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Der Überlegenheitsanspruch des Westens 08.06.2015
ELMAU/MOSKAU (Eigener Bericht) - Anlässlich des G7-Gipfels in Elmau
debattieren Berliner Regierungsberater über die Bedeutung des
Zusammenschlusses der westlichen Führungsmächte. Die G7 bzw. G8 seien lange
eine Art "Lenkungsausschuss" der Weltpolitik gewesen, heißt es in einer aktuellen
Analyse der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP). Die globale
Finanzkrise des Jahres 2008 habe erstmals dazu gezwungen, im Rahmen der G20
andere Industrie- und Schwellenländer in globale Absprachen einzubeziehen; die G7
zielten nun darauf ab, über die Themensetzung für die G20 sich weiterhin die
"Führungsrolle" in der Weltpolitik zu sichern. In Berlin heißt es gleichzeitig, der
Ausschluss Russlands aus den G8 sei auf Dauer nicht von Vorteil. Hintergrund ist,
dass Moskau sich seit seiner Aussperrung verstärkt im Rahmen des BRICSBündnisses betätigt. Über dessen Ziele äußern Experten, die BRICS-Mitglieder
strebten danach, "ihr gemeinsames politisches Gewicht gegen den
Überlegenheitsanspruch des Nordens in Stellung zu bringen". In wenigen Wochen
werden die BRICS operative Schritte zur Gründung einer neuen Entwicklungsbank
beschließen, die - als Alternative zur Weltbank - Ende des Jahres ihre Arbeit
aufnehmen soll. Auch Schritte, die die globale Dollar-Hegemonie aushebeln können,
sind geplant.

Der Lenkungsausschuss der Weltpolitik
Die Frage, welche Bedeutung die G7 heute noch für die bundesdeutsche Politik
besitzen, ist vor dem Gipfel in Elmau in deutschen Think-Tanks ausdrücklich
thematisiert worden. Die G7 bzw. - von 1998 bis 2014 - die G8 seien "aufgrund der
wirtschaftlichen und politischen Bedeutung ihrer Mitgliedstaaten" lange "ein zentraler
globaler Agenda-Setter", eine Art "Lenkungsausschuss" der Weltpolitik gewesen,
heißt es in einer knappen Analyse der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik
(DGAP).[1] Dies habe sich "schlagartig im Herbst 2008" geändert, als selbst die G8
"auf dem Höhepunkt der Finanzkrise" nicht mehr umhin gekommen seien, den
G20-Zusammenschluss der einflussreichsten Industrie- und Schwellenländer in die
"Diskussion und Koordinierung einer globalen Antwort auf die Finanzkrise"
einzubinden. Die Funktion, die die G7 heute zu übernehmen suchten, habe der
britische Finanzminister George Osborne im Jahr 2013 so beschrieben: "Die am
weitesten entwickelten Volkswirtschaften sollten eine Führungsrolle übernehmen",
indem sie dafür sorgten, dass ihre politische Zielsetzung sich "auf der G20-Agenda
dieses und des nächsten Jahres wiederfindet". Die DGAP hält das G7-Format
prinzipiell für geeignet, tragfähige Übereinkünfte der westlichen Mächte zu erzielen:
"Die G7 ist ... ihrer alten Idee der 'Kamingespräche' treu geblieben. Ihre Treffen
finden in sehr persönliche Atmosphäre statt, in der echter Meinungsaustausch zu
einer Vielzahl von Themen möglich ist."

Russlands Ausschluss
Der Ausschluss Russlands wird dabei inzwischen durchaus zwiespältig gesehen.
Offiziell wird er von Berlin verteidigt. "Eine Teilnahme Russlands ist zurzeit nicht
vorstellbar", ließ sich die deutsche Kanzlerin kurz vor dem Gipfel in Elmau in der
Boulevardpresse zitieren.[2] Doch haben sich in den vergangenen Tagen sogar klar
transatlantisch orientierte Kräfte dafür ausgesprochen, Moskau auf lange Sicht
wieder einzubinden. Zwar sei es "nach der Annektion der Krim ... nachvollziehbar",
dass der russische Präsident beim aktuellen G7-Gipfel "nicht dabei" sei, erklärte
exemplarisch die Ko-Vorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Simone Peter.
Allerdings sei dies keine auf Dauer wirklich zufriedenstellende Lösung: "Es wäre
sinnvoll, Putin mit am Tisch zu haben".[3] Hintergrund ist, dass Moskau sich seit
seinem Ausschluss verstärkt um eine alternative Weltpolitik bemüht.

Herausforderer
So setzt sich Russland seither stärker als zuvor für einen Ausbau des BRICSZusammenschlusses ein. Das seit 2006 tagende Bündnis Brasiliens, Russlands,
Indiens und Chinas, dem seit 2010 auch Südafrika angehört, baut seine Aktivitäten
systematisch aus. Drei der BRICS-Länder sind Atommächte, zwei haben einen Sitz
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im UN-Sicherheitsrat; darüber hinaus sind sie sämtlich einflussreiche
Regionalmächte. Zwar weisen Beobachter regelmäßig darauf hin, dass die BRICSMitglieder unterschiedlichen Wirtschaftsmodellen folgen und außenpolitisch durchaus
stark abweichende Zielsetzungen haben. Dennoch beobachten Experten
"Bemühungen der BRICS-Länder, sich auf der Weltbühne als politische Plattform in
Szene zu setzen": "Die BRICS-Staaten streben danach, ihr gemeinsames politisches
Gewicht gegen den Überlegenheitsanspruch des Nordens in Stellung zu bringen".[4]
Die Sorgen, die sich die alten westlichen Mächte mit Blick auf die BRICS und
insbesondere auf ihre Mitgliedstaaten China und Indien machen, hat der damalige
US-Botschafter in Frankreich, Craig R. Stapleton, im Oktober 2010 eindrücklich
beschrieben: "Wir brauchen ein Vehikel, mit dem wir Lösungen für diese
Herausforderungen finden können, so dass wir, wenn diese Monster (Beijing und
New Delhi, d. Red.) in zehn Jahren ankommen, in der Lage sind, mit ihnen
umzugehen."[5]

Die "New Development Bank"
Als nächsten Schritt haben die BRICS-Staaten für den kommenden Monat die
Gründung einer neuen Entwicklungsbank und eines neuen Währungsfonds
angekündigt. Auf dem BRICS-Gipfel am 8./9. Juli im russischen Ufa sollen die
operativen Details für die Gründung der "New Development Bank" beschlossen
werden, die gegen Ende des Jahres ihre Arbeit aufnehmen soll. Ihre Zentrale wird in
Shanghais Finanzzentrum Lujiazui angesiedelt, eine Außenstelle ist für das
südafrikanische Johannesburg vorgesehen; als Kandidat für den Posten des
Bankpräsidenten ist kürzlich der Inder K. V. Kamath benannt worden. Der
Präsidentenposten wird zwischen den BRICS-Staaten rotieren. Bank und
Währungsfonds stehen in Konkurrenz zu Weltbank und IWF. Ihr Aufbau sei "ein
politisches Zeichen für größere ökonomische Multilateralität und gegen die vom
Westen dominierten internationalen Finanzinstitutionen", urteilte bereits im
vergangenen Jahr die Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP).[6] Wie der
chinesische Vize-Finanzminister Shi Yaobin unlängst bestätigt hat, ist die New
Development Bank kein nach außen abgeschottetes Projekt; sie wird prinzipiell
sämtlichen UN-Mitgliedstaaten offenstehen.

Eine Alternative zu SWIFT
Langfristig schwer wiegen dürfte nicht zuletzt, dass bei der New Development Bank
Handels- und Kreditgeschäfte, wie die SWP festhält, künftig "in den Währungen der
Mitgliedstaaten abgewickelt werden können" [7] - ein Weg, den China und Russland
bei bilateralen Geschäften mit Drittstaaten bereits einzuschlagen begonnen haben.
Damit "wird eine Politik der Diversifizierung von Währungsreserven forciert, die die
Dominanz des US-Dollars mit Blick auf die beteiligten Staaten vermindern soll", urteilt
die SWP. Nach seinem G7-Ausschluss geht Moskau noch einen Schritt weiter und
setzt sich dafür ein, eine zunächst auf die BRICS-Staaten begrenzte Alternative zum
SWIFT-System für globale Finanztransaktionen zu entwickeln. In der EU war im
vergangenen Jahr diskutiert worden, Russland von SWIFT auszuschließen; dies
wäre de facto einer ökonomischen Kriegserklärung gleichgekommen. Moskau dringt
jetzt bei den BRICS auf Konsequenzen.

Ein strategischer Block
Die weltpolitische Stoßrichtung ihrer aktuellen Planungen wird in den BRICS-Staaten
inzwischen immer offener thematisiert. "Die BRICS-Bank repräsentiert die vereinte
Kraft der aufstrebenden Volkswirtschaften", erklärte kürzlich der Direktor des
Zentrums für BRICS-Studien an der Fudan-Universität in Shanghai, Fan Yongming:
Mit ihr würden die BRICS die etablierten Institutionen - gemeint sind Weltbank und
IWF - herausfordern. Fan zufolge ist das BRICS-Bündnis, in dem sich Russland nach
dem G7-Ausschluss noch stärker betätigt als bereits zuvor, keine Randerscheinung,
sondern "ein globaler, strategischer Block".[8]
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