
 

Pressemitteilung HAUSANSCHRIFT 
Dorotheenstr. 84 
10117 Berlin 

POSTANSCHRIFT 
11044 Berlin 

TEL + 49 (0)3018 272-2030 

 
 
Nummer 55/09 vom 6. Februar 2009 
Seite 1 von 5 
 
Gemeinsame Presseerklärung von Bundeskanzlerin Angela Mer-
kel, OECD-Generalsekretär Angel Gurría, WTO-
Generaldirektor Pascal Lamy, ILO-Generalsekretär Juan So-
mavia, dem Geschäftsführenden Direktor des IWF Dominique 
Strauss-Kahn und Weltbank-Präsident Robert B. Zoellick an-
lässlich ihres Treffens am 5. Februar 2009 in Berlin 

FAX + 49 (0)3018 272-3152 

cvd@bpa.bund.de 
www.bundesregierung.de 
www.bundeskanzlerin.de 

      
 
Die Abschwächung der weltwirtschaftlichen Entwicklung erfordert ein 
entschlossenes und abgestimmtes Handeln der internationalen wirtschafts-
politischen Akteure. Dies ist eine globale Krise, die globale Lösungen er-
fordert. Wir begrüßen die erste internationale Kraftanstrengung, um die 
Gesundung des internationalen Finanzsektors in Angriff zu nehmen und 
spürbare Impulse zur Stimulierung der Konjunktur auf den Weg zu brin-
gen. Die an wirtschaftlichem Gewicht zunehmenden Schwellenländer 
beteiligen sich an diesem Prozess und sind bereit, ihr Engagement zur Lö-
sung globaler Fragen auszubauen. Im G20-Finanzgipfelprozess arbeiten 
Industrie- und Schwellenländer sowie die internationalen Organisationen 
intensiv an der Neuausrichtung der globalen Finanzarchitektur. In Zukunft 
wird es darum gehen, die Zusammenarbeit und Vernetzung von nationalen 
Regierungen, internationalen Organisationen und anderen Interessenträ-
gern auf eine breitere Basis zu stellen und institutionell weiterzu-
entwickeln. Die fünf internationalen Organisationen werden ihre Zusam-
menarbeit zur Unterstützung einer stärkeren, saubereren und faireren Wirt-
schaft verstärken. Dabei werden wir uns insbesondere in den fünf folgen-
den Handlungsfeldern um nachhaltige Fortschritte bemühen: 
 

1. Garant des weltwirtschaftlichen Wachstums kann auch künftig nur 
die wirkungsvolle Entfaltung der Sozialen Marktwirtschaft sein. 
Hierzu bedarf es jedoch eines von Staaten und internationalen Or-
ganisationen getragenen Ordnungsrahmens, der Marktexzesse ver-
hindert und so künftigen Krisen entgegenwirkt. Bestehende In-
strumente der OECD etwa zur Unternehmensführung, zur Bekämp-
fung von Korruption oder zur Zusammenarbeit in Steuerangele-
genheiten könnten die Basis für eine neue Charta für nachhaltiges 
Wirtschaften bilden. Die "Decent Work Agenda" der ILO bietet er-
gänzende Elemente in Bezug auf Beschäftigung und Unterneh-
mensentwicklung, sozialen Schutz, menschenwürdige Arbeitsbe-
dingungen, tragfähige Beziehungen zwischen den Tarifpartnern 
und Rechte am Arbeitsplatz. Eine umfassende Charta könnte auch 
den Acquis der anderen internationalen Organisationen einbezie-
hen und könnte von den G20-Ländern ins Leben gerufen werden. 
Sie sollte aber offen sein für die Unterstützung durch andere Län-
der. 
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2. Wir begrüßen die im Rahmen des G20-Finanzgipfelprozesses bis-
lang erzielten Fortschritte. Es geht jetzt darum, den beim Gipfel in 
Washington formulierten Aktionsplan konsequent umzusetzen und 
beim Folgegipfel Anfang April in London zentrale Maßnahmen zur 
Stärkung der internationalen Finanzarchitektur zu verabschieden. 
Das Treffen muss sich auch der Bedürfnisse armer Länder und 
schwacher Bevölkerungsgruppen annehmen. Wir begrüßen das 
Engagement des IWF zur Stabilisierung gefährdeter Volkswirt-
schaften und die nationalen Anstrengungen zur Stärkung des Ban-
kensektors. 

 
3. Trotz der gegenwärtigen globalen Eintrübung der Weltwirtschaft 

sind alle Länder in der Pflicht, protektionistischen Tendenzen zu 
widerstehen, sich für eine spürbare weitere Öffnung des Welthan-
dels einzusetzen und sicherzustellen, dass ihre Konjunkturpakete 
nicht den Handel stören. Offener Handel und Offenheit für grenz-
überschreitende Investitionen sind die besten Voraussetzungen da-
für, dass die wirtschaftliche Dynamik im globalen Maßstab wieder 
zunimmt. Wir bedauern, dass es im vergangenen Jahr nicht zu ei-
ner Verabschiedung von Modalitäten im Rahmen der Doha-Runde 
der WTO gekommen ist. Umso mehr kommt es darauf an, dieses 
Ziel 2009 zu erreichen. 

 
4. Die globale Bekämpfung des Klimawandels muss weiterhin höchs-

te Priorität genießen. Die diesjährige VN-Klimakonferenz in Ko-
penhagen muss die Weichen für die erforderlichen weltweiten An-
strengungen zur Eindämmung des Klimawandels stellen. Dabei 
benötigen wir ein gemeinsames Bekenntnis zu ehrgeizigen globa-
len Klimazielen auf der Grundlage gemeinsamer, aber unterschied-
licher Verantwortlichkeiten. Immer mehr findet Klimaschutz Ein-
gang in die Arbeitsprogramme internationaler Organisationen; in-
sofern kommt es bei diesem Thema auch auf eine effektive Vernet-
zung verschiedener Organisationen untereinander und mit den Re-
gierungen an. 

 
5. Die Finanzkrise und der globale wirtschaftliche Abschwung haben 

weitreichende Auswirkungen gerade auf die Entwicklungsländer. 
Vor diesem Hintergrund ist es wichtiger denn je, dass die internati-
onale Gemeinschaft an ihren Zielen zur Armutsbekämpfung und 
zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung der ärmeren Län-
der festhält und dabei insbesondere die Umsetzung der Millenni-
umsentwicklungsziele weiter entschlossen vorantreibt. Wir begrü-
ßen die neuen Krisenfazilitäten der Weltbankgruppe zu Handelsfi-
nanzierung, Infrastruktur, Bankenrekapitalisierung und Mikrofi-
nanzierung und unterstützen ihre laufenden Bemühungen, sicher-
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zustellen, dass alle Regionen dieser Welt dauerhaft am globalen 
wirtschaftlichen Wohlstand teilnehmen können. 

 
Um eine nachhaltige Entwicklung der Weltwirtschaft dauerhaft zu ge-
währleisten, ist es entscheidend, den vertrauensvollen Dialog der entwi-
ckelten Länder und der Schwellenländer mit OECD, WTO, ILO, IWF und 
Weltbank weiter zu intensivieren. Wir bitten die italienische G8-
Präsidentschaft, diesem Gedanken besondere Aufmerksamkeit zu schen-
ken. 
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Joint press release by Chancellor Angela Merkel, OECD Secre-
tary-General Angel Gurría, WTO Director-General Pascal 
Lamy, ILO Director-General Juan Somavia, IMF Managing Di-
rector Dominique Strauss-Kahn and World Bank President 
Robert B Zoellick on the occasion of their meeting on 5 February 
2009 in Berlin 
 
The downturn in global economic development demands determined and 
coordinated action by international economic policymakers. This is a 
global crisis and it needs global solutions. We welcome the initial major 
international effort to launch the recovery of the international financial 
sector and to pass tangible measures to stimulate the economy. The emerg-
ing economies with growing economic clout are taking part in this process 
and are prepared to do more in order to find solutions to global challenges. 
Within the G20 financial summit process, industrial and emerging econo-
mies along with international organizations are working intensively to re-
orient the global financial architecture. In the future, it will be important to 
foster greater cooperation and networking among national governments, 
international organizations and other stakeholders, and to further develop 
these capacities institutionally. The five international organizations will 
strengthen their cooperation in support of a stronger, cleaner and fairer 
economy. To this end we will work towards sustainable progress, espe-
cially in the following five fields of action:  
 

1. Only the effective development of the social market economy can 
continue to guarantee economic growth. To ensure this develop-
ment we need an overarching framework, supported by states and 
international organizations, that prevents excesses in the market 
and works to counter future crises. Existing OECD instruments, in-
cluding for corporate governance, for fighting corruption or for co-
operating in fiscal affairs, could serve as the basis of a new charter 
for sustainable economic governance. The ILO's "Decent Work 
Agenda" provides complementary elements regarding employment 
and enterprise development, social protection, humane working 
conditions, sound labour relations and rights at work. A compre-
hensive charter could also include the acquis of the other interna-
tional organizations and could be launched by the G20 countries.It 
should be open to receiving support from other countries. 

 
2. We welcome the progress achieved so far within the framework of 

the G20 financial summit process. Now it is important to effec-
tively implement the action plan formulated at the summit in 
Washington and to pass key joint measures for strengthening the 
international financial architecture at the follow-up summit in Lon-
don at the beginning of April. The meeting must also address the 
needs of poor countries and vulnerable populations. We welcome 
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the IMF's commitment to stabilizing troubled economies, as well as 
national efforts to strengthen the banking sector. 

 
3. Despite today’s troubled state of the global economy, all countries 

have a duty to resist protectionist tendencies, work towards tangi-
ble further opening of world trade and ensure that their stimulus 
packages do not disrupt trade. Open trade and openness to cross-
border investment are the best preconditions for ensuring that eco-
nomic momentum is regained on a global scale. We regret that 
modalities were not adopted within the framework of the WTO's 
Doha Round in the past year. It is even more important to achieve 
this goal in 2009. 

 
4. The worldwide fight against climate change must remain a top pri-

ority. This year's UN Climate Change Conference in Copenhagen 
must lay the groundwork for the global efforts needed to curb cli-
mate change. This requires a shared commitment to ambitious 
global climate targets on the basis of common but differentiated re-
sponsibilities. More and more, climate protection is finding its way 
into the work programmes of international organizations; therefore, 
on this issue it is crucial to build an effective network among dif-
ferent organizations and with governments. 

 
5. The financial crisis and the global economic downturn have had 

far-reaching effects, especially on developing countries. Against 
this background, it is more important than ever that the inter-
national community remain committed to its goals of fighting pov-
erty and promoting economic development in poorer countries, 
thereby resolutely advancing the implementation of the Millennium 
Development Goals in particular. We welcome the new crisis-
facilities launched by the World Bank Group for trade finance, in-
frastructure, bank recapitalization, and microfinance and support its 
ongoing work to ensure that all regions of the world can share in 
long-term, global prosperity. 

 
To guarantee the sustainable development of the global economy in the 
long run, it is of paramount importance that the trust-based dialogue be-
tween developed countries and the emerging economies and the OECD, 
WTO, ILO, IMF and World Bank be further intensified. We ask the Italian 
G8 Presidency to devote special attention to this concern. 
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