermöglichen. Die 

Bundesregierung hat ihre politische und finanzielle Unterstützung für diese Initiativen 

unterstrichen.  

Die G7 betont die Notwendigkeit, das globale Finanzsystem ökologischer zu 

gestalten, damit klimapolitische Überlegungen in Finanzentscheidungen einfließen. 

Die G7 unterstützt, die Offenlegung klimabezogener Finanzinformationen verbindlich 

vorzuschreiben. Die G7 erkennt das Potenzial von CO2-Märkten und der Bepreisung 

von CO2-Emissionen an, um kostengünstig Emissionen zu reduzieren, Innovationen 

anzutreiben und Netto-Null-Emissionen zu erreichen. 

Die G7-Mitglieder verpflichten sich, die biologische Vielfalt zu wahren und 

wiederherzustellen. Die Staats- und Regierungschefs unterstützen die Annahme 

eines ehrgeizigen globalen Rahmens für die biologische Vielfalt für die Zeit nach 

2020 durch die COP15. Die Staats- und Regierungschefs wollen sicherstellen, dass 

in der politischen Entscheidungsfindung die Auswirkungen auf die Natur in vollem 

Umfang berücksichtigt werden.  
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Die Staats- und Regierungschefs verabschieden den G7 2030 Nature Compact, um 

den Verlust der biologischen Vielfalt bis 2030 aufzuhalten und umzukehren. Die G7 

verpflichtet sich, für ehrgeizige globale Ziele für die biologische Vielfalt einzutreten, 

darunter die Erhaltung beziehungsweise den Schutz von mindestens 30 % der 

globalen Landfläche und mindestens 30 % der Weltmeere bis 2030. Die G7 wird 

dazu beitragen, im Einklang mit den jeweiligen innerstaatlichen Gegebenheiten und 

Ansätzen, bis 2030 mindestens 30 % ihrer eigenen Landflächen, einschließlich 

terrestrische Gewässer und Binnengewässer, sowie unserer Küsten- und 

Meeresgebiete intakt zu erhalten beziehungsweise zu schützen.  

Die G7 unterstützt den Wandel hin zu einer nachhaltigen und legalen 

Bewirtschaftung und Nutzung natürlicher Ressourcen. Dazu zählt, dass die G7 

Maßnahmen zur Bekämpfung der steigenden Verschmutzung der Weltmeere durch 

Plastikmüll intensiviert. Zudem sollen die Bemühungen gegen die Umweltkriminalität, 

einschließlich den illegalen Artenhandel, im In- und Ausland verstärkt werden. Die 

G7-Partner werden außerdem intensiv darauf hinarbeiten, Investitionen in den 

Schutz, den Erhalt und die Wiederherstellung der Natur zu erhöhen und streben an, 

Lieferketten für Agrarrohstoffe zukünftig nachhaltig und entwaldungsfrei zu gestalten. 

 

Gleichstellung der Geschlechter 

Die G7 unterstreicht die Gleichstellung der Geschlechter als Kern offener, 

integrativer und gerechter Gesellschaften und erkennt an, dass weiterhin bestehende 

Lücken Auswirkungen haben auf Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen, zu 

menschenwürdiger Arbeit, gleicher Bezahlung, sozialer Sicherung, Bildung, 

Technologie und vielen anderen Bereichen. Die Mitgestaltungsmacht von Frauen, 

ihre Teilhabe am gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben und ihre Übernahme 

von Führungspositionen wird durch die ungleiche Verteilung von unbezahlter 

Betreuungsarbeit und die geringe Entlohnung für bezahlte Betreuungsarbeit 

eingeschränkt. Die G7-Partner erkennen an, dass die COVID-19-Pandemie 

verheerende und unverhältnismäßig starke Auswirkungen auf Frauen und Mädchen 

hat und mühsam erkämpfte Errungenschaften, insbesondere bei 

geschlechtsspezifischer Gewalt, sexueller und reproduktiver Gesundheit und damit 

verbundenen Rechte, Bildung und Arbeitsplätze zurückwirft. Die G7-Staats- und 

Regierungschefs werden Rassismus in all seinen Formen sowie Gewalt und 

Diskriminierung gegenüber LGBQTI+ bekämpfen. 

Gleichstellung der Geschlechter wird als zentrales Element von G7-Plänen und 

Strategien hervorgehoben, um gestärkt aus der Krise hervorzugehen; dabei geht es 

vor allem um drei zentrale Schwerpunkte: Bildung von Mädchen, Teilhabe von 

Frauen und Unterbindung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Die G7 dankt 

dem Beirat für Geschlechtergleichstellung (GEAC) für seine Empfehlungen und 

erwartet seinen vollständigen Bericht im Herbst.  
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Die G7 bekräftigt ihr uneingeschränktes Bekenntnis zur Förderung und zum Schutz 

der sexuellen und reproduktiven Gesundheit und damit verbundener Rechte aller 

Individuen. Die G7 Staats- und Regierungschefs wollen mehr tun, um sexuelle 

Ausbeutung und sexuellen Missbrauch im Bereich der internationalen Hilfe zu 

bekämpfen. Sie verurteilen geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen und 

Mädchen, prangern die Anwendung sexueller Gewalt in Konfliktsituationen an und 

betonen, dass solche Handlungen Verbrechen gegen die Menschlichkeit 

beziehungsweise Kriegsverbrechen darstellen können.  

Die G7-Staats- und Regierungschefs verpflichten sich zu zwei neuen, globalen 

Zielsetzungen im Rahmen von Ziel 4 der Ziele für nachhaltige Entwicklung, die einen 

Meilenstein im Bereich Bildung für Mädchen darstellen: in Ländern mit niedrigem und 

niedrigem mittleren Einkommen sollen bis 2026 weitere 40 Millionen Mädchen 

Bildungseinrichtungen besuchen und weitere 20 Millionen Mädchen bis zur 

Vollendung des 10. Lebensjahrs oder bei Beendigung der Grundschule lesen 

können. Um diese Ziele durch eine nachhaltige Finanzierung abzusichern, kündigen 

die G7-Staats- und Regierungschefs im Vorfeld der Wiederauffüllung der Globalen 

Partnerschaft für Bildung im Juli Gesamtzusagen in Höhe von mindestens 

2,75 Milliarden US-Dollar für deren Finanzierung über die nächsten 5 Jahre an. Die 

Bundesreigerung hat dabei ihre Unterstützung für die Globalen Partnerschaft für 

Bildung betont.  

 

Globale Verantwortung und internationales Handeln 

Gemeinsam mit den zum Gipfel eingeladenen Gastländern Australien, Indien, 

Republik Korea und Südafrika unterzeichnet die G7 eine Erklärung über offene 

Gesellschaften, die das Bekenntnis beinhaltet, die Werte, die die G7 als offene 

Gesellschaften teilen, im internationalen System zu fördern. Zur Förderung der 

Demokratie verständigt sich die G7 u.a. auf eine Stärkung des G7-

Krisenreaktionsmechanismus und die Erweiterung der Erklärung gegen den Einsatz 

willkürlicher Inhaftierung in zwischenstaatlichen Beziehungen und bekennt sich zur 

Förderung friedlicher, gerechter und integrativer Gesellschaften. Die G7-Partner 

betonen den Wert der Beiträge der sog. Outreach-Gruppen (Business 7, Civil Society 

7, Labour 7, Science 7, Women 7 und Youth 7); die Bundesregierung hat sich am 

Austausch mit diesen intensiv beteiligt. 

Die G7 bekennt sich zur besonderen Verantwortung der größten Volkswirtschaften 

für die Aufrechterhaltung des regelbasierten internationalen Systems und die 

Wahrung des Völkerrechts. Mit Blick auf China bekräftigen die G7-Mitglieder eine 

weiterhin enge Abstimmung zum Umgang mit nicht marktorientierten Methoden, die 

ein gerechtes Funktionieren der Weltwirtschaft untergraben, gleichzeitig wollen sie 

aber auch gemeinsam an globalen Herausforderungen wie dem Klimawandel und 

dem Verlust der Biodiversität arbeiten. Die G7 ruft China zur Einhaltung der 
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Menschen- und Freiheitsrechte insbesondere in Bezug auf Xinjiang und die 

Autonomie Hongkongs auf. 

Die G7 bekräftigt ihren Aufruf an Russland, sein destablisierendes Verhalten 

einschließlich seiner Einflussnahme in die demokratischen Systeme anderer Länder 

sowie sein systematisches hartes Vorgehen gegen die unabhängige Zivilgesellschaft 

zu beenden und fordert Russland auf, gegen Ransomware-Angriffe und andere 

Formen der Cyberkriminalität vorzugehen. Des Weiteren fordert die G7 Russland 

auf, den Einsatz chemischer Waffen auf seinem Grund und Boden zu untersuchen 

und glaubwürdig zu erklären. Die G7-Partner bekräftigen ihre Unterstützung für die 

Souveränitat, territoriale Integrität und Stärkung der Demokratie der Ukraine, fordern 

Russland zum Abzug seiner Truppen von der Ostgrenze der Ukraine und der Krim 

auf, und bekräftigen ihre Unterstützung für den Normandie-Prozess, um die 

Umsetzung der Minsker Vereinbarungen zu gewährleisten.  

In Bezug auf Belarus drückt die G7 ihre tiefe Sorge über die Angriffe der 

belarussischen Behörden auf die Menschenrechte und das Völkerrecht aus und 

betont sich dafür einzusetzen, dass die Verantwortlichen, auch durch das Verhängen 

von Sanktionen, zur Rechenschaft gezogen werden. Sie fordert das belarussische 

Regime auf, freie und faire Neuwahlen abzuhalten. 

Die G7 verurteilt die Gräueltaten im andauernden Konflikt in der Region Tigray in 

Äthiopien, begrüßt die laufenden Untersuchungen durch das Amt des Hohen 

Kommissars der VN für Menschenrechte (OHCHR) und verlangt, dass die 

Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Sie ruft zur Beendigung der 

Feindseligkeiten und alle Parteien dringend auf, einen glaubwürdigen politischen 

Prozess zu verfolgen und die Aussöhnung zu fördern.  

Die G7 würdigt die gestiegene internationale Mobilisierung zur Bekämpfung des 

Terrorismus im Sahel, bringt aber auch ihre Sorge über die sich verschlimmernde 

humanitäre Krise zum Ausdruck. Die G7-Mitglieder sagen zu, neue Anstrengungen 

zu unternehmen, um die Ursachen von Instabilität anzugehen, mit besonderem 

Hauptaugenmerk auf den politischen und zivilen Dimensionen des „civilian surge“. 

Die G7 bestätigt ihre Unterstützung für die libysche Übergangs-Exekutivbehörde und 

betont die Bedeutung freier und fairer Wahlen am 24. Dezember sowie der 

Umsetzung der Waffenstillstandsvereinbarung vom 23. Oktober 2020 und die 

Einhaltung der Resolutionen 2570 und 2571 des VN-Sicherheitsrates. 

Die G7-Partner rufen alle afghanischen Parteien auf, die Gewalt zu reduzieren, auf 

eine dauerhafte Waffenruhe hinzuarbeiten und sich voll und ganz für den 

Friedensprozess einzusetzen und sind entschlossen, ihre Unterstützung für die 

Regierung Afghanistans aufrechtzuerhalten, damit die sicherheitspolitischen und 

humanitären Bedürfnisse des Landes befriedigt werden können und Frauen, jungen 

Menschen und Minderheiten dabei geholfen wird, ihre hart erkämpften Rechte und 

Freiheiten zu bewahren. 
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Die G7 fordert die vollständige Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und 

den Verzicht der Demokratischen Volksrepublik Korea auf rechtswidrige Programme 

zur Entwicklung von Massenvernichtungswaffen. Sie ruft die Demokratische 

Volksrepublik Korea auf, den Dialog wieder aufzunehmen, die Menschenrechte zu 

achten und das Entführungsproblem unverzüglich zu lösen. 

Die G7-Mitglieder verurteilen den Militärputsch in Myanmar auf das Schärfste und 

fordern die sofortige Freilassung aller willkürlich festgenommenen Personen. Sie 

sagen den sich für eine stablie Demokratie einsetzenden Menschen ihre 

Unterstützung zu und gewährleisten, dass weder Entwicklungshilfe noch der Verkauf 

von Waffen dem Militär zugutekommen werden, und fordern Unternehmen 

nachdrücklich dazu auf, bei ihren Handels- und Investitionsaktivitäten ihrer 

Sorgfaltspflicht in gleicher Weise nachzukommen. Sie bekräftigen die Einheit der G7, 

sollte es erforderlich sein, zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen.  

Die G7 bekräftigt die Bedeutung der Aufrechterhaltung von Freiheit und Offenheit 

des indopazifischen Raums. Die G7 unterstreicht, wie wichtig Frieden und Stabilität 

in der gesamten Straße von Taiwan sind und ermutigt zu einer friedlichen Lösung 

diesbezüglicher Probleme. Sie ist ernsthaft besorgt angesichts der Situation im Ost- 

und Südchinesischen Meer und lehnt einseitige Versuche, den Status quo zu 

verändern und Spannungen zu verstärken, entschieden ab. 

Die G7 ist entschlossen sicherzustellen, dass Iran niemals eine Kernwaffe entwickeln 

wird. Sie unterstützt das Ziel, den Nutzen des Gemeinsamen Umfassenden 

Aktionsplans (JCPoA) für die Nichtverbreitung wiederherzustellen und den 

ausschließlich friedlichen Charakter des iranischen Nuklearprogramms zu 

gewährleisten. Sie ruft den Iran auf, eine zeitnahe umfassende Zusammenarbeit mit 

der Internationalen Atomenergie-Organisation sicherzustellen. Die G7-Mitglieder 

unterstützen die Bemühungen um Gerechtigkeit für die Opfer des Flugs 752 von 

Ukraine International Airlines, der im Januar 2020 von Iran abgeschossen wurde, 

und bekräftigen ihre Sorge über die Missachtungen der Menschenrechte in Iran.  

Die G7 würdigt die irakischen Sicherheitskräfte, darunter die kurdischen 

Peschmerga, und die Regierung Iraks für ihren Erfolg im Kampf gegen ISIS und 

bekräftigt ihre fortwährende Unterstützung für diese Bemühungen sowie für die 

Souveränität und territoriale Unversehrtheit Iraks. Sie billigt Resolution 2576 des VN-

Sicherheitsrats und ihre Forderung nach Wahlbeobachtern, um eine Gewährleistung 

freier und fairer Wahlen im Oktober zu unterstützen, und ermutigt alle Irakerinnen 

und Iraker, sich an diesen Wahlen zu beteiligen.  

Die Staats- und Regierungschefs sind zutiefst besorgt darüber, dass die Pandemie 

die Fortschritte bei der Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung gebremst 

hat und globale Ungleichheiten weiter verstärkt, und verpflichten sich daher erneut 

dazu, die Anstrengungen zur Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung bis 

2030 zu verstärken, auch durch die Unterstützung der Aktionsagenda von Addis 
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Abeba und die Ausrichtung von Finanzströmen an den Zielen für nachhaltige 

Entwicklung.  

Die G7-Mitglieder erneuern das Bekenntnis zur Umsetzung des gemeinsamen 

Rahmens der G20 und des Pariser Clubs zum Umgang mit Schulden über die 

Initiative zur Aussetzung des Schuldendienstes (DSSI) hinaus. Die G7 begrüßt die 

neue Zuteilung von IWF-Sonderziehungsrechten (SZR) in Höhe von 650 Milliarden 

US-Dollar. Die G7-Mitglieder prüfen im Einklang mit nationalen Gegebenheite und 

rechtlichen Anforderungen Möglichkeiten, um die Wirkung dieser allgemeinen 

Zuteilung im Rahmen einer globalen Anstrengung die Wirkung dieser allgemeinen 

Zuteilung für die am stärksten bedürftigen Länder, insbesondere in Afrika, signifikant 

zu vergrößern und ein globales Gesamtziel von 100 Milliarden US-Dollar zu 

erreichen.  

Mit großer Besorgnis nehmen die G7 Staats- und Regierungschefs zur Kenntnis, 

dass die Welt vor einer beispiellosen humanitären Krise steht, da laut Berichten der 

VN bereits jetzt mehr als 34 Millionen Menschen mit alarmierender 

Ernährungsunsicherheit konfrontiert und nur einen Schritt von einer Katastrophe oder 

Hungersnot entfernt sind. Im Lichte dessen billigen sie die G7-Vereinbarung zur 

Verhinderung von Hungersnöten und zu humanitären Krisen (G7 Famine Prevention 

and Humanitarian Crises Compact), zu der sich die Außen- und Entwicklungsminister 

der G7 verpflichtet haben. Sie bekräftigen ihre Zusage, 7 Milliarden US-Dollar an 

humanitärer Unterstützung zur Verfügung zu stellen, diplomatische Maßnahmen zu 

ergreifen, um den humanitären Zugang und den Schutz von Zivilpersonen, darunter 

Frauen und Mädchen, zu fördern, und in Partnerschaft mit den VN und der 

Weltbankgruppe vorausschauende und frühzeitige Maßnahmen zu stärken. Sie 

machen auf den weltweiten Anstieg von Armut, Hunger sowie Fehl- und 

Mangelernährung aufmerksam, zusätzlich verstärkt durch die COVID-19-Pandemie, 

zunehmende Konflikte, den Klimawandel, ökonomische Schocks und den Verlust der 

biologischen Vielfalt, und sind sich einig, dass weitere, tiefgreifende Maßnahmen 

notwendig sind, um diese Entwicklungen umzukehren und die globalen 

Ernährungssysteme zu stärken und nachhaltiger zu machen. Sie bekräftigen ihre 

Verpflichtung zu dem 2015 in Elmau vereinbarten G7-Ansatz für 

Ernährungssicherung und -entwicklung und nehmen zur Kenntnis, dass 

verantwortungsvolle Investitionen in Ernährungssicherung, Ernährungssysteme und 

Ernährung von zentraler Bedeutung sind, um Ziel 2 der Ziele für nachhaltige 

Entwicklung und die Zielsetzungen der Weltgesundheitsversammlung in Bezug auf 

Ernährung zu unterstützen. Sie ermutigen ferner dazu, im Laufe des Jahres auf dem 

G20-Gipfel, dem VN-Gipfel zu Ernährungssystemen, der COP26 und dem Gipfel von 

Tokyo zu Ernährung für Wachstum umfangreiche Verpflichtungen in diesen 

Bereichen zu verkünden.  

In Anbetracht ihrer gemeinsamen Werte und Ziele streben die G7-Partner einen 

neuen Ansatz im Bereich hochwertige Infrastrukturfinanzierung an, um 
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Partnerschaften mit Entwicklungsländern zu stärken und deren Infrastrukturbedarf 

Rechnung zu tragen. Durch verstärkte Zusammenarbeit und aufbauend auf 

bestehenden Maßnahmen, wird die G7 eine Partnerschaft entwickeln, mit deren Hilfe 

die Instrumente der Entwicklungsfinanzierung an den Herausforderungen 

ausgerichtet werden, mit denen Entwicklungsländer konfrontiert sind. Einen 

besonderen Schwerpunkt wird eine Initiative für sauberes und grünes Wachstum 

bilden. Dieser Ansatz wird von folgenden Grundsätzen untermauert: 

Werteorientierung, intensive Zusammenarbeit, Marktorientierung, hohe Standards,  

verstärkte multilaterale Finanzierung und strategische Partnerschaften. Die G7-

Partner werden eine Taskforce einrichten, die praktische Vorschläge erarbeitet und 

im Herbst Bericht erstattet. 

Ein zentraler Schwerpunkt des neuen strategischen Ansatzes wird die Förderung 

nachhaltigen Wachstums in Afrika sein. Die Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen 

und multilateralen Partner der G7 beabsichtigen, innerhalb der nächsten fünf Jahre 

mindestens 80 Milliarden US-Dollar in den Privatsektor in Afrika zu investieren, um 

eine nachhaltige Erholung der Wirtschaft und ein nachhaltiges Wachstum im 

Einklang mit der Aktionsagenda von Addis Abeba zu unterstützen. Die G7 begrüßt 

die Allianz für Unternehmertum in Afrika und sieht dem ersten Treffen Ende des 

Jahres erwartungsvoll entgegen. Die G7 ruft die multilateralen Entwicklungsbanken 

und insbesondere die Weltbank auf, mehr private Mittel für Investitionen in Afrika zu 

mobilisieren, die kleinen und mittleren Unternehmen in Afrika zugutekommen sollen. 

Die G7 Staats- und Regierungschefs bekräftigen ihre Unterstützung für die G20-

Initiative Compact with Africa als zentralen Rahmen zur Förderung des 

unternehmerischen Umfelds in Afrika und fordern reformorientierte Partner auf, 

dieser Initiative beizutreten und sie zu stärken. Die Bundesregierung hat sich im G7-

Kreis für die gemeinsame Unterstützung Afrikas, nicht zuletzt mit Hilfe des G20-

Compacts, stark gemacht. 


