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Die deutsche G20-Präsidentschaft beschäftigt sich mit drei Haupthemen: 
Stabilität sicherstellen, Zukunftsfähigkeit verbessern, und Verantwortung 
übernehmen. Die Agenda ist sehr ambitioniert und weitreichend – wie fügt 
sich die B20 als Partner in diese Zielsetzung ein? 

Die Prioritäten der deutschen G20-Präsidentschaft spiegeln die 
Herausforderungen unserer Zeit wieder. Obwohl die Finanzkrise von 2008 
nun bald zehn Jahre zurückliegt, bleibt das globale Wirtschaftswachstum 
hinter den Erwartungen zurück. Handels- und Investitionsbeziehungen und 
die damit einhergehende Offenheit werden zunehmend in Frage gestellt. 
Diese Themen werden von der deutschen Präsidentschaft durch neue 
Akzente, etwa im Bereich Gesundheit und Migration, erweitert. Themen wie 
Digitalisierung und nachhaltige Entwicklung, die die chinesische G20- 
Präsidentschaft auf die Agenda gesetzt hat, werden weiter vertieft. Es ist 
wichtig, dass wir die G20 mit unserer Expertise unterstützen. Über die letzten 
zehn Monate haben über 700 Vertreter von Unternehmen und 
Wirtschaftsverbänden aus allen G20-Staaten in acht Arbeitsgruppen 
Empfehlungen an die G20 entwickelt. Diese Empfehlungen überreichen wir 
Bundeskanzlerin Angela Merkel am 3. Mai auf unserem B20-Gipfel. Unser 
gemeinsames Ziel ist es, die Weltwirtschaft zukunftsorientierter und 
nachhaltiger zu gestalten. Deswegen sprechen wir uns klar gegen 
Protektionismus aus. Wir setzen uns für eine Umsetzung des Pariser 
Klimaabkommens sowie mehr Einsatz für Ressourceneffizienz ein. Und wir 
fordern mehr Investitionen in Bildung und lebenslanges Lernen.  

 

Neben der B20 existieren sieben weitere sogenannte „Engagement Groups“, 
die Empfehlungen für den G20-Prozess aussprechen: die Zivilgesellschaft 
(Civil 20), Gewerkschaften (Labour 20), die Wissenschaft (Science 20), 
Denkfabriken (Think Tank 20), Frauen (Women 20) und Jugend (Youth 20). 
Welche Rolle spielt die G20 für die Wirtschaft, und wie arbeitet B20 mit den 
anderen Engagement Groups zusammen? 
 
Die G20 in ihrer jetzigen Form hat ihren Ursprung in der Finanzkrise von 
2008. Sie hat seither durch konkrete Krisenbewältigung, etwa im Bereich der 
Finanzmarktregulierung, der internationalen Steuerkooperation und dem 
Bekenntnis gegen Protektionismus einen wichtigen Beitrag zum Erhalt von 
offenen Märkten und Gesellschaften geleistet. Die Privatwirtschaft hat durch 
B20 die Möglichkeit, die G20 mit einer Stimme zu unterstützen und leistet mit 
ihrer praktischen Erfahrung einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen 
Ausgestaltung der Globalisierung.  

Die B20 versteht sich als Teil der Zivilgesellschaft. Daher hat sie seit der 
Übernahme der Präsidentschaft von China im September 2016 intensiv den 
Austausch mit den anderen Engagement-Partnern gesucht. Bereits im 
Dezember vergangenen Jahres nahmen Mitglieder der 
Zivilgesellschaftsgruppen an unserer ersten B20-Konferenz teil. Auch die 
enge Zusammenarbeit mit der Wissenschaft hat sich auf natürliche Weise 
durch den starken Fokus auf Innovation unserer Digitalisierung-
Arbeitsgruppe ergeben. Nicht zuletzt haben wir uns gemeinsam mit den 
anderen Engagement-Partnern für offene  und inklusive Gesellschaften 
eingesetzt sowie mit der T-20 und C-20 für die Umsetzung des Pariser 
Klimaabkommens ausgesprochen. Alle Vertreter der Zivilgesellschaft vereint 
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die Sorge um die wachsenden Abschottungstendenzen weltweit. Die B20 
und der G20-Prozess profitieren von dem regen Austausch der 
Zivilgesellschaft, und wir werden unsere Bemühungen zur Kooperation auch 
nach dem B20 Gipfel weiter vertiefen. 

 

In der Welt mehren sich die Stimmen nach Abschottung statt Öffnung – 
wirtschaftlich, politisch und kulturell. Welche Rolle spielt internationale 
Zusammenarbeit, insbesondere die G20, in diesem Zusammenhang, und 
welchen Beitrag kann das Forum leisten? 
 
Deutschland hat die Präsidentschaft der G20 zu einem Zeitpunkt 
zunehmender Unsicherheit übernommen. Jüngste Ereignisse wie die 
Entscheidung Großbritanniens, aus der Europäischen Union auszutreten, 
der Führungswechsel in den USA, oder anstehende nationale Wahlen in 
Europa machten und machen die Jahre 2016-2017 zu einer der unsichersten 
Zeiten seit Jahrzehnten. Besondere Sorge bereiten uns die zunehmenden 
Abschottungstendenzen und die wachsende Zahl von Handelshemmnissen 
weltweit. Merkantilistische Bestrebungen gefährden die immensen 
Wohlstandsgewinne, welche erst durch die gegenseitige Öffnung und der 
Vernetzung von Staaten ermöglicht wurden. Herausforderungen wie der 
Klimaschutz und Migration erfordern mehr, nicht weniger, internationale 
Kooperation. Nationale Alleingänge bringen niemanden weiter.  

Gleichzeitig müssen wir die Sorgen der Menschen sehr ernst nehmen. In 
einer Welt, die sich immer schneller wandelt, sind viele verunsichert und 
fürchten, den Anschluss zu verlieren. Als Unternehmer müssen wir uns 
unserer Verantwortung bewusst sein – nicht nur gegenüber unseren 
Mitarbeitern oder Eigentümern. Wir übernehmen gesellschaftliche 
Verantwortung, indem wir uns nicht nur an ökonomischen, sondern auch an 
ökologischen und gesellschaftlichen Zielen orientieren. Als 
Familienunternehmer arbeite ich nach dem Grundsatz: „Die Wirtschaft dient 
den Menschen, und nicht anders herum.“ Ich bin überzeugt, dass dieser 
Leitsatz auch für die gesamte B20 gilt. 

 

 

 

 

 


