
Date: 26/03/2007 

OJD: N.C.

Page: 10

Edition:(DEU) 

Suppl.: 

Rubrique: 

Tous droits de reproduction réservés

Date: 26.03.2007

OJD: N.C.

Page: 10

Edition: PRINCIPALE

Suppl.:

Rubrique:

DIEWELT

A N A L Y s E Binnenmarkt und Euro sind

das Fundament / Von Jean-Claude Trichet

Stabile Verhàltnisse
Ohne einen entschlossenen, his-

torisch gewachsenen Willen zur
Einigung unseres Kontinents und
zur Wiedervereinigung der Lânder

Europas, zur Sicherung von Frie-
den und Wohlstand nach dem
Zweiten Weltkrieg mit der Zer-

stôrung Europas und dem Holo-

caust wâre unsere gemeinsame

Wâhrung, der Euro, nicht môglich
gewesen. In seinen Memoiren
schreibt Jean Monnet zum Projekt
zur Schaffung der Europâischen
Gemeinschaft fûr Kohle und Stahl

5 5 Stabile

Preise sind ein

_direkter sozialer
Vorteil"

im Jahr 1950, dass durch diesen

Vorschlag und die gemeinsame

Nutzung von Rohstoffquellen
sowie die Einrichtung einer neuen
Hohen Behôrde (der heutigen
Europâischen Kommission) die
Grundsteine fûr einen europâi
schen Staatenbund gelegt werden,
der den Frieden auf diesem Kon-

tinent sichern wird.
Der wichtigste Meilenstein der

europâischen Integration nach der
visionâren Initiative Monnets war
die Unterzeichnung des Vertrags
von Rom vor 50 Jahren. Die Wahl
Roms fûr diesen Anlass hatte
Symbolcharakter. Lange Zeit
stand die ,,ewige Stadt" fûr ein
vereintes Europa, das durch eine
auf Gewalt basierende Pax Roma-

na zusammengehalten wurde. Im
Jahrl957 kehrten die ersten sechs
Lânder Europas ihrer teils tragi-

schen Vergangenheit den Rûcken
und vereinten Teile ihrer nationa-

len Souverânitât in einer suprana-

tionalen europâischen Einrich
tung; somit schufen sie die Basis
fûr eine auf Recht basierende Pax
Europea. Die Union kann mit
Stolz auf die Unterschiede zwi-
schen der damaligen und der
heutigen Welt hinweisen.

Der Erfolg Europas war nur
dank der politischen Vision, der
Fûhrungsqualitâten und der Ent-

schlossenheit der Menschen, die es

geschaffen haben, môglich. Der
Vertrag von Rom war fûr sich
genommen ein Erfolg, mit dem
niemand gerechnet hatte. Wir
sollten die pessimistische At-
mosphâre nicht vergessen, die bei
den Verhandlungen vor 50 Jahren

vorherrschte, nachdem 1954 die
Plâne fûr eine politische und
militârische Union in Europa
gescheitert waren. In einem sol-

chen Umfeld war die Ubertragung
zentraler staatlicher Befugnisse
auf europâische Einrichtungen
hôchst umstritten.

Und dennoch kam es drei Jahre
spâter zur Unterzeichnung dieses
epochemachenden Vertrags. Wir
dûrfen auch die Befûrchtungen

5 5 Europa hat die

Erwartungen der

Grùndungsvâter des

Vertrags von Rom sogar

noch ùbertroffen ^ ^

nicht vergessen, die in Unterneh-
men und Verwaltungen angesichts
des Abbaus von Handelsbarrieren
aufkamen, als diesen Kreisen
bewusst wurde, dass der Schutz
vor auslândischen Wettbewerbern
wegfallen wûrde.

Und dennoch war 1968 die
Zollunion erreicht. Im nâchsten

Jahrzehnt, das von Ôlschocks und
wirtschaftlichen Schwierigkeiten
geprâgt war, unterschieden sich
die wirtschaftspolitischen Ent-
scheidungen der europâischen
Lânder stark voneinander. Europa
schien nicht in der Lage zu sein,
weitere gemeinsame Schritte zu
unternehmen. Und dennoch er-

hielt 1986 der freie Verkehr von

Personen, Waren, Dienstleistungen
und Kapital mit einem neuen

Vertrag frischen Schwung, der
Binnenmarkt war geboren.

Heute trâgt der Binnenmarkt
zum Wohlstand von nahezu einer
halben Milliarde Menschen bei. Er
regt in bedeutendem MaBe den
Handel zwischen den Mitglied-
staaten an und ist einer der

Hauptmotoren fûr das Wirt-
schaftswachstum und die Schaf

fung von Arbeitsplâtzen. Befragt
man die Bûrger Europas, was die
EU fûr sie persônlich bedeutet, so

lautet die Antwort jedes Zweiten:
die Freiheit, dass ich in jedes
Land der Europâischen Union
ziehen und ûberall dort leben und
arbeiten kann, wo ich will. Eu
ropa hat die Erwartungen der
Grùndungsvâter des Vertrags von

Rom sogar noch ùbertroffen. Die
Zahl der EU-Mitgliedstaaten ist
von anfânglich sechs auf derzeit
27 gewachsen, und weitere Lânder
môchten sich der Europâischen
Union anschlieBen.

Das ùberrascht nicht, da die
Mitgliedschaft auch Wohlstand
bringt. Irland ist ein Paradebei-

spiel hierfùr: sein Bruttoinlands-
produkt pro Kopf stieg von 61

Prozent des EU-Durchschnitts im
Jahr seines Beitritts (1973) auf 125

Prozent im Jahr 2004. Demokratie
und Wohlstand erreichen nun die
sùdlichen und ôstlichen Grenzen
Europas und treten an die Stelle
von Diktaturen und Armut.

Die Tatsache, dass Europa sei

nen Binnenmarkt durch eine ge
meinsame Wâhrung gekrônt hat,
bedeutet mir persônlich am meis-

ten. Im Vertrag von Rom hatte die
Wâhrungsunion ursprûnglich
keine Erwâhnung gefunden.
Grund hierfùr war, dass Europa
Teil des Bretton-Woods-Systems
mit festen Wechselkursen war. Der
Zusammenbruch des Systems
stellte eine ernsthafte Bedrohung
des wirtschaftlichen Integrati-
onsprozesses in Europa dar. Die
Politiker Europas stellten sich
jedoch dieser Herausforderung
und schufen schlieBlich die Wirt-
schafts- und Wâhrungsunion mit
einer gemeinsamen Wâhrung und
einer unabhângigen Europâischen

Zentralbank, deren vorrangiges
Ziel die Gewâhrleistung der Preis-
stabilitât ist.

Ich erinnere mich noch genau
an die Skepsis, die bei den Ver-
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unter dem Dach des Euro

verschont ^ ^

handlungen zur Schaftung des
Euro vor 15 Jahren mitschwang.
Und dennoch tragen unsere 317

Millionen Mitbûrgerinnen und
Mitbûrger im Euroraum jeden Tag
ein kleines Stûck Europa in ihrer
Geldbôrse und genieBen ein MaB

an Preisstabilitât, das zuvor nur
in einem Teil der Lânder des heu-

tigen Euro-Wâhrangsgebiets er-

reicht worden war. Diese Preis
stabilitât ist ein direkter sozialer
Vorteil fûr alle, insbesondere fûr
die sozial Schwâchsten, die sich
nicht selbst gegen die Inflation
schûtzen kônnen.

AuBerdem stârkte die gemein-

same Wâhrung die Widerstands-

fâhigkeit Europas gegenûber ex-

ternen Schocks. Dadurch, dass
wir sozusagen unter einem ge-

meinsamen Dach leben, sind wir
gegen von auBen kommende Tur-

bulenzen besser geschûtzt. Wir

werden nie erfahren, wie sich ein
Europa ohne den Euro gegen
externe Schocks geschûtzt hâtte,
wie beispielsweise den 11. Septem-

ber, das Platzen der Technologie-

blase oder den Ôlpreisschock. Von
innereuropâischen Turbulenzen
blieben wir unter dem gemein-

samen Dach des Euro verschont.
Der Euro stellt nicht nur einen

Schutz gegen von auBen kom
mende Bedrohungen dar, sondern
auch einen dynamischen Faktor
fûr das Eurogebiet. Er hat Preis-

transparenz und Wettbewerb
gestârkt und den Handel inner-

halb des Euroraums angekurbelt.
Dank der Glaubwûrdigkeit der
EZB konnten Inflationserwartun-
gen fest verankert werden, was
wiederum dazu fûhrte, dass die
Kosten fûr die Kreditaufnahme
deutlich sanken. Dies unterstûtzte
die Investitionstâtigkeit und das
Wirtschaftswachstum und wirkte
sich positiv auf die Beschâfti-

gungssituation im Euro-Wâh-

rungsgebiet aus. In den acht Jah
ren seit der Einfûhrung des Euro
wurden im Euroraum ûber zwôlf

Mio. Arbeitsplâtze geschaffen, in
den acht Jahren zuvor waren es

weniger als drei Mio. gewesen.
In Bezug auf unsere Zukunft

bin ich zuversichtlich. Unser Kon-
tinent setzt sich nicht aus einem

,,alten" und einem ,,neuen" Eu
ropa zusammen, die durch einen
virtuellen Vorhang getrennt sind.
Europa ist beides, alt und neu. Es

verfûgt ûber 2000 Jahre Erfah-

rung und die Energie einer 50

Jahre ,,alten" Institution, was
historisch betrachtet sehr jung ist.

Die EU kann sich fest darauf
verlassen, dass die EZB und das

Eurosystem, mit der Bundesbank
und den anderen nationalen Zen-

tralbanken, Preisstabilitât ge-

wâhrleisten werden und damit
auch weiterhin den Weg fûr ein
nachhaltiges Wachstum, Wohl-
stand und die aktive Schaffung
von Arbeitsplâtzen ebnen.

Jean-Claude Trichet ist Pràsident
der Europàischen Zentralbank
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