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Mit den Ludwig-Erhard-Lectures hat die  
Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft 

ein Forum geschaffen, in dem die notwen-
dige Erneuerung unseres Wirtschafts- und 
Sozialsystems diskutiert wird. In loser Folge 
tragen prominente nationale und interna-
tionale Referenten ihre Gedanken dazu vor. 
Diese Ver anstaltungsreihe in der Bundes-
hauptstadt wurde ganz bewusst unter den 
Namen Ludwig Erhards gestellt. Er setzte  
auf die Selbstverantwortung und Eigenini-
tiative der Menschen, den Wettbewerb um 
die besten Ideen und Lösungen, aber auch die 
soziale Verantwortung für das Gemeinwesen 
und die Solidarität mit den Schwachen  – 
kurzum: die Bausteine der Sozialen Markt-
wirtschaft. Diese Erfolgsprinzipien Ludwig 
Erhards sind auch im 21. Jahrhundert der 
Schlüssel zu einer erfolgreichen Zukunft.

Ludwig-Erhard-Lectures
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Hubertus Pellengahr

Vorwort

Trotz aller Rettungsversuche muss man kein 
Prophet sein um vorherzusagen, dass auch 
2012 die Euro-Krise die Schlagzeilen beherr-
schen wird. Immerhin scheint inzwischen al-
len Protagonisten klar zu sein, dass der Weg 
aus der Krise nur über eine glaubwürdige fis-
kalische Disziplin führen kann. Mit dieser Er-
kenntnis steht man zwar wieder am selben 
Punkt wie zu Beginn der Währungsunion, als 
über den Wachstums- und Stabilitätspakt dis-
kutiert wurde, dennoch gibt es einen entscheidenden Unterschied: Die Märkte sanktionieren 
fiskalische Verfehlungen unmittelbar mit erhöhten Risikoaufschlägen. Dieser marktwirtschaftli-
che Mechanismus diszipliniert die Staaten frei von politischem Opportunismus und bildet den 
Kern für eine stabile Währungsunion.

Gleichzeitig hat aber die adäquate Risikobewertung der Staatsfinanzen durch die Märkte die 
Refinanzierung der Staaten abrupt erschwert und für manche Staaten sogar unmöglich gemacht. 
Am Ende wurde sogar die EZB zum Staatsfinanzierer. Ende 2011 hielt die Zentralbank Länder-
anleihen im Wert von über 200 Milliarden Euro. Damit steigt aber die Inflationsgefahr in der 
Euro-Zone. Mit den Worten „die Soziale Marktwirtschaft ist ohne eine konsequente Politik der 
Preisstabilität nicht denkbar“ beschrieb Ludwig Erhard die Bedeutung einer stabilitätsorientier-
ten Geldpolitik. Zu dieser geldpolitischen Tradition der Sozialen Marktwirtschaft bekannte sich 
Mario Draghi auf der IX. Ludwig-Erhard-Lecture ausdrücklich. Man darf nicht vergessen: Ohne 
die Schuldenorgien der Staaten, wären die Währungshüter niemals vor die schwerwiegenden 
Entscheidungen gestellt worden und hätten sich stattdessen auf ihre Kernaufgabe, dem Herz-
stück der Sozialen Marktwirtschaft, konzentrieren können: die Wahrung der Preisstabilität.



 INITIATIVE 
DOKUMENTATION
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Biografie

Mario Draghi

In seiner Funktion als Präsident der Europäischen Zentral-
bank (EZB) ist Mario Draghi Mitglied des Direktoriums, 
des Rates und des Erweiterten Rates der EZB sowie Vor-
sitzender des Europäischen Ausschusses für Systemrisiken. 
Überdies ist er Mitglied des Verwaltungsrats der Bank für 
Internationalen Zahlungsausgleich. 

Zwischen 2006 und Oktober  2011 war er Präsident der 
Banca d’Italia, und im April 2006 wurde er zum Vorsitzen-
den des Forums für Finanzstabilität gewählt (dem späteren 
Rat für Finanzstabilität). Diese Funktion hatte er bis Okto-
ber 2011 inne.

Im Jahr 1970 schloss er sein Studium an der Universität La Sapienza in Rom ab und promovier-
te dann 1976 am Massachusetts Institute of Technology im Fach Wirtschaftswissenschaften. 
Zwischen 1975 und 1981 war er Professor für Wirtschaftswissenschaften an den Universitäten 
Trient, Padua und Venedig und von 1981 bis 1991 Professor für Wirtschaftswissenschaften an 
der Universität Florenz.

Bevor er die Leitung der Banca d’Italia übernahm, war Mario Draghi 2002-2005 Vice Chair-
man und Managing Director von Goldman Sachs International sowie Mitglied des unterneh-
mensweiten Management-Ausschusses. Er war Generaldirektor des italienischen Finanzmi-
nisteriums (1991-2001), Vorsitzender des europäischen Wirtschafts- und Finanzausschusses 
(2000-2001) und Vorsitzender der Arbeitsgruppe Nr. 3 der OECD (1999-2001). Im Jahr 1993 
wurde er zum Vorsitzenden des italienischen Privatisierungsausschusses ernannt, und von 1984 
bis 1990 war er Exekutivdirektor der Weltbank.
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Während seiner Zeit am italienischen Finanzministerium leitete er den Ausschuss, der das ita-
lienische Gesellschafts- und Finanzrecht überarbeitete und das Gesetz über die italienischen Fi-
nanzmärkte ausarbeitete (1997-1998). Zudem war er Vorstandsmitglied verschiedener Banken 
und Unternehmen (Eni, IRI, BNL und IMI).

Seit 2009 gehört er dem Kuratorium des Princeton Institute for Advanced Study und seit 2003 
dem Kuratorium der Brookings Institution an. Außerdem war er IOP Fellow an der John F. 
Kennedy School of Government, Harvard University.

Er hat zahlreiche Veröffentlichungen in den Bereichen Makroökonomie und Finanzen verfasst 
und herausgegeben.
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Martin Kannegiesser, Präsident Arbeitgeberverband Gesamtmetall und stellvertretender  
Vorsitzender des Kuratoriums der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) 
Es gilt das gesprochene Wort.

Begrüßung und Einführung

Sehr geehrter Herr Professor Tietmeyer, 
sehr geehrter Herr Professor Draghi,
sehr geehrter Herr Minister, 
meine sehr geehrten Damen und Herren,

Im Veranstaltungskalender der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft ist die Ludwig-Erhard-
Lecture einer der jährlichen Höhepunkte. 
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Ludwig Erhard, inzwischen eine der deutschen Legenden, wird wie kein anderer mit dem soge-
nannten deutschen Wirtschaftswunder und dem wirtschaftlichen und sozialen Wiederaufstieg 
des zerstörten und geschundenen Deutschlands verbunden. 

In meiner Firma hängt heute noch ein großes Foto, das Ludwig Erhard in den frühen 50er 
Jahren mit einem automatisch gebügelten Oberhemd neben meinem Vater auf unserem damals 
winzigen Messestand auf der Hannover Messe zeigt. 

Ludwig Erhard besuchte auf seinen Messerundgängen auch die vielen kleinen Newcomer, die 
in diesen Gründerjahren so viel zu Dynamik und Aufbruchsstimmung beitrugen. Er verlieh 
Anerkennung und machte Mut. Sein aufmerksames Zuhören und sein Schulterklopfen bewirk-
ten vermutlich mehr als ein Dutzend kluge Reden. 

Einen Teil des Geistes der damaligen Gründergeneration in Form der Sozialen Marktwirtschaft 
als Ordnungsrahmen in die heutige Zeit mit deren Herausforderungen zu übertragen, das ist 
eine Aufgabe unserer Initiative, die wir vor nunmehr zehn Jahren gegründet haben. 

Die Gründungsinitiative ging von unseren Metallarbeitgeberverbänden aus, also von einem 
Herzstück der deutschen Wirtschaft. Fast 70% der deutschen Exporte – und über deren Über-
schüsse wird ja viel diskutiert - werden in dieser Branche mit ihren 3,6 Millionen Beschäftigten 
in Deutschland erwirtschaftet. Diese Industrie zahlt weltweit die höchsten Löhne und ist in den 
meisten Sparten jeweils Weltmarktführer – von 31 Sparten beispielsweise im Maschinenbau 
sind 19 Weltmarktführer. 

Gerade für eine solche weltweit vernetzte Industrie sind funktionierende Geld- und Kapital-
märkte lebenswichtig. 80 Prozent unserer Produkte sind im weitesten Sinne Investitionsgüter, 
und Investitionen sind abhängig von Vertrauen in die Zukunft, von Finanzierungsmöglichkei-
ten und Weltoffenheit. 

Die Entkoppelung der Finanzmärkte von der Realwirtschaft hat uns quälende Probleme be-
schert. In der Realwirtschaft wurden die Prinzipien der Sozialen Marktwirtschaft zumindest zu 
einem großen Teil hochgehalten und gepflegt – in der Finanzwirtschaft ist dies zum Teil verlo-
ren gegangen, deren Probleme haben teilweise ihre Ursache eben darin, dass Soziale Marktwirt-
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schaft und deren Regeln nicht eingehalten wurden. Ein Ordnungssystem und ganz besonders 
eine Währung leben maßgeblich vom Ruf der handelnden Personen. 

Sehr geehrter Herr Professor Draghi, Sie genießen bei deutschen Unternehmern hohes Anse-
hen und einen erstklassigen Ruf. Hans Tietmeyer hat in der ihm eigenen unaufdringlichen Art 
Persönlichkeit und Leistungen von Mario Draghi dem Publikum hier in Deutschland nahe 
gebracht. Sie, verehrter Herr Professor Draghi, haben den ausdrücklichen Respekt und das 
Vertrauen der deutschen Unternehmer und der deutschen Industrie. 

Wir sind Ihnen für Ihre Präsenz heute hier außerordentlich dankbar, und wir wissen, dass wir 
diese der Fürsprache von Hans Tietmeyer verdanken. In meinem kleinen Eröffnungsbeitrag 
heute hier, stehen Sie, lieber Professor Tietmeyer, im Mittelpunkt. 

Ihr kürzlicher 80. Geburtstag gibt uns die Gelegenheit, Ihnen namens der Initiative Neue  
Soziale Marktwirtschaft unsere Dankbarkeit auszudrücken, dass Sie sich mit Ihrem Namen, 
Ihrem Ansehen und Ihrer Kompetenz dieser Initiative zur Verfügung stellen. 

Als Konrad Adenauer seinen 80. Geburtstag feierte, ging einer der anwesenden Journalisten auf 
ihn zu: „Ich hoffe, dass ich Ihnen dann auch zum 90. Geburtstag werde gratulieren können“.
Antwort Adenauer: „Junger Freund, warum wollen Sie dem Herrgott solche engen Grenzen 
ziehen?“

Als wir diese Initiative vor 10 Jahren begründeten, hatten viele unserer Mitbürger aus den 
Augen verloren, dass eine funktionierende Wirtschaft einen klaren Ordnungsrahmen braucht, 
und da war es für uns ein Glücksfall, dass Sie, lieber Professor Tietmeyer, sich als oberste Instanz 
zur Verfügung gestellt haben. 

Der außergewöhnlichen und hervorragenden Laudatio von Horst Köhler, unserem ehemaligen 
Bundespräsidenten, zu Ihrem 80. Geburtstag ist kaum etwas hinzuzufügen – Ihr Werdegang 
ist beeindruckend.

Für mich als dem 10 Jahre Jüngeren ist Ihre Persönlichkeit ein Vorbild, fachlich waren Sie einer 
unserer Giganten. 
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Wenn ich mir Ihr Wirken ansehe, dann erscheint dieses sich für mich in einem großen Dreieck 
zu bewegen: 

1. Der große freiheitliche Ordnungsrahmen der Sozialen Marktwirtschaft

2. Die Stabilität der Währung 

3. Europa

Nach den Erfahrungen aus der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts war Schaffung und 
Sicher  ung von Freiheit das dominierende Bestreben. Nun findet Freiheit immer dort ihre je-
weiligen Grenzen, wo die Freiheit des Anderen bedroht ist. Deshalb ist der Rahmen wichtig, 
den wir mit der Sozialen Marktwirtschaft gefunden hatten. Sie ermöglicht durch Elemente wie 
Wettbewerb und Vertragsfreiheit Dynamik und Effizienz bei gleichzeitigem sozialen Ausgleich. 
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Gerade die modernen Technologien und ihre Komplexitäten verlangen dezentrale, freie Ent-
scheidungsprozesse in einem freien Wettbewerb. Das Ergebnis eines solchen Leistungswettbe-
werbs ist nicht immer sozial so wünschenswert und braucht Korrekturen. Solche Korrekturen 
dürfen aber die Erbringung von Leistung nicht belasten. So gehört der moderne Sozialstaat zur 
Sozialen Marktwirtschaft, es sind zwei Seiten derselben Medaille.

Die stabile Währung ist eine Grundvoraussetzung für ein solches freiheitliches System. Sie ist 
der Kern für den Frieden in einer Gesellschaft, gründet sich auf das vorbehaltlose Vertrauen 
der Menschen. 

Der dritte Schenkel des Dreiecks, in dem Sie, lieber Herr Professor Tietmeyer, Ihr Wirken 
entfalten, war und ist Europa.

Europa, das ist die Zukunft der uns folgenden Generationen, man kann sich eine andere nicht 
mehr vorstellen, und für unsere Generation ist Europa der Traum unserer jungen Jahre. In 
diesem Europa steckt die Kraft der Vielfalt, der gewaltigen historischen Erfahrung und der 
Dynamik seiner Menschen und seiner Regionen. 

Sie, lieber Herr Professor Tietmeyer, haben an jeder der drei erwähnten Fronten nicht nur 
durch Ihre Grundsatztreue und Ihren Kenntnisreichtum entscheidend mitgewirkt, Sie haben 
Kärrnerarbeit geleistet. 

Eines der vielen Beispiele ist der Vertrag über die Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR. Die Währungsunion bestand dabei 
in der Ausdehnung des westdeutschen Währungsgebietes auf das Territorium der DDR. Es 
sollte in der Welt der Währungen nichts Drittes entstehen. 

Sie haben nicht nur in der Ausgestaltung der Technik eine entscheidende Rolle gespielt, son-
dern auch für die Fixierung auf bestimmte Grundsätze. So ist in diesem Staatsvertrag in Artikel 1 
verankert. Ich zitiere: „Grundlage der Wirtschaftsunion ist die Soziale Marktwirtschaft … Sie 
wird insbesondere bestimmt durch Privateigentum, Leistungswettbewerb, freie Preisbildung 
und grundsätzlich volle Freizügigkeit von Arbeit, Kapital, Gütern und Dienstleistungen … Die 
Sozialunion bildet mit der Währungs- und Wirtschaftsunion eine Einheit. Sie wird insbeson-
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dere bestimmt durch eine der Sozialen Marktwirtschaft entsprechende Arbeitsrechtsordnung 
und ein auf den Prinzipien der Leistungsgerechtigkeit und des sozialen Ausgleichs beruhendes 
umfassendes System der sozialen Sicherung“.

Ein beeindruckendes Wirken, für das wir Ihnen unendlich dankbar sind, und es erfüllt uns mit 
Stolz, dass Sie die sichtbare Spitze der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft sind. 

Gerade in diesen Jahren müssen wir die Grundsätze der Sozialen Marktwirtschaft hoch halten 
und deshalb neu begründen, sie müssen Eingang finden in das Denken und Fühlen Europas.

Wir Unternehmer haben die politischen Entscheidungsprozesse der letzten Jahre eher mit zu-
rückhaltendem Beifall bedacht. Die jüngste Entscheidung in Brüssel allerdings zu einer Fiskal-
union mit automatischen Sanktionen, zur gleichen stabilitätspolitischen Orientierung – dies 
findet unseren uneingeschränkten Beifall. Spontan habe ich der Bundeskanzlerin handschrift-
lich meine Gratulation ausgedrückt. Dies ist kaum relevant und geht in der Flut unter, aber 
es ist Ausdruck der Empfindungen vermutlich tausender anderer Unternehmer, die man auch 
artikulieren sollte.

Es ist außerordentlich bedauerlich, dass England sich zunächst diesem Prozess nicht anschlie-
ßen wollte, aber die Gesamtentscheidung gewinnt durch diese Abweichung nur eines großen 
Partners zunächst eher noch stärkeres Profil, Gewicht und Nachdrücklichkeit. 
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Lieber Professor Tietmeyer, die Initiative hat sich ein Ihnen gerecht werdendes Geburtstags-
geschenk überlegt: Gemeinsam mit der Wochenzeitung „Die Zeit“ loben wir Ihnen zu Ehren 
einen Essay-Wettbewerb zur Sozialen Marktwirtschaft aus. Wir fordern die Jugend – Studen-
tinnen und Studenten – auf, ihre Sicht auf die Zukunft der Sozialen Marktwirtschaft zu Papier 
zu bringen. 

Zweifellos stehen wir vor neuen Herausforderungen: Das Vorwärtsstürmen von Weltregionen 
mit unterschiedlichen Ordnungsrahmen, der Finanzsektor, die Demographie, die Energiewen-
de und die Ökologie – es sind nur einige davon. Ich bin gespannt, welche Themen die jungen 
Leute noch finden werden. 

Die besten Beiträge werden prämiert und von der INSM und der ZEIT gewürdigt. Überrei-
chen dürfen wir Ihnen heute symbolisch ein Buch, dessen Seiten bislang noch weiß sind, die 
jedoch hoffentlich bald mit den Beiträgen der Studenten gefüllt sein werden. 

Wie dieses Buch ist auch die Soziale Marktwirtschaft im ständigen Werden begriffen. Sie  
ist kein Zustand, der – einmal erreicht – bis in alle Ewigkeit hält. Sondern sie muss täglich  
aufs Neue erkämpft, verteidigt und an neue Herausforderungen angepasst werden. Die Ver-
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knüpfung von wirtschaftlicher Effizienz und so-
zialem Ausgleich bleibt ein Kernelement – und 
dies künftig im Schulterschluss von Ökonomie 
und Ökologie. 

Ich danke Ihnen, lieber Herr Professor Tietmeyer, 
für Ihr unermüdliches Engagement. 
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Der Euro, Geldpolitik und die Gestaltung 
eines Fiskalvertrages

Ladies and Gentlemen,
I am honoured to have received the invi-
tation from Professor Hans Tietmeyer to 
deliver this year’s Ludwig Erhard lecture. 

When I was working at the Italian Treasu-
ry in the 1990s, Professor Tietmeyer and I 
had many opportunities to work together. 
I vividly remember many of our exchanges 
over the course of the two decades since the 
Maastricht Treaty. And I am very grateful 
that he remains in close contact with the 
European Central Bank (ECB) as adviser to 
our audit committee. 

The Euro, monetary policy  
and the design of a fiscal contract

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank  
Es gilt das gesprochene Wort.

Meine sehr verehrten Damen und Herren,
ich fühle mich geehrt, von Herrn Professor 
Hans Tietmeyer die Einladung erhalten zu 
haben, die diesjährige Ludwig Erhard Lecture 
zu halten.

Als ich in den 1990er Jahren für das italienische 
Finanzministerium arbeitete, hatten Professor 
Tietmeyer und ich viele Gelegenheiten zusam-
men zu arbeiten. Ich kann mich noch sehr gut 
an die vielenn Gespräche in den vergangenen 
zwei Jahrzenten seit dem Maastricht-Vertrag 
erinnern. Außerdem bin ich sehr dankbar da-
rüber, dass er als Berater unseres Prüfungsaus-
schusses in engem Kontakt mit der Europäi-
schen Zentralbank (EZB) verbleibt.
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Der Euro, Geldpolitik und die Gestaltung 
eines Fiskalvertrages

Ludwig Erhard’s legacy in shaping 
Germany’s post-war recovery stretches far 
beyond his own country and far beyond 
his own times. His conception of the soci-
al market economy was visionary. And he 

even held cheris-
hed views about 
central bankers, 
stressing the im-
portance of price 
stability: “Die so-
ziale Marktwirt-
schaft ist ohne 
eine konsequente 
Politik der Preis-

stabilität nicht denkbar.” I think we cannot 
formulate this idea any better today.

Ludwig Erhard also helped to enshrine the 
principle of central bank independence. 
When in the early 1950s the independence 
of the German central bank system was 
not yet settled, he as minister of the eco-
nomy argued that the government should 
not issue instructions to the central bank. 
You all know that the statutes of the ECB 
inherited this important principle and that 
central bank independence and the credible 
pursuit of price stability go hand in hand. 

Das Vermächtnis, dass uns Ludwig Erhard 
durch die Gestaltung des deutschen Auf-
schwungs nach dem Krieg hinterließ, reicht 
bis heute weit über die Landesgrenzen 
Deutschlands hinaus. Sein Konzept einer  
Sozialen Marktwirt-
schaft war visionär. 
Darüber hinaus hielt 
er außerdem große 
Stücke auf Zentral-
banker und betonte 
die Bedeutung von 
Preisstabilität: „Die 
Soziale Marktwirt-
schaft ist ohne eine 
konsequente Politik der Preis stabilität nicht 
denkbar.“ Ich denke, auch heute können wir 
diese Idee nicht besser formulieren.

Ludwig Erhard trug auch dazu bei, dass 
Prinzip der Unabhängigkeit von Zentralban-
ken zu festigen. Als die Unabhängigkeit des 
deutschen Zentralbanksystems in den frühen 
1950er Jahren noch nicht geregelt war, argu-
mentierte er als Wirtschaftsminister, dass die 
Regierung der Zentralbank keine Vorschriften 
machen sollte. Heute weiß man, dass die auch 
die Statuten der EZB dieses wichtige Prinzip 
beinhalten und dass die Unabhängigkeit der 
Zentralbank und das glaubwürdige Streben 
nach Preisstabilität zusammen gehören.
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Current circumstances remain demanding, 
with economic, financial and fiscal issues 
deeply intertwined with challenges at the 
political level in many countries and in the 
supra-national European sphere.

 
Last week two sets of important decisions 
have been taken, which are going to be the 
focus of my remarks today. First, I will ela-
borate on the motivation for the monetary 
policy measures that the ECB announced 
last Thursday and what we expect from 
them. Second, I would also like to share 
with you some views on last week’s Euro-
pean Council summit’s decisions, which 
brought some very important new elements 
to our economic and monetary union. 

Monetary policy decisions for the euro area 
To explain our recent monetary policy 
measures, let me recall the particular role 
of banks in the euro area economy. The 
flow of credit to firms and households in 
the euro area works largely through banks. 
During recent years, about three quarters 
of firms’ external financing have come from 
that source. 

This means that any impairment in the 
bank lending channel will have stronger 

Durch die enge Verzahnung ökonomischer, 
finanzieller und fiskalischer Themen mit poli-
tischen Herausforderungen in vielen Ländern 
und auf der supra-nationalen europäischen 
Ebene bleiben die momentanen Umstände 
herausfordernd. 

In der letzten Woche wurde eine Reihe von 
wichtigen Entscheidungen verabschiedet. 
Diese möchte ich im Folgenden vorstellen. 
1. Die geldpolitischen Entscheidungen der 
EZB und ihre Hintergründe. 2. Die politi-
schen Auswirkungen des letzten Gipfeltref-
fens des Europäischen Rates. Dort wurden 
Maßnahmen beschlossen, die richtungswei-
send sein werden. 

Geldpolitische Entscheidungen  
für die Euro Zone
Lassen sie mich, um unsere jüngsten geld-
politischen Schritte zu erklären, kurz auf die 
besondere Rolle der Banken in der Euro Zone 
eingehen. Der Fluss von Krediten an Firmen 
und Haushalte in der Euro Zone wird haupt-
sächlich durch Banken bewerkstelligt. In den 
vergangenen Jahren wurde auf diese Weise 
rund drei viertel der externen Finanzierung 
von Firmen bestritten.

Das bedeutet, dass jede Beeinträchtigung der 
Banken als Kreditgeber stärkere Auswirkun-
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consequences in the euro area than in other 
economies where firms’ external financing 
comes largely from corporate bond markets. 

Banks in the euro area have recently come 
under pressure both as regards their capital 
bases and their funding conditions. 

The plan to strengthen their capital bases 
is an attempt to reinforce their standing in 
financial markets, but this is not an easy 
process. There are essentially three options 
for banks to pursue to raise their capital ra-
tios as demanded by the European Banking 
Authority: they can raise their capital levels, 
sell assets or reduce their provision of credit 
to the real economy.

The first option is much better than the se-
cond, and the second option is much better 
than the third. But raising capital levels is 
expensive in a depressed market and faces 
resistance from shareholders. Selling assets 
is less preferable and curtailing credit to the 
real economy is even worse. Therefore, pu-
blic authorities ought to cushion the impact 
on the real economy and banks should con-
sider restraining dividends and ad hoc com-

gen auf die Euro-Zone als auf andere Volks-
wirtschaften hat, in denen die externe Finan-
zierung von Firmen hauptsächlich über den 
Markt für Unternehmensanleihen geregelt 
wird.

Banken in der Euro-Zone sind in jüngster 
Zeit gleich auf zwei Arten unter Druck ge-
raten. Zum einen hat sich der Druck auf ihre 
Kapitalbasis und zum anderen der Druck auf 
ihre Finanzierungskonditionen erhöht. 

Der Plan, die Kapitalbasis der Banken zu 
stärken, ist ein Versuch ihre Position auf den 
Finanzmärkten zu stärken; aber dies ist kein 
leichter Weg. Im Wesentlichen gibt es für 
Banken drei Möglichkeiten um ihre Kapital-
quote so zu erhöhen, wie es ihnen die Europä-
ische Bankaufsichtsbehörde vorschreibt: Sie 
können ihre Kapitalbasis erhöhen, Vermögen 
veräußern oder ihre Bereitstellung von Kre-
ditmitteln an die Realwirtschaft drosseln.

Die erste Option ist weit besser als die zwei-
te und die zweite Option ist weit besser als 
die dritte. Jedoch ist die Erhöhung der Ka-
pitalbasis in einer gedrückten Marktsituation 
teuer und trifft außerdem auf den natürlichen 
Widerstand der Aktieninhaber. Vermögen zu 
verkaufen ist weniger ratsam und die Kredit-
vergabe an die Realwirtschaft einzuschränken 
sogar noch schlimmer. Aus diesem Grund 
muss die öffentliche Hand die Auswirkun-
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pensation to strengthen buffers. Banks are 
also facing problems in raising longer-term 
funding in financial markets. The resulting 
shortening of their funding leads in turn 
to maturity mismatches on balance sheets 
of the kind that caused the financial crisis. 
At the same time, shortages of collateral are 
beginning to emerge in some segments of 
the financial system especially for the small 
and medium sized banks. In addition to 
identifying these particular strains in the 
banking sector, our regular economic and 
monetary analysis has indicated that the 
intensified financial market tensions con-
tinue to dampen economic activity in the 
euro area and the outlook remains subject 
to high uncertainty and substantial down-
side risks. In such an environment, cost, 
wage and price pressures in the euro area 
should remain modest over the policy-rele-
vant horizon. At the same time, the under-
lying pace of monetary expansion remains 
subdued. 

In these conditions, and faithful to our 
mandate to maintain price stability over 
the medium term, the ECB’s Governing 
Council has taken a number of far-reaching 
decisions. 

The Council decided to reduce its key inte-
rest rates by another 25 basis points to 1%. 
In normal financial market conditions, a 

gen auf die Realwirtschaft abfedern. Banken 
sollten darüber nachdenken ihre Dividenden 
und ad hoc Vergütungen zu reduzieren um so 
ihren Kapitalpuffer zu stärken. Die Banken 
stehen außerdem vor dem Problem sich lang-
fristig an den Finanzmärkten zu finanzieren. 
Die daraus resultierende Kürzung ihrer Gel-
der führt somit zu genau den Laufzeitinkon-
gurenzen in den Bilanzen, die die Finanzkrise 
bedingt haben. Ferner ergeben sich Mängel 
im Risikomanagement des Finanzsystems und 
der Kreditvergabe. Vor allem kleine und mit-
telgroße Banken sind von dieser Entwicklung 
betroffen. Darüber hinaus zeigt unsere Analy-
se noch weitere kritische Entwicklungen auf: 
Die zunehmenden Finanzmarktspannugen 
werden die wirtschaftlichen Aktivitäten in der 
Euro-Zone weiter einschränken. In der folge 
wird die allgemeine Unsicherheit steigen, 
wobei mit einem erhöhten Risiko für Kurs-
rückkgänge zu rechnen ist.

In diesen Rahmenbedingungen und mit 
Hinblick auf unser Mandat die mittelfristige 
Preisstabilität zu gewährleisten, hat der EZB-
Rat einige weitreichende Entscheidungen ge-
troffen.

Der Rat hat sich dazu entschlossen die 
Leitzinsrate um weitere 25 Basispunkte, auf 
ein Prozent zu senken. In Zeiten normaler 
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po licy rate reduction is a potent instrument 
of inflation control and demand support. 
The rate cut works its way through a long 
chain of downward adjustments in financi-
al returns. At the end of the process, the 
yield on large spectrum of securities decli-
nes and promotes broad-based policy ac-
commodation. 

In the present 
conditions, this 
process turns 
out to be ham-
pered, so that 
the impact of a 
rate cut by its-
elf is weakened. 
Banks limit their 
lending to other 

banks and potentially to the broader eco-
nomy, and they hold on to precautionary 
balances of cash as self-insurance.
 
Therefore, the Governing Council last 
week decided on three other measures, each 
of which provides additional support in or-
der to bring the necessary monetary policy 
impulse to the real economy. 

The current package should be felt tangibly 
in the financial sector and the real econo-
my over the coming weeks and months. Of 

Finanzmarktbedingungen ist eine politische 
Zinsreduktion ein machtvolles Instrument 
um die Inflation zu steuern und die Nachfra-
ge zu erhöhen. Die Zinssenkung ist Teil einer 
Reihe von Maßnahmen, die sich durch das 
gesamte Finanzsystem ziehen und so die Wir-
kung der Zinspolitik erhöhen.

Unter den gegen-
wärtigen Bedingun-
gen wird dieser Pro-
zess behindert, so 
dass der Einfluss ei-
ner Zinsreduktion 
geschwächt wird. 
Der Interbanken-
handel ist rückläu-
fig. Ferner schrän-
ken die Banken Ihre Kreditvergabe an die 
Realwirtschaft ein. Darüber hinaus halten sie 
zur Absicherung Kassenbestände vorrätig. 

Aus diesem Grund hat der EZB-Rat in der 
letzten Woche noch drei weitere Maßnahmen 
beschlossen. Jede dieser Maßnahmen bedeu-
tet weitere Unterstützung für das Ziel, den 
benötigten geldpolitischen Impuls bis in die 
Realwirtschaft zu tragen.

Das vorliegende Paket sollte besonders im 
Finanzsektor deutlich registriert werden und 
in den kommenden Wochen und Monaten 
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course, it comes against strong headwinds 
generated by deleveraging. 

We established very long-term refinancing 
operations with a maturity of three years. 
This duration is a novelty in ECB monetary 
policy operations. 

The extension of central bank credit provi-
sion to very long maturities is meant to give 
banks a longer horizon in their liquidity 
planning. It helps them to avoid rebalan-
cing the maturities of their assets and liabi-
lities through a downscaling of longer-term 
lending. Incidentally, we want to make it 
absolutely clear that in the present condi-
tions where systemic risk is seriously ham-
pering the functioning of the economy, we 
see no stigma attached to the use of central 
banking credit provisions: our facilities are 
there to be used.

Banks will be able to refinance term len-
ding with the Eurosystem and thus preserve 
their long-term exposures to the real eco-
nomy. After the first year, banks will have 
the option to terminate the operation. So 
they can flexibly adapt to changing liqui-
dity conditions and a normalising market 
environment.

auch die Realwirtschaft erreichen. Gleichzei-
tig muss jedoch berücksichtigt werden, dass 
es durch den Schuldenabbau auch starken 
Gegenwind erfährt.

Wir haben sehr langfristige Refinanzierungs-
möglichkeiten mit einer Fälligkeit von drei 
Jahren geschaffen. Diese Fälligkeitszeit ist ein 
Novum in den geldpolitischen Operationen 
der EZB.

Die zeitliche Ausweitung der Kreditfällih-
keiten ermöglicht den Banken einen lang-
fristigen Planungshorizont ihrer Liquidität. 
So soll vermieden werden, dass Banken die 
Fälligkeiten ihres Vermögens und ihrer Ver-
bindlichkeiten durch die Reduzierung von 
langfristigem Geldverleih ausgleichen.  Ne-
benbei wollen wir folgenden Punkt deutlich 
klarstellen. In schwierigen Zeiten ist es keine 
„Schande“, die Kredite der Zentralbank zu 
beanspruchen.

Banken werden in der Lage sein, ihren Geld-
verleih über das Eurosystem zu refinanzieren 
und so ihre langfristigen Einwirkungen auf 
die Realwirtschaft aufrechterhalten können. 
Nach dem ersten Jahr werden Banken die 
Option haben, ihre Operationen zu terminie-
ren. Auf diese Weise können sie sich flexibel 
an sich verändernde Liquiditätskonditionen 
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Our second measure will allow banks to 
use loans as collateral with the Eurosystem, 
thereby unfreezing a large portion of bank 
assets. It should also provide banks with an 
incentive to abstain from curtailing credit 
to the economy and to avoid fire-sales of 
other assets on their balance sheets.

 
The goal of these measures is to ensure that 
households and firms – and especially small 
and medium-sized enterprises – will recei-
ve credit as effectively as possible under the 
current circumstances. Of course, we have 
to screen the collateral carefully so as to 
protect our balance sheet. 

The third measure we announced last week 
is to reduce the required reserves ratio from 
2% to 1%. This measure frees up liquidity 
of the banking sector by about 100 billion 
euro. Along with other measures, this re-
duction in the reserve requirements should, 
too, help revive money market activity and 
lending.

und eine sich normalisierende Marktsituation 
anpassen.

Unsere zweite Maßnahme wird Banken in die 
Lage versetzen, ihre Kreditforderungen im 
Eurosystem als Sicherheiten zu nutzen und so 
einen Großteil des Bankvermögens freizuset-
zen. Der Schritt soll den Banken außerdem 
einen Anreiz liefern auf eine Reduzierung 
ihrer Kredite an die Wirtschaft zu verzichten 
und weiterhin von Notverkäufen ihres Ver-
mögens abzusehen.

Ziel dieser Maßnahmen ist die Gewährleis-
tung, dass sowohl Haushalte als auch Firmen 
– und insbesondere kleine und mittlere Un-
ternehmen – ihre Kredite unter den gegebe-
nen Umständen so effektiv wie möglich erhal-
ten. Natürlich müssen wir die Kreditsicherheit 
aufs Genaueste überprüfen um unsere Bilanz 
zu schützen.

Die dritte von uns vorgestellte Maßnahme 
der letzten Woche reduziert den geforderten 
Mindestreservesatz von 2 Prozent auf 1 Pro-
zent. Dieser Schritt setzt im Bankensektor 
Liquidität von rund 100 Milliarden Euro frei. 
Zusammen mit anderen Maßnahmen soll 
diese Reduktion der Reserveanforderungen 
auch dazu beitragen, die Geldmarktaktivität 
und den Geldverleih zu reanimieren. 
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You will notice that I refer-
red repeatedly to small and 
medium-sized enterprises. 
The reason for drawing 
your attention to these 
businesses is that they are 
a significant part of our 
economy, accounting for 
about 70% of employment 
in the euro area and 60% 
of the turnover of all firms. 
We believe that the measu-
res introduced last Thurs-
day will provide support 
for this sector and indirect-

ly also support much-needed investment, 
growth and employment. 

Foundations for a stable economic  
and monetary union
Let me now shift my attention to last week’s 
European Council summit. For more than 
12 years, Europe’s economic and monetary 
union has been haunted by concerns about 
national budgets. Within a common cur-
rency area during normal times, the fiscal 
policies of individual countries typically 
face less pressure from financial markets. It 
was for this reason that at the very begin-

Ihnen wird auffallen, 
dass ich wiederholt auf 
kleine und mittelständi-
sche Unternehmen ein-
gegangen bin. Der 
Grund dafür ist, dass 
diese Unternehmen ei-
nen signifikanten Teil 
unserer Wirtschaft aus-
machen. Zusammen 
machen sie gut 70% der 
Beschäftigung in der 
Euro-Zone aus und er-
wirtschaften 60% des 
Umsatzes aller Firmen. 
Wir glauben, dass die von uns am letzten 
Donnerstag vorgestellten Maßnahmen Un-
terstützung für diesen Sektor bedeuten und 
sie indirekt auch zu dringend benötigten  
Investitionen, Wachstum und Beschäftigung 
führen werden.

Fundamente einer stabilen ökonomischen  
und monetären Union
Lassen sie mich meine Aufmerksamkeit nun 
auf das Gipfeltreffen des Europäischen Rates 
in der letzten Woche lenken. Seit mehr als 
12 Jahren wird die europäische ökonomi-
sche und monetäre Union nun von Sorgen 
über die nationalen Haushalte der Mitglieds-
staaten heimgesucht. In einer gemeinsamen 
Währungszone treffen die fiskalischen Ent-
scheidungen einzelner Länder in wirtschaft-
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ning of Europe’s single currency, the Stabili-
ty and Growth Pact was established to pro-
vide a control mechanism for fiscal policy.

Next year, the euro area as a whole will have 
a government primary budget deficit close 
to zero. This compares with primary deficits 
projected at around 5% of GDP in Japan, 
the UK and the US. 

Yet the implementation of the Stability and 
Growth Pact has not been good enough. 
As the Federal Chancellor of Germany re-
cently remarked, the Pact has been broken 
60 times over the past 12 years. So we clear-
ly have work to do to prevent this happe-
ning again.

The new set of rules for economic and fiscal 
surveillance known as the six-pack – which 
was approved by the European Parliament 
earlier this year – will certainly strengthen 
the implementation of the rules. But while 
these changes were being planned, the enti-
re fiscal cohesion and credibility of the euro 
area was weakened. 

lich normalen Zeiten in der Regel nur auf ge-
ringen Widerstand von den Finanzmärkten. 
Aus diesem Grund wurde zu Beginn der eu-
ropäischen Einheitswährung der Stabilitäts- 
und Wachstumspakt beschlossen um so einen 
Kontrollmechanismus über die Fiskalpolitik 
zu gewährleisten.

Im nächsten Jahr wird die Euro-Zone ein 
primäres Haushaltsdefizit von fast null errei-
chen. Dieser Wert steht im Vergleich zu den 
zu erwartenden primären Haushaltsdefiziten 
von 5 Prozent des BIP in Japan, Großbritan-
nien und den USA.

Die Umsetzung des Stabilitäts- und Wachs-
tumspakts war jedoch nicht gut genug. So 
wies die Bundeskanzlerin Deutschlands kürz-
lich darauf hin, dass der Pakt in den letzten 
12 Jahren 60mal gebrochen wurde. Wir müs-
sen also eindeutig dafür arbeiten, dies in Zu-
kunft zu verhindern.

Die neuen Regelungen der ökonomischen 
und fiskalischen Überwachung, besser be-
kannt als der six-pack, der zu Beginn diesen 
Jahres vom Europäischen Parlament beschlos-
sen wurde, wird definitiv zu einer Stärkung 
der Umsetzung dieser Regeln führen. Doch 
während diese Veränderungen geplant wur-
den, wurde der gesamte fiskalische Zusam-
menhang und die Glaubwürdigkeit der Euro 
Zone geschwächt.
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We have now begun the process of re-de-
signing Europe’s fiscal framework on three 
fronts. 

The first lies with the countries concerned: 
they have to put their policies back on a 
sound footing. I believe that they are now 
on the right track and they are right in 
implementing budgetary consolidation re-
solutely. The unavoidable short-term con-
traction may be mitigated by the return of 
confidence. But in the medium term, susta-
inable growth can be achieved only by un-
dertaking deep structural reforms that have 
been procrastinated for too long. 

The second pillar of a response to the crisis 
consists of a re-design of the fiscal gover-
nance in the euro area, what I called the fis-
cal compact. The fiscal compact is a funda-
mental restatement of the rules to which 
national budgetary policies ought to be sub-
ject so as to gain credibility beyond doubt. 

Last week’s summit committed to enshrine 
these rules in the primary legislation. They 
will foresee that the annual structural de-
ficit should not exceed 0.5% of nominal 
GDP. Euro area Member States will im-
plement such a rule in their national legal 

Wir haben nun damit begonnen, das europä-
ische fiskalische Rahmenprogramm auf drei 
Ebenen umzugestalten.

Die erste Ebene bezieht sich auf die betrof-
fenen Länder: Sie müssen ihre Politik wieder 
auf ein sicheres Fundament stellen. Ich glau-
be, dass sie sich dafür auf dem richtigen Weg 
befinden und dass die von ihnen durchge-
führten Schritte zur Haushaltskonsolidierung 
richtig sind. Die nicht vermeidbare, kurzfris-
tige Kontraktion kann durch Vertrauen in 
diese Länder abgeschwächt werden. Mittel-
fristig kann nachhaltiges Wachstum jedoch 
nur durch tiefgreifende, strukturelle Refor-
men erreicht werden, die zu lange aufgescho-
ben wurden.

Die zweite Säule der Antwort auf die Krise 
beinhaltet die Umgestaltung der fiskalischen 
Steuerung in der Euro Zone; etwas das ich 
den „Fiskalvertrag“ nenne. Der Fiskalver-
trag ist eine fundamentale Umformulierung 
der Regeln, denen sich die nationale Haus-
haltspolitik unterwerfen sollte um uneinge-
schränkte Glaubwürdigkeit zu erhalten.

Das Gipfeltreffen der letzten Woche hat sich 
der Verfestigung dieser Regeln in der primä-
ren Gesetzgebung verpflichtet. Sie werden 
vorausschauend darauf achten, dass das jähr-
liche strukturelle Defizit 0,5 Prozent des no-
minalen BIP nicht überschreitet. Mitglieds-
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frameworks at a constitutional level, so that 
it is possible to avoid excessive deficits be-
fore they arise, rather than trying to control 
them after they have emerged. Prevention 
is better than cure. 

Rules will also foresee an automatic correc-
tion mechanism in case of deviation. Mo-
reover, the leaders agreed on a numerical 
benchmark for annual debt reduction to 
bring down debt levels. They also agreed to 
sanctions that will apply automatically to 
euro area Member States in breach of the 
3% reference value for deficits. 

The European Court of Justice may be 
asked to verify the implementation of these 
rules at national level.

Taken together, I believe that these decisi-
ons are capable of making public finances 
in the euro area credibly robust.

 
But restoring financial markets’ confidence 
also requires that investors be reassured 
that government debt will always be repaid 
and timely serviced. Greece will remain a 
unique case, and a credible stabilisation 

staaten der Euro-Zone werden eine solche 
Regelung in ihren nationalen Gesetzgebun-
gen auf konstitutioneller Ebene umsetzen. So 
werden exzessive Defizite vermieden bevor sie 
entstehen können anstatt zu versuchen sie zu 
kontrollieren nachdem sie entstanden sind. 
Prävention ist besser als Heilung.

Die Regeln werden außerdem einen automa-
tischen Korrekturmechanismus im Falle einer 
Abweichung beinhalten. Außerdem einigten 
sich die Staatsoberhäupter auf einen Orientie-
rungswert für die Reduzierung der jährlichen 
Neuverschuldung um den Schuldenabbau 
voranzutreiben.  Sie einigten sich weiterhin 
auf automatische Sanktionen für europäische 
Mitgliedsstaaten, die den Referenzwert von 
3% für ihr Defizit überschreiten.

Der Europäische Gerichtshof könnte dazu auf-
gefordert werden, die Umsetzung dieser Rege-
lungen auf nationaler Ebene zu verifi zieren. 

Zusammen genommen, glaube ich, dass diese 
Entscheidungen in der Lage sind, die öffentli-
chen Finanzen in der Euro Zone glaubwürdig 
und robust zu gestalten.

Die Wiederherstellung des Vertrauens der 
Finanzmärkte erfordert jedoch auch, dass 
Investoren versichert wird, dass die Schul-
den von Regierungen immer und rechtzeitig 
beglichen werden. Griechenland wird eine 
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Ausnahme bleiben 
und ein glaub-
würdiger Stabili-
sierungsmechanis-
mus, eine Firewall, 
wird installiert, die 
unter den richtigen 
Umständen akti-
viert werden kann.  
Ihr Ziel ist es, auf 
Bedrohungen für die Finanzstabilität einzu-
gehen und insbesondere das Ansteckungsri-
siko zwischen verschiedenen, unabhängigen 
Schuldenmärkten zu bekämpfen. 

Die Staatsführer haben sich dazu entschlos-
sen die Hebelwirkung der Europäischen Fi-
nanzmarktstabilisierungsfazilität (EFSF) so 
früh wie möglich anzuwenden. Gleichzeitig 
einigten sie sich darauf, dass der Nachfolger 
des EFSF, der Europäische Stabilitätsmecha-
nismus, im Juli 2012 in Kraft treten soll.

Es ist entscheidend, dass der EFSF voll ausge-
stattet wird und so schnell wie möglich funk-
tionsfähig gemacht wird. Dieses Ziel berück-
sichtigend hat sich der EZB-Rat am letzten 
Donnerstag dazu entschlossen, dass die EZB 
sich mit ihrer technischen Infrastruktur und 
ihrem Wissen dazu bereit halten sollte, dem 
EFSF als Handlungsträger seiner Marktope-
rationen zur Verfügung zu stehen. 

mechanism, a 
firewall, will be 
in place and can 
be activated when 
needed subject to 
proper conditio-
nality. The leaders 
unambiguously 
agreed to assess 
the adequacy of 

the firewall by next March. Its objective is 
to address the threats to financial stability, 
and especially the risk of contagion bet-
ween different sovereign debt markets. 

The leaders decided to deploy the levera-
ging of the European Financial Stability Fa-
cility (EFSF) at the earliest opportunity. At 
the same time they agreed that the EFSF’s 
successor, the European Stability Mecha-
nism, should come into force by July 2012. 

It is crucial that the EFSF be fully equipped 
and be made operational as soon as pos-
sible. With this goal in mind, last Thurs-
day, the Governing Council decided that 
the ECB would stand ready to act with its 
technical infrastructure and know-how as 
an agent for the EFSF in carrying out its 
market operations. 
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Zusammenfassung
Lassen sie mich abschließen. Die Entschei-
dungen des Europäischen Rates, zusammen 
mit dem kürzlich vom Europäischen Parla-
ment beschlossenen six-pack, sind ein Durch-
bruch für klare fiskalische Regeln in unserer 
monetären Union. 

Die Krise ist jedoch noch nicht vorbei. Jetzt 
ist es wichtig, nicht den Schwung zu verlieren 
und so schnell wie möglich all jene Entschei-
dungen umzusetzen, die getroffen wurden 
um die Wirtschaft der Euro Zone wieder auf 
Kurs zu bringen.

Die geldpolitischen Maßnahmen, die in der 
letzten Woche vom EZB-Rat beschlossen 
wurden, werden den Kreditfluss an Firmen 

Conclusion 
Let me conclude. The decisions of the Eu-
ropean Council summit, together with the 
six-pack approved recently by the European 
Parliament, are a breakthrough for clear fis-
cal rules in our monetary union. 

However, the crisis has not ended yet. It is 
now important not to lose momentum and 
to swiftly implement all those decisions that 
have been taken to put the euro area econo-
my back on course.

 
The monetary policy measures taken last 
week by the ECB’s Governing Council 
will support the flow of credit to firms and 
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und Haushalte in der Wirtschaft der Euro- 
Zone unterstützen.

Ludwig Erhard stand vor weit größeren He-
rausforderungen als wir heute. Nichtsdesto-
trotz war er in der Lage über die herausfor-
dernde Gegenwart hinaus zu sehen um für 
eine bessere Zukunft zu arbeiten, an der er nie 
zweifelte.  Die politischen Entscheidungsträ-
ger Europas könnten sich an seinem Stil ein 
Beispiel nehmen: „Den Strom der Zeit kön-
nen wir zwar nicht lenken, aber wir werden 
unser Schiff sicher steuern.“

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

households in the euro area economy. 

Ludwig Erhard faced a situation that was 
much more difficult than what we face to-
day. Still, he was able to look through the 
challenging present and to work hard to 
build a future that he never doubted would 
be brighter. The European policy makers 
might well be inspired by his style: “Den 
Strom der Zeit können wir zwar nicht len-
ken, aber wir werden unser Schiff sicher 
steuern.”

Thank you very much for your attention.
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