USA erhöhen vor EU-Krisengipfel Druck auf Europa
Die US-Regierung hat die europäischen Staats- und Regierungschefs wenige Tage vor dem
EU-Gipfel zu konkreteren Schritten im Kampf gegen die Schuldenkrise aufgerufen. Zwar sei
den Politikern die Dringlichkeit der Lage bewusster geworden, sagte Finanzstaatssekretärin
Lael Brainard am Montag in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. Es fehlten
jedoch noch viele Details zu dem Weg aus der Krise. Auf dem Gipfel in Brüssel am
Donnerstag und Freitag müssten sowohl kurzfristige Schritte zur Entspannung der
finanziellen Lage in einigen EU-Ländern abgesprochen werden als auch ein Fahrplan zu einer
engeren wirtschaftlichen Integration.
"Wir hoffen alle, dass sie in den kommenden Tagen etwas Fleisch auf die Knochen packen",
sagte Brainard und bezog sich dabei auf das Versprechen der Europäer beim G-20-Gipfel in
Mexiko vor einer Woche, alles Nötige zur Überwindung der Krise zu tun. Die Staats- und
Regierungschefs müssten klarmachen, wie sie das Vertrauen der Märkte zurückgewinnen,
die Banken stärken und dafür sorgen wollen, dass sich Spanien und Italien zu bezahlbaren
Zinsen Geld leihen können. Für die genaue Vorgehensweise seien die Europäer jedoch selbst
verantwortlich, erklärte Brainard. "Wir freuen uns alle darauf, Details zu erfahren."

United States increased from EU crisis summit
pressure on Europe
Translation provided by WFPG
With the EU summit only a few days away, the US government called on European leaders
to take more concrete steps to combat the debt crisis. It is true that the politicians become
more aware of the urgency of the situation, Under Secretary of the Treasury Lael Brainard
said in an interview with Reuters on Monday. However, it left out many details of how to
find way out of this crisis. At the summit in Brussels on Thursday and Friday, Steps must be
taken both to ease the financial situation in some EU countries in the short-term and to
provide a roadmap for closer economic integration.
"We're all hoping to see them put some flesh on the bones in the days ahead," said
Brainard, referring to the promise that the Europeans made at the G-20 summit in Mexico a
week ago, to do everything necessary to overcome the crisis. The state and government
leaders have to demonstrate a renewed confidence in the markets, strengthen the banks
and to ensure that Spain and Italy can borrow money at affordable interest rates. Brainard
clarified that responsibility ultimately lies with the Europeans. "We're all looking forward to
seeing some of the specifics."

