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Rede von Staatspräsident Nicolas Sarkozy  

zur Vorstellung des französischen G20- und G8-Vorsitzes  
 

Paris, 24. Januar 2011 
 

- Auszüge - 
 
 

 
(…) Wenn die G20 ihre Legitimität bewahren will, so muss sie effizient bleiben. Unser Ziel ist es, 
die grundlegenden Themen anzugehen, die keinen Aufschub mehr dulden, damit wir der immer 
ungeduldiger werdenden Öffentlichkeit konkrete Ergebnisse vorlegen können. 
 
Es werden mehrere Ministertreffen stattfinden:  
 

- Die Außenminister der G8 werden sich zur Vorbereitung des Gipfeltreffens in Deauville 
treffen; die Innenminister der G8 werden zusammenkommen, um sich mit dem Kampf 
gegen Drogenhandel, mit Schwerpunkt Kokain, zu befassen. 

- Im Rahmen der G20 werden sich die Finanzminister und Gouverneure der Zentralbanken 
treffen. Zudem sind zwei weitere Ministertreffen geplant, denen ich besondere 
Bedeutung beimesse: das Treffen der Minister für Arbeit und Beschäftigung und das 
Treffen der Landwirtschaftsminister.  

 
Weitere Tagungen bzw. Konferenzen sollen dazu beitragen, die gemeinsamen Überlegungen 
voranzubringen. Ende März werde ich zu Präsident Hu Jintao reisen, um an einer ersten 
Tagung über die Reform der internationalen Währungsordnung in China teilzunehmen.  
 
Der Anspruch unseres Vorsitzes ist ganz einfach: Wir leben in einer neuen Welt, also brauchen 
wir neue Ideen. 
 
Diese neue Welt ist zunächst geprägt durch eine starke Verschiebung des Gleichgewichts 
zwischen den Wirtschaftsmächten dieser Welt. (…) 
 
Zweitens können wir feststellen, dass wir in einer Welt leben, in der alles voneinander abhängt, 
in einer Welt mit immer stärkeren Schwankungen, in der die Ungleichgewichte nicht nur an 
Geschwindigkeit zugenommen haben und eines auf das andere folgt, sondern auch in ihrem 
Ausmaß. (…) 
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Diese Schwankungen auf den Devisenmärkten und in den Finanz- und Bankenkrisen finden 
Sie genauso auf dem Energierohstoffmarkt: 2008 ist der Ölpreis innerhalb von sechs Monaten 
von 140 Dollar pro Barrel Brent auf 40 Dollar gesunken. (…) 
 
Wenn Sie sich die Agrarrohstoffe ansehen, so sind die Preisschwankungen in den letzten 20 
Jahren um das Dreifache gestiegen, während die Märkte gleichzeitig stärker durch das 
Finanzkapital bestimmt wurden. (…) 
 
Und schließlich hat die Unordnung im internationalen Währungssystem dazu geführt, dass die 
Zahlungsbilanzen so unausgeglichen sind wie nie zuvor. (…) 
 
Der dritte Punkt betrifft die globalen Herausforderungen: Klimawandel und die 
Herausforderungen der Entwicklung, die globale Lösungen erfordern. (…) 
 
Die „neue“ G8 muss die öffentliche Debatte auf eine politische Ebene bringen. (…) 
 
Frankreich wird im Vorfeld des Gipfeltreffens in Deauville ein Forum mit den Hauptakteuren der 
digitalen Wirtschaft der G8-Länder organisieren. (…) 
 
Wir fangen natürlich nicht bei Null an und unsere erste Priorität als Vorsitz besteht darin, sicher 
zu gehen, dass die Entscheidungen, die wir bei den fünf vergangenen G20-Gipfeln getroffen 
haben, richtig umgesetzt werden. 
 
Das gilt insbesondere für die Finanzregulierung.  
 
In weniger als zwei Jahren wurden bemerkenswerte Fortschritte erzielt, auch wenn  sich die 
Öffentlichkeit – wie ich weiß – mit dieser Erkenntnis schwer tut. Das macht sie aber nicht 
weniger wahr. (…) 
 
Ein zweites zentrales Thema für die G20 ist die Entwicklung.  
 
Ich möchte, dass unser Doppelvorsitz Afrika zur Priorität macht.  
 
Wir werden unsere Anstrengungen in die Infrastruktur legen. Auf dem Gipfeltreffen in Cannes 
werden wir eine Reihe konkreter Projekte mitsamt ihrer Finanzierung verabschieden, die 
anschließend unmittelbar umgesetzt werden. (…) 
 
Dritter Punkt: innovative Finanzierung. (…) Frankreich ist für eine Steuer auf 
Finanztransaktionen. Frankreich ist der Ansicht, dass eine solche Steuer angesichts der gerade 
erlebten Finanzkrise moralisch gerechtfertigt ist, dass diese Steuer der Abschreckung der 
Spekulation dienen kann (…) und dass diese Steuer ein effizientes Mittel ist, um neue Quellen 
der Entwicklungsfinanzierung zu erschließen. (…) 
 
Im Bereich Beschäftigung und Soziales werden die Sozialpartner voll und ganz in die Arbeit der 
G20 mit einbezogen. Wir werden im Vorfeld des G20-Gipfels erstmalig einen Sozialgipfel 
organisieren, parallel zu einem Unternehmergipfel. (…) Frankreich geht es um die Frage: Wie 
kann man der Internationalen Arbeitsorganisation mehr Gewicht in der globalen Steuerung 
verleihen? Frankreich ist dafür, dass wir über die Schaffung universeller sozialer 
Mindeststandards nachdenken. (…) 
 
Das ganze Jahr 2010 war von der Debatte über die Währungen beherrscht. (…) 
 
Frankreich will nicht zu einem System fester Wechselkurse zurückkehren. (…) Frankreich geht 
es auch nicht darum, den Dollar in Frage stellen, denn er spielt eine ausgesprochen wichtige 
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Rolle und muss stark sein, wie Präsident Obama so häufig betont. Frankreich ist auch 
nicht für Kapitalkontrolle. (…) 
 
Unsere Haltung ist ganz einfach und mit einem Satz gesagt: Das Entstehen neuer 
Wirtschaftsmächte wird unweigerlich zum Entstehen neuer internationaler Währungen führen. 
(…) 
 
Unser erstes Ziel lautet also:  Verbesserung unserer Zusammenarbeit im Dienste des 
Wachstums. Dafür werden wir versuchen, dass sich alle auf die Festlegung von Indikatoren 
verständigen, anhand derer sich die bestehenden Ungleichgewichte messen lassen. (…) 
 
Darüber hinaus müssen wir Antworten auf einige sehr schwierige Fragen finden. 
 
Wie können wir das Bedürfnis zur Anhäufung von Währungsreserven mindern? (…) Diese 
unproduktive Anhäufung von Währungsreserven ist eine große Last. Sie ist eine kostspielige 
Strategie. Wir müssen noch weitere Fortschritte bei der Schaffung neuer IWF-Fazilitäten 
erzielen (…). 
 
Wie können wir die internationalen Kapitalströme besser regulieren? Der heutige Rahmen ist 
überholt. Angesichts der sich häufenden unilateralen Maßnahmen, die sich in letzter Zeit 
beobachten lassen, stellt sich die Frage nach multilateralen Regeln. (…) 
 
Und wie können wir schließlich den Übergang zur Internationalisierung neuer Währungen 
gewährleisten? (…) Können wir uns 42 Jahre nach der Schaffung des SZR auf einen Zeitplan 
und die Modalitäten für die Erweiterung des SZR auf neue Währungen wie den Yuan 
verständigen? (…) 
 
Diese Fragen sind komplex. Ich bin sicher, dass sich nicht alle Probleme innerhalb eines 
Vorsitzes lösen lassen. Aber Frankreich geht es um eine Debatte, denn dafür ist es höchste 
Zeit.  
 
Zum Organisatorischen kann ich Ihnen ankündigen, dass Frau Merkel meinen Vorschlag 
angenommen hat und Deutschland gemeinsam mit Mexiko, das 2012 den Vorsitz der G20 
übernehmen wird, die Arbeitsgruppe zum internationalen Währungssystem leiten wird.  
 
Zweite dringliche Frage: die Schwankungen der Rohstoffpreise. (…) 
 
In vier Bereichen wollen wir tätig werden: 
 

- Wir wollen die Rohstoff-Finanzmärkte regulieren (…). 
- Wir müssen für bessere Transparenz auf den Realmärkten sorgen (…). 
- Wir müssen unsere Instrumente für die Ernährungssicherheit stärken. (…) 
- Und schließlich möchte ich, dass wir gemeinsam darüber nachdenken, wie wir den 

ärmsten Ländern neue Versicherungsinstrumente zum Schutz vor Preiserhöhungen und 
Ereignissen, die ihre Ernte bedrohen, zur Verfügung stellen können. 

 
Ich kann Ihnen mitteilen, dass der Präsident der Russischen Föderation Medwedew sich bereit 
erklärt hat, sich im Rahmen des französischen Vorsitzes ganz besonders in diesen Bereichen 
zu engagieren. (…) 
 
Wir wollen, dass der IWF seine ihm zustehende Rolle bei der Überwachung der globalen 
Ungleichgewichte übernimmt. (…) 
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Der britische Premierminister hat sich auf meine Anfrage hin bereit erklärt, besonders an 
diesen Themen mitzuarbeiten. (…) 
 
 
 
 
 


