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Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Philipp, 

Sehr geehrter Herr Linden, 

Sehr geehrter Herr Präsident der EZB, lieber Jean-Claude, 

Sehr geehrte Preisträger des Karlspreises: Chère Madame Veil, Querido Felipe 
Gonzales, Werte Herr Tindemans, 

Excellencies, 

Meine Damen und Herren, 

 

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen Zentralbank, erhält heute den  
Karlspreis 2011.  

Es ist mir eine große Ehre und eine besondere Freude, aus diesem erfreulichen 
Anlass die Laudatio zu halten. 

Die Unterzeichner der Aachener Karlspreisproklamation von 1949 wollten (ich 
zitiere:) „verdiente Persönlichkeiten“ auszeichnen, „die den Gedanken der 
abendländischen Einigung in politischer, wirtschaftlicher und geistiger Beziehung 
gefördert haben“. Die Begründer dieses Preises haben damals geschrieben (ich 
zitiere erneut): „und immer gab es in Aachen geistig überlegene und weitschauende 
Männer, die gegen alle nationale Engstirnigkeit und vermeintliche Interessen 
versuchen, das Gemeinsame und Verbindende des abendländischen Raumes und 
der abendländischen Kultur zu finden“. 

Genau das macht diesen Preis so einzigartig: Er verdankt seine Existenz dem 
Engagement von Bürgern.  Geschäftsleute, lokale Mandatsträger, Intellektuelle – 
Bürger, die die Spaltungen der Vergangenheit und die Grenzen überwinden wollten. 
Der Karlspreis steht für den Glauben der Zivilgesellschaft an das friedliche 
Zusammenleben. An eine gemeinsame Zukunft in Europa. Wir, die politisch 
Verantwortlichen in Europa, haben die moralische Pflicht, diesen Erwartungen 
gerecht zu werden. 

Gerade in schwierigen Zeiten könnte man leicht der Versuchung unterliegen, nur 
noch an sich selbst zu denken und sich auf sein eigenes Schicksal zu 
konzentrieren. Doch gerade dann es notwendiger denn je, den Sinn dieser 
historischen Perspektive und den Wert des „Miteinanders“ zu erkennen. 

Wir haben die Pflicht, die Erinnerung wachzuhalten. Denn wie der Historiker Marc 
Bloch, der wie Jean-Claude Trichet aus Lyon stammt, betonte, schadet die 
Unkenntnis der Vergangenheit nicht nur dem Verständnis der Gegenwart: Sie 
behindert auch im Hier und Jetzt jedes Handeln. 

Wir haben die Pflicht, die Erinnerung wachzuhalten an das schwere Los, das 
unseren Vorfahren durch die jahrhundertealten Trennlinien zwischen Frankreich und 
Deutschland auferlegt wurde. Wir können die Tragödien, die Europa zerrissen 
haben, nicht einfach verdrängen. Sie sind fester Bestandteil der europäischen 
Integration und unserer Gegenwart. 

Wir müssen den jungen Generationen erklären, auf welch kühnes Unterfangen sich 
unsere Gründungsväter einließen, als sie sich mit ihrem mutigen und konstruktiven 
Akt verpflichteten, ein fest vereintes und sicher gebautes Europa zu schaffen. 
Dieses Engagement ist für immer in der Schuman-Erklärung verankert. 

In Zeiten weltumspannender Herausforderungen und dem Aufstieg neuer 
Volkswirtschaften ist es für uns wichtiger denn je, die Lehren aus dem Weitblick 
eines Jean Monnet zu ziehen, der bereits 1954 betonte:  „Unsere Länder sind für 
die heutige Welt zu klein geworden gemessen am Amerika und dem Russland von 
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heute, der technologischen Entwicklung und dem China und dem Indien von 
morgen.“ 

Und nicht zuletzt müssen wir dieser Verantwortung gewachsen sein, die jetzt in 
unseren Händen liegt. Wir müssen im Zeitalter der Globalisierung den europäischen 
Einigungsprozess vorantreiben und vertiefen, wir müssen gestärkt aus der Krise 
hervorgehen. 

Wir sind es unseren Kindern und Enkelkindern schuldig, dieses große unvollendete 
Projekt fortzuführen. Wir müssen ihnen eine hoffnungsvolle Vision mit auf den Weg 
geben, keine aussichtslose Perspektive vom Niedergang Europas, die eher einer 
negativen Grundeinstellung entspricht als der tatsächlichen und komplexen Lage 
unseres Kontinents. 

Mit unserem großen europäischen Projekt haben wir einen Binnenmarkt mit 500 
Millionen Bürgern geschaffen, eine Union mit starken Werten und einer 
Weltoffenheit, die uns zur ersten Handelsmacht weltweit gemacht hat. Unser 
Einfluss prägt das internationale Recht, wir haben die weltweit zweitwichtigste 
Leitwährung, den Euro - eine starke, stabile Währung, die den existentiellen Willen 
Europas versinnbildlicht.  

Handel, Wettbewerb und Währung: In diesen drei – sowie vielen weiteren – 
Bereichen prägt Europa das politische Weltgeschehen. In diesen drei Bereichen – 
Jean-Claude Trichet weiß dies selbst am besten – haben die Mitgliedstaaten die 
meisten Souveränitätsrechte abgetreten. 

Das Europa von heute ist für die Welt zweifelsohne eine Quelle der Kraft, aber auch 
eine Quelle der Inspiration. Die Werte Europas inspirieren weltweit die Jugend, die 
für Freiheit und Achtung der Menschenwürde kämpft. Eines steht fest: Dieses 
Europa der 27 hat deutlich mehr Gewicht als die Gemeinschaft der sechs 
Gründerstaaten. 

Heute jedoch stehen wir am Scheideweg: Wir sind an einem Punkt angelangt, wo 
wir für Europa ganz klar Flagge zeigen müssen. Solange wir auf ruhiger See 
gesegelt sind, war dies nicht weiter schwer. Aber jetzt gilt es, den stürmischen 
Zeiten zu trotzen, oder – wie ein anderer Franzose und großer Europäer, François-
Xavier Ortoli, sagte – jeden Tag aufs Neue Mut zu beweisen. Wir müssen jeden Tag 
aufs Neue den Mut aufbringen, für unsere Überzeugung, für Europa, einzutreten 
und uns nicht von den populistischen Strömungen mitreißen zu lassen. Mit anderen 
Worten: Entweder wir halten jetzt gemeinsam die Flagge hoch, oder jeder kämpft für 
sich allein und wir manövrieren uns und damit Europa ins Abseits. 

Wir sind heute in Aachen versammelt, dem idealen Ort, um unserer historischen 
Wahl zu gedenken: in Vielfalt geeint.  

Auch der Zeitpunkt, zu dem wir Jean-Claude Trichet würdigen, ist ideal. Er erinnert 
uns daran, dass wir ein gemeinsames Schicksal teilen. 

Wir teilen Rechte und Pflichten. Wir sind der Solidarität und der Verantwortung 
verpflichtet. Und ich bin zuversichtlich, dass wir es gemeinsam schaffen, diese 
zweifache Aufgabe zu meistern. 

  

Meine Damen und Herren, 

nach seinem Abschluss an der Bergbauakademie und ersten Berufserfahrungen als 
Ingenieur in der freien Wirtschaft besuchte Jean-Claude Trichet die Elitehochschule 
ENA. Seither hat er seinen Intellekt, seine Entschlossenheit, seinen brillianten Geist, 
seine Kraft und seine Überzeugung unermüdlich in den Dienst Frankreichs und 
Europas – kurz: in den Dienst des Gemeinwohls - gestellt. 
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An der ENA promovierte Jean-Claude Trichet über Thomas More. Ich weiß nicht, ob 
derjenige, der zum Patron der Regierenden und Politiker wurde, seine schützende 
Hand über ihn hielt, jedenfalls ist seine brilliante Karriere mehr als vorbildlich. 

Seine Laufbahn führte ihn von der Generaldirektion für Finanzen zum Vorsitz der 
Banque de France, wobei er eine Reihe von Stationen durchlief, beispielsweise im 
Elysée als Berater des Präsidenten Giscard d'Estaing, als Vorsitzender des Pariser 
Clubs und des Europäischen Währungsausschusses und als Direktor des 
Schatzamtes. Als Jean-Claude Trichet 2003 in der 35. Etage der EZB-Zentrale in 
Frankfurt einzog, hatte er die Entstehung und Anfänge des Euro sowie die großen 
Währungs- und Finanzkrisen der 1990er-Jahre aus nächster Nähe mitverfolgt. 

Besser als jeder andere kann Jean-Claude Trichet bezeugen, auf welch 
wagemutiges Unterfangen sich die Europäer einließen, als sie beschlossen, die 
nationalen Währungen zu einer Einheitswährung zu verschmelzen, und welch 
bahnbrechenden Erfolg sie damit – trotz der skeptischen Stimmen zahlreicher 
Beobachter –  verzeichnen konnten. 

Seit nunmehr knapp acht Jahren gilt Jean-Claude Trichet, gemeinsam mit dem 
EZB-Rat, als Garant für diesen Erfolg, als Wächter über die Preisstabilität und die 
Glaubwürdigkeit dieses starken Symbols der europäischen Integration, dem Euro, 
dem der Karlspreis 2002 gewidmet wurde. 

Jean-Claude Trichet gilt als eine der einflussreichsten Persönlichkeiten der 
europäischen Wirtschaft, ja sogar der Weltwirtschaft. Allem voran ist er glühender 
Verfechter einer unabhängigen EZB, also des Grundsatzes, der im Vertrag 
verankert ist, und den ich und die Europäische Kommission stets gewahrt und 
unterstützt haben. 

Auch hat er seine Arbeit ganz in den Dienst der 330 Millionen Bürger des 
Euroraums gestellt.  Und die EZB kann zu Recht stolz darauf sein, ihren wichtigsten 
Auftrag – die im Vertrag verankerte Preisstabilität – in all diesen Jahren erfüllt zu 
haben. 

Dies ist eine Grundvoraussetzung dafür, das Vertrauen der Europäer zu wahren und 
nachhaltiges Wachstum zu schaffen, damit neue Arbeitsplätze entstehen können.  

Das allein reicht jedoch nicht aus, denn die Verwirklichung dieser Ziele liegt in der 
Verantwortung aller, so auch der europäischen Regierungen. 

Ich spreche hier von einem Kraftakt, den die EZB und die Kommission gut kennen: 
die Wahrnehmung der gemeinsamen Verantwortung. Die Einhaltung der 
Verpflichtungen jedes Einzelnen gegenüber der Allgemeinheit, die Verwirklichung 
der proklamierten Ziele. 

Fest steht: Wenn wir für Europa Ziele stecken, ohne den Europäern Mittel für deren 
Umsetzung an die Hand zu geben, ernten wir nur Unverständnis und Enttäuschung. 

Wenn wir den Stabilitäts- und Wachstumspakt schwächen, die Verschäfung von 
Wettbewerbsunterschieden ignorieren und es versäumen, unsere Wirtschaften auf 
die neue geopolitische Konstellation und die demographische Entwicklung unserer 
Gesellschaften einzustellen, mangelt es uns an Solidarität mit dem europäischen 
Projekt und mit den künftigen Generationen. 

Jean-Claude Trichet gehört zu denen, die gewarnt haben vor den damit 
verbundenen Risiken für eine Union, die seit jeher von gegenseitiger Abhängigkeit 
geprägt ist. Eine Abhängigkeit, die in einem immer stärker globalisierten und 
wettbewerbsorientierten Umfeld stetig wächst. 
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Er gehört zu denen, die stets solidere öffentlichen Finanzen gefordert, 
Strukturreformen angemahnt und dazu aufgerufen haben, das enorme Potenzial 
unseres Binnenmarktes zu nutzen, um damit unserem Ziel des gemeinsamen 
Wohlstands näherzukommen. 

Mit Genugtuung darf ich darauf hinweisen, dass auch die Europäische Kommission 
wie die EZB zu diesen mahnenden Stimmen zählte.  

Jean-Claude gehörte auch zu den Wenigen, die seit Januar 2007 angemahnt 
haben, die Risiken komplexer Finanzgeschäfte nicht zu unterschätzen, und vor 
einer signifikanten Marktkorrektur mit Auswirkungen auf die Realwirtschaft gewarnt 
haben. 

Mit seiner Weitsicht hat er für unser aller Wohl schnell die Entscheidungen 
getroffen, die es den Banken ermöglichten, die Realwirtschaft zu finanzieren und so 
eine Depression zu vermeiden.  

Seine langjährige Krisenerfahrung war für ihn in den vergangenen drei Jahren 
sicherlich äußerst wertvoll. Es sei nur an August 2007 erinnert, als die EZB als erste 
der Zentralbanken außerordentliche Maßnahmen zur Refinanzierung des 
Bankensektors beschloss, um das Vertrauen der Öffentlichkeit in die 
Zahlungsfähigkeit der Banken zu erhalten.  

Als sich die Krise im Folgejahr verschärfte, senkte die EZB den Leitzins auf ein 
historisches Niveau und ergriff eine Vielzahl unkonventioneller Maßnahmen – eine 
Politik, die Jean-Claude Trichet als „verstärkte Kreditstützung“ titulierte. 

Parallel zu diesen Sondermaßnahmen verfolgte die EZB erfolgreich ihren 
grundlegenden Auftrag, die Preise mittel- und langfristig stabil zu halten. Dies ist ein 
Beispiel par excellence für einen gelungenen Balanceakt: Die EZB hat es geschafft, 
gezielte Krisenmaßnahmen zu ergreifen, ohne ihre mittel- und langfristigen Ziele 
aus den Augen zu verlieren! 

2010 schließlich beschloss die EZB angesichts der Staatsschuldenkrise, Anleihen 
privater und öffentlicher Schuldner aufzukaufen und so die Liquidität der Banken zu 
sichern. Mit dieser brillianten Entscheidung hat die EZB einen weiteren ihrer 
Aufträge erfüllt: die finanzielle Stabilität des Euroraums zu gewährleisten. 

Lieber Jean-Claude: Während dieser turbulenten Zeiten waren Deine Erfahrung und 
Dein unabhängiger Geist für die Europäische Union wertvoller denn je. Du hast es 
geschafft, Pragmatismus und Mut, Strenge und Flexibilität (dabei denke ich an 
unsere Telefonate zu jeder beliebigen Stunde) genau richtig zu dosieren. 

Diese Krise, die in der Europäischen Union ein nie gekanntes Ausmaß erreicht hat, 
hat die Weichen für eine größere wirtschafts- und haushaltspolitische Integration 
Europas gestellt, für ein stärkeres und geeinteres Europa. Aber es liegt noch ein 
gutes Stück Arbeit vor uns. 

In diesen turbulenten Zeiten haben wir einen Kurs eingeschlagen, den wir 
weiterverfolgen werden. Die neue Wirtschaftsarchitektur steht weitgehend. Wir 
müssen sie nun mit Leben füllen, sie konkret in die Tat umsetzen. Wir müssen 
unseren politischen Zusagen Taten folgen lassen. Die Europäische Zentralbank und 
die Kommission haben beide ihren Teil dazu beigetragen und werden dies auch 
weiterhin tun. 

Wir alle wissen es nur zu gut: Bestimmte Entscheidungen sind manchmal schwer 
und schmerzlich. Aber sie ermöglichen es uns, langfristig unser Ziel zu erreichen. 

Natürlich ist unsere Lage weiterhin schwierig und ungewiss, wir können, ja dürfen 
uns keinerlei Nachlässigkeit erlauben. Vertrauen und Mut müssen mehr denn je die 
Maxime unseres Handelns sein, denn wie schon Seneca sagte: „Nicht weil die 
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Dinge schwierig sind, wagen wir sie nicht, sondern weil wir sie nicht wagen, sind sie 
schwierig.“ 

Wir müssen uns vor Ankündigungen hüten, die bisweilen auf mittlere und längere 
Sicht nicht umzusetzen sind. Was letztendlicht zählt, sind konkrete Ergebnisse:  die 
Wahrung der Stabilität, Wohlstand und Frieden für unsere Bürgerinnen und Bürger, 
das Festhalten an unserem europäischen Projekt. Lieber Jean-Claude, Dein Beitrag 
hierzu war und ist von unschätzbarem Wert. 

Es ist ein wirkliches Privileg, mit Dir zusammenzuarbeiten. Die Verleihung des 
Karlspreises an Dich erfüllt mich mit großer Freude.  

Lieber Jean-Claude: Ich möchte Dir persönlich, im Namen der Europäischen 
Kommission, und ich glaube sagen zu dürfen, auch im Namen aller Europäer, ganz 
herzlich danken. 


