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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
Ich bin sehr geehrt, heute vor diesem Ausschuss des deutschen Bundestags zu 

stehen, und danke Ihnen vielmals, mich empfangen zu haben. Erlauben Sie mir eine 
persönliche Note: Ich bin überzeugter Europäer und ein Freund Deutschlands. Obwohl ich 
Franzose bin, fühle ich mich Ihrem Land sehr verbunden und bewundere seine Erfolge. Ich 
lebe in Paris, meine Wurzeln liegen jedoch im Saarland, wo meine Familie seit dem 
18. Jahrhundert lebt und mit dem Porzellanhersteller Villeroy & Boch zum deutschen 
Mittelstand gehört. Ich möchte als Brücke zwischen unseren Ländern fungieren. Konrad 
Adenauer sagte einst: „Stellen Sie sich bitte vor, wenn diese Freundschaft [zwischen 
Deutschland und Frankreich] nicht bestünde, wäre jeder Versuch, Europa zu schaffen, von 

vornherein zum Tode verurteilt.“1 Für mich gilt dieser Satz auch heute noch. Ich komme hier 
auch als völlig unabhängiger Zentralbanker; ich vertrete die Ansicht der französischen 
Regierung nicht. 

Einführend möchte ich zwei Themen anschneiden: erstens die Geldpolitik des 
Eurosystems und zweitens die Notwendigkeit, das europäische Wachstum zu fördern.  
 
I. Beginnen wir mit der Geldpolitik des Eurosystems. Ich weiß, wie intensiv in 
Deutschland darüber debattiert wird, und finde es angebracht, dass der EZB-Rat 
Rechenschaft ablegt.  
 

Im Gegensatz zu einigen Kritikern bin ich allerdings davon überzeugt, dass diese 
Politik – die kollektiv von dem EZB-Rat entschieden wird – weitgehend den deutschen 
Werten entspricht, die ich teile: Unabhängigkeit, Einhaltung des Vertrags, Stabilität, 
Weitblick. Der Vertrag über die Europäische Union beauftragt die EZB mit der Preisstabilität. 
Vor 13 Jahren bestimmte die EZB genau, was unter Preisstabilität zu verstehen ist. 
Federführend war unter anderen damals Otmar Issing, Chefökonom der EZB. Der EZB-Rat 
definierte sie als eine Preissteigerungsrate, die mittelfristig unter, aber nahe 2 Prozent liegt. 
Seit 2003 wurde diese Definition nicht geändert. Wenn wir daran festhalten, untermauern wir 
unsere Glaubhaftigkeit. Solang die Inflation zu niedrig ist, wie es heute der Fall ist, müssen 
wir handeln. Wenn wir nicht handeln, erfüllen wir unseren Auftrag nicht und das 
Deflationsrisiko in Europa und Deutschland würde wachsen.  

                                                           
1 4. Juli 1963: Tischrede beim Abendessen in Bonn zu Ehren von Staatspräsident de Gaulle. Quelle: 
http://www.konrad-adenauer.de/dokumente/reden/rede-anl-besuch-de-gaulle 



 

 

 Die Geldpolitik der EZB ist also keine südeuropäische Marotte. Die Zentralbanken in 
allen großen Industriestaaten, auch in den USA und Großbritannien, haben eine ähnliche 
Politik. Das gilt sowohl für den Auftrag – wir alle haben ein Inflationsziel von 2 Prozent – als 
auch für die Instrumente. Die USA führen schon länger eine unkonventionelle Geldpolitik als 
der Euroraum – bereits seit Ende 2008 –, mit Zinssätzen, die nahe null liegen, und einem 
umfassenden öffentlichen Wertpapierkaufprogramm. Diese Politik war erfolgreich. Heute 
können es sich die USA leisten, diese Politik langsam zurückzufahren: Seit 2014 erhöht die 
US-Notenbank den Staatsanleihenbestand nicht mehr. Im Dezember 2015 hat sie begonnen, 
die Zinsen wieder anzuheben. Das amerikanische Beispiel zeigt uns, dass es möglich ist, 
schrittweise aus der unkonventionellen Geldpolitik auszusteigen: Es gibt eine „exit strategy“. 
 
 Selbstverständlich verstehe ich die Sorgen der deutschen Sparer. Aber die Menschen 
sind nicht nur Sparer. Sie sind auch Unternehmer, Arbeitnehmer, Verbraucher und 
Hauskäufer, die von den niedrigen Zinssätzen der EZB profitieren. Ja sogar für die Sparer 
geht die Rechnung auf. Die Zinssätze sind zwar niedrig, aber die Inflation ist noch niedriger. 
Die realen Zinssätze sind also positiv und sogar höher als früher. Zwischen 2010 und 2013 

waren sie wirklich negativ2. Schließlich hängen die Zinssätze nicht nur von der Geldpolitik, 
sondern auch vom Wirtschaftswachstum ab. Aus diesem Grund liegt es im Interesse der 
Sparer, dass die Wirtschaft in Europa schneller wächst. In diesem Bereich reicht Geldpolitik 
nicht aus. Darüber sind wir uns alle einig.  
 
II. Zur Förderung des dauerhaften Wachstums in Europa, und damit komme ich zu 
meinem zweiten Punkt, brauchen wir gleichzeitig Strukturreformen in den einzelnen Ländern 
und eine neue europaweite Dynamik.  
 
 Ich würde mir wie Sie wünschen, dass Frankreich die erforderlichen Reformen 
beschleunigt. Ich wiederhole diesen Wunsch in meinem Land immer wieder. Angesichts der 
jüngsten übertriebenen Reaktionen und Demonstrationen dürfen Sie aber nicht annehmen, 
dass Ihr Nachbar keine Reformen durchsetzen kann. Frankreich war in den letzten Jahren 
durchaus nicht untätig. Das Rentensystem wurde reformiert. Weitere Reformen wie der 
„CICE“, ein Steuerguthaben, und der „Pacte de Responsabilité“ (Verantwortungspakt) haben 
die Lohnkosten und die Steuern der Unternehmen deutlich verringert. Im ersten Quartal ist 
die Wirtschaft aufgrund der Investitionen der Unternehmen um starke 0,6 Prozent 
gewachsen. Seit zwei Jahren wird das Defizit wie versprochen abgebaut. 2017 soll es 
unbedingt unter der 3-Prozent-Schwelle liegen. Das alles genügt noch nicht, dennoch dürfen 
Sie nicht zu sehr an Frankreich zweifeln. Die Europäische Kommission und ihr Präsident 
müssen Frankreich natürlich dieselben Regeln auferlegen wie den übrigen Ländern. 
 
 Zur Förderung des Wachstums in Europa sind zwar nationale Reformen erforderlich, 
doch brauchen wir auch eine neue europäische Dynamik. Der Euroraum verzeichnet einen 
hohen Handelsbilanzüberschuss: 2015 waren es 3 Prozent des BIP. Diese Rekordzahl 
spiegelt einen Überschuss der Spargelder gegenüber den Investitionen wider. Das ist 
wirklich schade, weil das Wachstum im Euroraum zu niedrig und die Arbeitslosigkeit zu hoch 
sind. Diese Lage ist eindeutig suboptimal. Europa braucht eine wirksamere Koordination der 
Wirtschaftspolitik der einzelnen Länder und muss das private Risiko besser teilen.  
 
 Wenn die Franzosen über die Koordination in Europa sprechen, glauben manchmal 
die Deutschen, dass es sich um einen neuen Trick handelt, um die erforderlichen Reformen 
zu umgehen. Wir müssen aus dieser Sackgasse heraus: Wir brauchen sowohl nationale 
Reformen als auch eine europaweite Koordination. Helmut Schmidt meinte oft, wir müssten 
die Währungsunion durch eine Wirtschaftsunion ergänzen. Meines Erachtens ist der Aufbau 
einer „Transferunion“ und eines gemeinsamen Haushalts derzeit noch nicht prioritär. Heute 
braucht Europa eine Institution, die eine gemeinsame Wirtschaftspolitik erstellt und so das 
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nötige gegenseitige Vertrauen aufbaut. Es handelt sich nicht um eine theoretische Debatte, 
ob wir mehr Brüssel brauchen. Hier heißt die konkrete Herausforderung mehr Wachstum und 
mehr Arbeitsplätze in Europa, auch in Deutschland. Aus diesem Grund habe ich, wie schon 
andere vor mir, die Schaffung eines Finanzministers für den Euroraum vorgeschlagen. Er 
würde demokratisch ernannt werden. Als Vorsitzender der Eurogruppe könnte er 
sicherstellen, dass die gemeinsame Strategie in den einzelnen Mitgliedstaaten umgesetzt 
wird. Diese gemeinsame Strategie müsste vom Europäischen Parlament verabschiedet 
werden. Die einzelnen Staaten hätten weiterhin ihren eigenen Haushalt, der vom eigenen 
Parlament beschlossen wird, aber die Wirtschaftspolitik wäre wirksamer: mehr Reformen und 
mehr private und öffentliche Investitionen, um unser Potenzialwachstum gemeinsam zu 
steigern. Selbstverständlich will ich keinen Brexit. Aber unabhängig davon, ob 
Großbritannien nun beschließt, aus der Union der 28 auszutreten oder nicht, muss der 
Euroraum die Integration vorantreiben.  
 
 Europa braucht eine wirksamere Koordination der Wirtschaftspolitik. Europa muss 
auch das private Risiko besser teilen und die reichlich vorhandenen Spargelder zur 
Finanzierung von Anlageinvestitionen nutzen. Die Europäische Kommission hat den – 
öffentlichen – Juncker-Investitionsplan angestoßen und die – private – KMU 
(Kapitalmarktunion). Aber heute müssen diese Initiativen im Interesse der europäischen 
Sparer und Unternehmen in eine ehrgeizige Finanzierungs- und Investitionsunion (FIU) 
münden. Im Februar habe ich das bereits in einem Artikel zusammen mit Jens Weidmann 
unterstrichen. In dieser FIU stellt die europaweite Eigenkapitalfinanzierung der Unternehmen 
eine Priorität dar. In Europa ist die Eigenkapitalfinanzierung noch nicht ausreichend 
entwickelt. In den USA ist sie doppelt so hoch (im Euroraum entfallen 52 Prozent des BIP auf 
Eigenkapital, in den USA sind es 121 Prozent). Aus diesem Grund ist Innovation, die vom 
Wesen her riskant ist, in Europa weniger gut finanziert. Zudem können landesspezifische 
Wirtschaftskrisen weniger gut abgefedert werden. In den USA kann das bundesweite 
Privatkapital beispielsweise rund 40 Prozent einer Wirtschaftskrise in einem bestimmten 
Bundesstaat auffangen.  
 

*** 
Europa steht am Scheideweg: Die Wirtschaft erholt sich, aber das Wachstum ist nicht 

kräftig genug, um die Euroskeptiker zu überzeugen. Wir sind mit vielen Krisen konfrontiert, 
deren Lösung oft erfolgreicher ist, als angenommen wird: die Flüchtlingskrise, in der 
Deutschland beispielhaft vorgegangen ist; Griechenland, wo die Einigung vom 24. Mai als 
echter Durchbruch zu werten ist; und nun die Abstimmung in Großbritannien. Der Himmel 
wird sich hoffentlich aufhellen. Aber all das genügt nicht, um die Europäer zu mobilisieren. 
Frankreich und Deutschland müssen mehr denn je gemeinsam vorgehen. Als Zentralbanker 
habe ich selbstverständlich keine Entscheidungsmacht. Wir haben die Verantwortung, eine 
Geldpolitik zu führen, die unserem Auftrag entspricht, und Vorschläge zu unterbreiten, um 
die Wirksamkeit der übrigen wirtschaftspolitischen Maßnahmen zu steigern. Ich habe sie hier 
als überzeugter Europäer skizziert und freue mich, jetzt Ihre Fragen zu beantworten.  
 


