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AUSSCHUSS FÜR WIRTSCHAFT UND WÄHRUNG

MONETÄRER DIALOG MIT HERRN JEAN-CLAUDE TRICHET,
PRÄSIDENT DER EZB

(gemäß Artikel 113 Absatz 3 des EG-Vertrags)

BRÜSSEL, MITTWOCH, 10. SEPTEMBER 2008

3-003

VORSITZ: PERVENCHE BERÈS

(Die Sitzung wird um 9.10 Uhr eröffnet.
3-004
Die Vorsitzende. – Herr Präsident, vielen Dank, dass Sie wieder bei uns zu Gast sind. Ich schlage vor, 
dass Sie die Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Währung eröffnen, die heute Vormittag einen 
echten Dialog zu Fragen der Wirtschafts- und Geldpolitik zum Gegenstand hat, und danach wird Jean-
Claude Juncker das Wort ergreifen. Wir freuen uns sehr, dass Sie uns heute wieder mit Ihrer 
Anwesenheit beehren.

Einer Ihrer sehr häufigen Auftritte vor diesem Ausschuss fand genau vor einem Jahr statt, und zwar 
im Rahmen einer außerordentlichen Anhörung, bei der es um Folgemaßnahmen und Erläuterungen zu 
einer Entwicklung ging, die sie damals als Marktkorrektur bezeichneten. Befinden wir uns angesichts 
der Nachrichten, die uns Tag für Tag erreichen, noch immer in einer Phase der Marktkorrektur?

Sie haben sich bereit erklärt, auf zwei Fragen einzugehen, die im Voraus von sämtlichen Mitgliedern 
des Ausschusses formuliert wurden. Die erste Frage betrifft im Wesentlichen die Unterschiede 
zwischen der Geldpolitik diesseits und jenseits des Atlantiks. Besteht eine Interdependenz zwischen 
der US-amerikanischen und der europäischen Geldpolitik, und wenn ja, unter welchen 
Voraussetzungen? Die zweite Frage ist nach meiner Ansicht höchst aktuell, denn es gilt festzustellen, 
ob wieder eine Periode höherer Preissteigerungsraten vor uns liegt.

Mir ist bewusst, dass Sie diesen Meinungsaustausch mit Vertretern des Parlaments nutzen wollen, um 
sich generell über die Lage zu äußern. Doch erwarten wir natürlich auch Antworten auf die beiden 
von uns vorbereiteten Fragen. Ich erteile Ihnen hiermit das Wort, denn mit dem Ablauf der 
Veranstaltung sind sie ja bestens vertraut.

3-005

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen Zentralbank.  (FR) Frau Vorsitzende, verehrte 
Mitglieder des Ausschusses für Wirtschaft und Währung, ich bin sehr erfreut darüber, dass ich zum 
dritten Mal in diesem Jahr Gelegenheit zu einem Meinungsaustausch mit Ihrem Ausschuss habe.

Ich werde meine Rede, wie Sie gerade zum Ausdruck brachten, mit der üblichen Einschätzung der 
wirtschaftlichen und monetären Situation beginnen und dabei die Gründe für unsere jüngsten 
Zinsentscheidungen erläutern. Dann wende ich mich der Entwicklung auf den Finanzmärkten zu und 
gehe im Detail auf die geldpolitischen Maßnahmen ein, die von der EZB ergriffen wurden, um für 
Entspannung am Geldmarkt zu sorgen.

3-006
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(DE) Des Weiteren freue ich mich, das von Ihnen aufgeworfene Thema der Interdependenz zwischen 
den Vereinigten Staaten von Amerika und der Eurozone zu erörtern. Zudem möchte ich näher auf die 
Entwicklung der Wettbewerbsfähigkeit innerhalb der Eurozone eingehen. Abschließend erfolgt ein 
Inflationsausblick auch im Hinblick auf Ihre Frage, ob eine Phase höherer Preissteigerungsraten vor 
uns liegen könnte.

3-007
(EN) Seit meinem letzten Auftritt vor dem Europäischen Parlament am 9. Juli, als ich den 
Jahresbericht der EZB für 2007 präsentierte, verharren die jährlichen Teuerungsraten auf einem hohen 
Niveau, das deutlich über dem Wert liegt, der mit Preisstabilität vereinbar ist. Dies ist vor allem das 
Ergebnis sowohl direkter als auch indirekter Auswirkungen der in der Vergangenheit weltweit 
drastisch gestiegenen Energie- und Lebensmittelpreise. Zudem deutet die kräftige Grunddynamik des 
Geldmengenwachstums weiterhin auf Aufwärtsrisiken für die Preisstabilität auf mittlere Sicht hin. Mit 
Blick auf die Zukunft dürfte die Inflation im Euro-Währungsgebiet noch für geraume Zeit hoch 
bleiben und sich im Jahresverlauf 2009 nur allmählich abschwächen.

Nach den jüngsten Projektionen der EZB-Experten wird für 2009 mit einer durchschnittlichen 
jährlichen Inflation von 3,4 % bis 3,6 % gerechnet und für 2009 mit einem Wert zwischen 2,3 % und 
2,9 %.

Der EZB-Rat ist der Ansicht, dass die Aussichten für die Preisentwicklung mit Aufwärtsrisiken 
behaftet sind. Es bestehen insbesondere sehr große Bedenken, dass die höheren Energie- und 
Lebensmittelpreise zu breit angelegten Zweitrundeneffekten bei der Preis- und  Lohnsetzung führen, 
von denen ein erheblicher zusätzlicher Inflationsdruck ausgehen könnte. Alle Beteiligten sind 
aufgerufen dazu beizutragen, dass breit angelegte Zweitrundeneffekte ausbleiben, denn nur so lässt 
sich gewährleisten, dass die längerfristigen Inflationserwartungen auf einem Niveau fest verankert 
bleiben, das mit Preisstabilität vereinbar ist. In diesem Zusammenhang äußert der EZB-Rat Besorgnis 
über das Vorhandensein von Lohnregelungen, bei denen die Nominallöhne an die Verbraucherpreise 
gebunden sind, da sie das Risiko in sich bergen, dass eine inflationäre Lohn-Preis-Spirale in Gang 
gesetzt wird. Der EZB-Rat fordert daher, derartige Lohnregelungen abzuschaffen.

Kommen wir nun zur konjunkturellen Entwicklung. Im zweiten Quartal 2008 schrumpfte das reale 
BIP gegenüber dem Vorquartal um 0,2 %. Zum Teil stellt dies eine erwartete technische Reaktion of 
das kräftige Wachstum von 0,7 % im ersten Quartal dar. Es ist aber auch eine Folge der dämpfenden 
Effekte globaler und binnenwirtschaftlicher Faktoren, wozu die hohen Rohstoffpreise und das 
schwächere Wachstum der Investitionstätigkeit im Euroraum gehören. Auf die derzeitige 
konjunkturelle Schwächephase dürfte eine allmähliche Erholung folgen. Insbesondere der Rückgang 
der Ölpreise gegenüber ihrem Höchststand vom Juli wird, sofern er anhält, zur Stärkung des real 
verfügbaren Einkommens beitragen, wobei die Beschäftigung hoch und die Arbeitslosenquote im 
historischen Vergleich niedrig bleiben wird. Zudem dürfte die Konjunktur im Euroraum vom relativ 
robusten Wachstum der Weltwirtschaft profitieren, das hauptsächlich der anhaltenden Expansion in 
den Schwellenländern zu verdanken ist. Nach den neuesten Berechnungen der EZB-Experten wird das 
durchschnittliche Jahreswachstum des realen BIP im Jahr 2008 zwischen 1,1 % und 1,7 % und 2009 
zwischen 0,6 % und 1,8 % liegen. 

Nach Auffassung des EZB-Rates sind die Konjunkturaussichten derzeit mit besonders großer 
Unsicherheit behaftet, und allgemein überwiegen die Abwärtsrisiken. Diese resultieren vor allem aus 
erneuten Erhöhungen der Energie- und Nahrungsmittelpreise und aus potenziell negativeren 
Auswirkungen der Spannungen an den Finanzmärkten als derzeit angenommen.
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Die monetäre Analyse bestätigt, dass auf mittlere bis längere Sicht Aufwärtsrisiken für die 
Preisstabilität vorherrschen. Während das Geldmengen- und Kreditwachstum nun gewisse Anzeichen 
einer Abschwächung zeigt, deutet die immer noch kräftige Grunddynamik weiterhin auf 
Aufwärtsrisiken für die Preisstabilität auf mittlere Sicht hin. Überdies lassen die vorliegenden Daten 
erkennen, dass die Verfügbarkeit von Bankkrediten bislang noch nicht wesentlich von den 
anhaltenden finanziellen Spannungen beeinträchtigt wurde.

Entsprechend seinem Auftrag ist der EZB-Rat entschlossen, die mittel- und langfristigen 
Inflationserwartungen fest auf einem mit Preisstabilität zu vereinbarenden Niveau zu verankern. Dies 
wird die Kaufkraft auf mittlere Sicht erhalten und ein nachhaltiges Wachstum sowie die 
Beschäftigung stützen. Vor diesem Hintergrund beschloss der EZB-Rat am 4. Dezember, die EZB-
Leitzinsen unverändert zu lassen. Auf der Grundlage dieser Bewertung ist der EZB-Rat überzeugt, 
dass der aktuelle geldpolitische Kurs auf mittlere Sicht zum Erreichen des Preisstabilitätsziels beiträgt. 
Der EZB-Rat wird auch künftig alle Entwicklungen sehr genau verfolgen.

Nun zur Entwicklung auf dem Gebiet der Finanzmarktstabilität. Aufgrund der jüngsten 
Entwicklungen geht die EZB davon aus, dass die Risiken für die Finanzmarktstabilität weiterhin 
abwärts gerichtet sind. Dies hängt damit zusammen, dass der anhaltende, wenngleich sich 
abschwächende Rückgang der US-Immobilienpreise zu einem Anstieg der Zahlungsrückstände und -
ausfälle bei Krediten und einem entsprechenden weiteren Kursverfall bei hypothekarisch besicherten
Wertpapieren führt. Auch im Euroraum hat sich das Wirtschaftswachstum verlangsamt und könnten 
sich die Kreditrisiken an einigen Immobilienmärkten und bei damit zusammenhängenden Darlehen 
des Unternehmenssektors erhöht haben. Zugleich gibt es, wie ich bereits ausführte, bislang kaum 
Anzeichen dafür, dass die Verfügbarkeit von Bankkrediten im Euroraum insgesamt spürbar von den 
Spannungen am Finanzmarkt beeinträchtigt wird.

Möglicherweise ist aber das Finanzsystem aufgrund der anhaltenden Spannungen anfälliger dafür, 
dass bereits bestehende Risiken zum Tragen kommen. Dazu zählen die Möglichkeit einer breiter 
angelegten Wendung des globalen Kreditzyklus, ungeordnete Entwicklungen als Folge globaler 
Ungleichgewichte und die Auswirkungen schwankender Energiepreise auf die Finanzmarktstabilität.

Überhaupt werden die Perspektiven für den Euroraum und die globale Finanzmarktstabilität 
zunehmend vom Wechselverhältnis zwischen makroökonomischen Entwicklungen und den 
Finanzsystemen abhängen, aber auch davon, wie sich die Banken auf einen anspruchsvollen 
Handlungsrahmen einstellen. Die Finanzmarktkorrektur könnte sich allmählich in Wesen und Umfang 
verändern und in einen klassischen Abschwung des Kreditzyklus übergehen. Unter diesen Umständen 
ist eher damit zu rechnen, dass der Anpassungsprozess nicht abflaut, da die maßgeblichen Akteure des 
Finanzsystems sich weiter darum bemühen, ihre Liquiditäts- und Kapitalposition zu stärken. In einem 
Umfeld, in dem sich die Bilanzverhältnisse abrupt ändern, besteht kein Anlass zu Selbstzufriedenheit. 
Ich habe immer betont, dass sich niemand in Sicherheit wiegen sollte, denn wir befinden uns in einer 
Situation, die ständige Wachsamkeit erfordert, und wie Sie wissen, waren wir vom ersten Tag an auf 
der Hut – seit dem Beginn der Turbulenzen am 9. August 2007.

Auch in den letzten drei Monaten praktizierte die EZB drei Maßnahmen, derer sie sich seit dem 
Beginn der Finanzmarktturbulenzen bedient, um die sehr kurzfristigen Geldmarktzinsen weiter in der 
Nähe des Mindestbietungssatzes zu halten sowie die Spannungen am Euro-Geldmarkt abzumildern. 
Erstens setzte die EZB ihre Politik des Frontloading fort, d. h. sie gab den Geschäftspartnern weiterhin 
Gelegenheit, ihre Mindestreservepflicht möglichst früh in der Reserveperiode zu erfüllen. Hierzu wird 
am Anfang der Mindestreserve-Erfüllungsperiode im Rahmen der Hauptrefinanzierungsgeschäfte 
(HRG) mehr Liquidität als der Benchmark-Betrag zugeteilt und die daraus resultierende
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Überschussliquidität gegen Ende der Periode abgeschöpft, so dass sich die durchschnittliche 
Liquiditätsausstattung nicht verändert.

Zweitens behielt die EZB den erhöhten Anteil längerfristiger Refinanzierungsgeschäfte im Verhältnis 
zum Anteil der Hauptrefinanzierungsgeschäfte bei, den sie seit dem Beginn der Turbulenzen 
allmählich aufgebaut hatte. Zudem beschloss die EZB am 4. September, also vor wenigen Tagen, die 
zusätzlichen längerfristigen Refinanzierungsgeschäfte mit drei- und sechsmonatiger Laufzeit, die noch 
in diesem Jahr fällig werden, zu erneuern. Dies ermöglicht den Banken im Eurogebiet eine bessere 
Planung ihres Liquiditätsmanagements zum Jahreswechsel. 

Drittens stellte die EZB im Rahmen ihrer Swapvereinbarungen (Term Auction Facilities) mit der 
Federal Reserve und anderen Zentralbanken weiterhin Liquidität in US-Dollar zur Verfügung.
Dementsprechend wurde Banken im Euroraum USD-Liquidität gegen Sicherheiten bereitgestellt, die 
für die geldpolitischen Geschäfte des Eurosystems zugelassen sind. Diese Maßnahme erfuhr im 
Berichtszeitraum eine Korrektur, denn im August 2008 wurde ein Tender mit 84-tägiger Laufzeit 
eingeführt, um den bereits bestehenden Tender mit 28-tägiger Laufzeit zu ergänzen, ohne dass sich 
dadurch der Gesamtbestand dieser Refinanzierungsgeschäfte erhöhte. 

Der Sicherheitenrahmen des Eurosystems hat sich im Verlauf der Jahre und während der jüngsten 
Turbulenzen an den Finanzmärkten als robust und effizient erwiesen. Zur Widerstandsfähigkeit der 
Finanzmärkte im Euroraum trägt vor allem bei, dass ein breites Spektrum von Sicherheiten akzeptiert 
wird. 

Unter vollständiger Beibehaltung dieses Merkmals hat die EZB im Rahmen ihrer alle zwei Jahre 
stattfindenden Prüfung einige technische Anpassungen der Risikokontrollmaßnahmen für 
Kreditgeschäfte des Eurosystems beschlossen. Diese technischen Präzisierungen, die am 4. September 
2008 bekanntgegeben wurden, beinhalten unter anderem Verbesserungen des methodischen Rahmens, 
die Bewertung der Markt- und Liquiditätsrisikomerkmale der notenbankfähigen Sicherheiten, die 
tatsächliche Nutzung notenbankfähiger Sicherheiten durch die Geschäftspartner und neue 
Entwicklungen bei den Finanzinstrumenten. All diese Anpassungen werden am 1. Februar 2009 in 
Kraft treten, um den Banken ausreichend Zeit zu geben, sich auf die Beschlüsse vom 4. September 
einzustellen. 

Konkret beinhalten diese Maßnahmen die Anwendung neuer Bewertungsabschläge für Asset-Backed 
Securities (ABS) und ungedeckte Bankschuldverschreibungen sowie die Anwendung eines 
zusätzlichen Abschlags für ABS ohne Marktpreis. Überdies wurde die bestehende „Bestimmung über 
enge Verbindungen“ für die Nutzung notenbankfähiger Sicherheiten präzisiert.

Es wird nicht damit gerechnet, dass die Auswirkungen der neuen Abschläge für ungedeckte 
Bankschuldverschreibungen und ABS auf die Verfügbarkeit von Sicherheiten insgesamt die 
Fähigkeiten der Banken beeinträchtigt, sich an Kreditgeschäften des Eurosystems zu beteiligen.

Ich möchte nun auf die Interdependenz der Geldpolitik diesseits und jenseits des Atlantiks zu sprechen 
kommen. Dabei dürfte von vornherein klar sein, dass sowohl die EZB als auch die Federal Reserve in 
den USA eine Geldpolitik betreiben, die darauf gerichtet ist, die ihnen gestellten 
binnenwirtschaftlichen Ziele zu verwirklichen.

Die einheitliche Geldpolitik wurde konzipiert, um im Euroraum für Preisstabilität zu sorgen, und der 
EZB als unabhängiger Institution übertragen. Dabei möchte ich betonen, dass die Federal Reserve 
ebenso wie wir in öffentlichen Verlautbarungen zum Ausdruck gebracht hat, dass die Geldpolitik am 
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besten durch mittelfristige Preisstabilität zu nachhaltigem Wirtschaftswachstum, zum 
Beschäftigungsaufbau und zum Wohlstand beitragen kann.

Der EZB-Rat trifft – genau wie der Offenmarktausschuss jenseits des Atlantiks – seine 
Entscheidungen selbständig auf der Grundlage seiner geldpolitischen Strategie und unter 
Berücksichtigung der Strukturmerkmale des Wirtschaftraums sowie der Art und Größenordnung der 
wirtschaftlichen Störungen, mit denen er konfrontiert wird, und nach sorgfältiger Abwägung der 
Risiken für die Preisstabilität in seinem Wirtschaftsraum.

Natürlich kommt es bei einer stabilitätsorientierten Geldpolitik darauf an, die Preisentwicklung im 
Ausland, die Entwicklung des internationalen Handels und der Finanzströme sowie die 
Folgewirkungen politischer Maßnahmen rund um den Globus zu analysieren. Die Zentralbanken im 
Allgemeinen müssen die vielfältigen Verflechtungen der großen Volkswirtschaften berücksichtigen, 
die zusammengenommen die Weltwirtschaft ergeben. In diesem Sinne ist es für die Zentralbanken 
von großer Wichtigkeit, dass sie für den Austausch einschlägiger Informationen sorgen.

Wie ich Ihnen bereits mitgeteilt habe, kommen die Mitarbeiter und Präsidenten der Zentralbanken der 
Industrie- und Schwellenländer alle zwei Monate unter der Ägide der Bank für internationalen 
Zahlungsausgleich in Basel zusammen. Gegenwärtig bin ich Vorsitzender des Global Economy 
Meeting und kann Ihnen versichern, dass gerade dieses Treffen für alle Zentralbanken der Welt von 
Bedeutung ist. In sehr offener und direkter Weise und mit einem hohen Maß an gegenseitigem 
Vertrauen tauschen wir dort Erfahrungen und alle notwendigen Informationen aus und machen uns 
mit den binnenwirtschaftlichen Analysen und Diagnosen der anderen Zentralbanken sowie deren 
Einschätzungen der Weltwirtschaftslage vertraut.  

Vor dem Hintergrund der tiefgreifenden Marktkorrektur, die seit dem Sommer 2007 zu verzeichnen 
ist, arbeiten die Währungsbehörden beiderseits des Atlantiks zusammen, um ein reibungsloseres
Funktionieren der Interbankenmärkte zu erleichtern und die Liquiditätsengpässe in einigen 
Marktsegmenten zu mildern, worauf ich gerade hingewiesen habe. 

Nun ein paar Worte zur Entwicklung der Wettbewerbsfähigkeit innerhalb des Eurogebiets. In einer 
Währungsunion kann es zu anhaltender Inflation und ungleichmäßigem Lohnwachstum kommen, was 
durch Aufholprozesse und/oder Unterschiede im trendmäßigen Potenzialwachstum der einzelnen 
Staaten bedingt ist. Wenn diese Unterschiede auf strukturelle Ineffizienzen, nicht abgestimmte 
nationale Maßnahmen, auch im Bereich der Preis- und Lohnbildung, oder überzogene Erwartungen 
zurückzuführen sind, können sie sich als störend erweisen und negative Auswirkungen auf die 
kostenmäßige Wettbewerbsfähigkeit einzelner Volkswirtschaften und Länder im Euroraum haben. Da 
im Euroraum, der – wie schon der Name verrät – ein einheitliches Währungsgebiet bildet, die 
einzelnen Staaten nicht mehr die Geldpolitik und die Wechselkurse beeinflussen können, gilt es 
sicherzustellen, dass die verbleibenden Mechanismen zur Bewältigung von Störungen richtig 
funktionieren und die Entstehung von Ungleichgewichten vermieden wird.

Starre Mechanismen der Preis- und Lohnsetzung oder eine überzogene Preis- und Lohnentwicklung 
können die notwendigen Anpassungen der relativen Preise an wirtschaftliche Störungen verzögern 
und in einigen Ländern zu einer längeren Periode relativ hoher Inflation führen. Dies könnte 
wiederum zu Einbußen bei der preislichen und kostenmäßigen Wettbewerbsfähigkeit und zur 
Entstehung interner Ungleichgewichte innerhalb des Euroraums beitragen, was sich auch dämpfend 
auf Produktion und Beschäftigung auswirken könnte. Bei den Lohnstückkosten fällt auf, dass mehrere
Länder des Euroraums, die seit dem Beitritt zum Euroraum einen deutlichen Anstieg der 
Lohnstückkosten verzeichnen, auch relativ hohe Leistungsbilanzdefizite aufweisen.
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Den nationalen Behörden kommt eine hohe Verantwortung für eine moderate Entwicklung der Preise 
und Lohnstückkosten zu. Vor allem gilt es zu vermeiden, dass die staatliche Lohnsetzung zu einem 
starken Anstieg der Lohnstückkosten insgesamt beiträgt. Da eine deutliche Zunahme der 
Lohnstückkosten auch Indiz für eine Überhitzung der Wirtschaft sein kann, ist die Vermeidung einer 
prozyklischen Finanzpolitik von besonderer Bedeutung. Eine wesentliche Frage ist auch die 
Anpassungsfähigkeit der Güter- und Arbeitsmärkte. Deshalb sollten Lohnabschlüsse in der Regel die 
Wettbewerbsposition widerspiegeln und die anhaltend hohe Arbeitslosigkeit in mehreren 
Volkswirtschaften sowie die Entwicklung der sektorspezifischen Produktivität berücksichtigen. Das 
effektive und reibungslose Funktionieren wirtschaftlicher Anpassungsprozesse innerhalb des Euro-
Währungsgebiets erfordert die Vollendung des Binnenmarktes und damit einen stärkeren inländischen 
und grenzüberschreitenden Wettbewerb.

Abschließend ein paar kurze Bemerkungen zu den Befürchtungen des Ausschusses, dass wir es 
eventuell mit einem neuen und anhaltenden Aufwärtstrend in der Preisentwicklung zu tun haben. Ich 
möchte dazu sagen, dass die Zentralbank gerade dazu da ist, dies zu verhindern und auf mittlere Sicht 
für Preisstabilität zu sorgen. Auf der Grundlage der Einschätzung des EZB-Rates wird, wie ich vorhin 
zum Ausdruck brachte, der aktuelle geldpolitische Kurs zur Erreichung dieses Ziels beitragen. Der 
EZB-Rat ist weiterhin entschlossen, die Inflationserwartungen fest auf einem Niveau verankert zu 
halten, das mit Preisstabilität in Einklang steht. Zugleich ist die Preisstabilität auf mittlere Sicht mit
Aufwärtsrisiken behaftet, insbesondere durch Zweitrundeneffekte bei der Preis- und Lohnsetzung. Um 
zu vermeiden, dass sich die derzeit hohen Inflationsraten in den Erwartungen verfestigen, ist es in 
diesem Zusammenhang unabdingbar, dass alle Beteiligten – Preissetzer und Sozialpartner – ihrer 
Verantwortung nachkommen. Ich habe mich bereits für die Abschaffung von Regelungen, bei der die 
Löhne an die Preisentwicklung gekoppelt sind, ausgesprochen. Dadurch wären Wachstum und 
Beschäftigungsaufbau im Euro-Wirtschaftsraum besser gegen die negativen Entwicklungen gefeit, mit 
denen wir uns gegenwärtig auseinandersetzen müssen.

3-008
Die Vorsitzende. – Vielen Dank, Herr Präsident, für Ihren halbstündigen Vortrag. Ich schlage vor, 
zum zweiten Teil unserer Veranstaltung überzugehen, der meines Erachtens für die Abgeordneten von 
noch größerem Interesse sein wird, da er ihnen Gelegenheit gibt, Sie im Rahmen dieses monetären 
Dialogs direkt anzusprechen.

3-009
Alexander Radwan (PPE-DE). – Frau Präsidentin! Herzlich willkommen hier in unserem 
Ausschuss, Herr Präsident Trichet! In Ihren Ausführungen zur Inflationsbekämpfung und 
Unabhängigkeit der EZB haben Sie – das wissen Sie ja – die uneingeschränkte Unterstützung der 
Europäischen Volkspartei.

Wir haben jetzt seit knapp über einem Jahr die so genannte Subprime Crisis, und wir werden heute 
über den Bericht van den Burg abstimmen, wo es auch um die Frage der europäischen Aufsicht geht.

Ein Jahr nach dem Start der „Subprime Crisis“: Welche Konsequenzen müssten aus Sicht der EZB 
gezogen werden, um die europäische Aufsichtsstruktur den modernen Anforderungen eines 
einheitlichen Binnenmarktes anzupassen? Was ist weiterhin notwendig?

Die Europäische Zentralbank hat im transatlantischen Dialog mit den USA ja hervorragend reagiert –
zwischen den Notenbanken funktioniert es gut. Wie können wir der europäischen Aufsichts- und 
Finanzmarktkultur im transatlantischen und internationalen Dialog größere Bedeutung verschaffen?
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Die Kommission ist ja eine Enttäuschung. Wir sollten nicht immer nur „copy and paste“ von 
amerikanischen Regulierungen betreiben, sondern auch eigene Gestaltungsmöglichkeiten 
wahrnehmen.

3-010

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen Zentralbank.  (EN) Zunächst einmal meine ich, 
dass wir im EZB-Rat die Bedeutung des Geschehens nicht unterschätzt haben, und zwar seit
Anbeginn der „Subprime Crisis“. Ich selbst habe von Anfang an gesagt, es handle sich um eine sehr 
erhebliche Marktkorrektur, die wir sozusagen prophezeiten, als wir davon sprachen, dass in der 
Weltwirtschaft und in der Weltfinanzwirtschaft die Risiken zu gering veranschlagt würden.

Was die Frage der Aufsicht angeht, so sind wir sehr dafür, bei den Behörden in Europa Druck zu 
machen, auch wenn wir beim derzeitigen rechtlichen Rahmen keine direkte Verantwortung haben, 
wohl aber das Eurosystem, da eine Reihe von Zentralbanken direkt für Aufsichtsfragen zuständig ist.
Jedenfalls drängen wir auf ein Höchstmaß an enger Zusammenarbeit und an Informationsaustausch 
innerhalb der Europäischen Union und innerhalb des Euroraums. Was bereits im Grundsatz vom 
ECOFIN vereinbart wurde, sollte sich nach meiner Ansicht möglichst bald in konkretem Handeln 
niederschlagen. Wir setzen uns mit Nachdruck dafür ein und sind natürlich auch selbst bereit, jede 
erdenkliche Unterstützung zu geben.

Was den internationalen Dialog betrifft, verfügen wir bekanntlich über einen globalen methodischen 
Rahmen in Gestalt des Forums für Finanzmarktstabilität (FSF), das übrigens nach der Asienkrise aus 
der Taufe gehoben wurde, also bereits vor Beginn der gegenwärtigen Turbulenzen existierte. Es liegen 
67 Orientierungen und Empfehlungen vor, die nach meiner Meinung beiderseits des Atlantiks und 
Pazifiks in wirksames und effizientes Handeln umgesetzt werden müssen, denn wir alle – die 
internationale Gemeinschaft – billigten die Empfehlungen des FSF.

Es dürfte also ein hartes Stück Arbeit vor uns liegen. Wir wissen in den meisten Fällen, was zu tun ist, 
oder haben zumindest einen Konsens erzielt, und natürlich muss jeder von uns sein Scherflein 
beisteuern. Ich pflichte Ihnen darin bei, dass Europa wegen des Bestehens der Europäischen Union 
und des Euroraums sich nicht einfach an den USA orientieren kann. Dennoch möchte ich 
unterstreichen, dass wir im globalen Maßstab einheitlich vorgehen müssen, denn sonst gibt es keine 
Chancengleichheit im Wettbewerb und keine richtige Antwort auf die globalen Herausforderungen, 
vor denen wir aufgrund der finanziellen Verflechtungen alle gleichermaßen stehen.

3-011
José Manuel García-Margallo y Marfil (PPE-DE). – (ES) Auch ich möchte Sie in unserem 
Ausschuss willkommen heißen, Herr Präsident.

Neulich las ich in einer Zeitung, dass die Federal Reserve zwei Ziele verfolgt: Preisstabilität und 
Wachstum. Der Europäischen Zentralbank geht es hingegen um drei Dinge: Inflation, Inflation und 
nochmals Inflation.

Deshalb möchte ich Ihnen eine sehr konkrete Frage zum Thema Preise stellen. In einem gestern in der 
„Financial Times“ veröffentlichten Artikel erklärte der spanische Finanzminister Pedro Solbes, ein 
ehemaliges Mitglied der Kommission, dass die Inflation 2009 zurückgehen und 2010 ein 
konjunktureller Aufschwung einsetzen wird. Gehen Sie mit dieser Analyse konform, Herr Präsident?

Nun zu meiner zweiten Frage: Die Krise hat sich von einer Liquiditätskrise zu einer Solvenzkrise und 
schließlich zu einer Vertrauenskrise entwickelt. Verschärft wurde diese Vertrauenskrise durch die 
hoffnungslose Lage bestimmter Banken beiderseits des Atlantiks, in die sie aufgrund von immer mehr 
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uneinbringlichen Forderungen und unzureichenden Insolvenzregelungen geraten sind. Rechnen Sie 
von Ihrer Warte aus in diesem Jahr mit Überraschungen bei den europäischen Finanzinstituten?

3-012

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen Zentralbank.  (EN) Im Hinblick auf den Verlauf 
des Wachstums möchte ich mich dem anschließen, was sie gerade zitierten. Anscheinend besagen die 
meisten Wirtschaftsanalysen, dass auf die jetzige Abkühlungsphase in den nächsten Jahren eine 
allmähliche Belebung folgt.

Im Namen des EZB-Rates haben wir bereits erklärt, dass wir es angesichts der Zahlen mit einem sehr 
schwachen zweiten Quartal und einem schwachen dritten Quartal – wir befinden uns dann in der 
Talsohle – zu tun haben, woraufhin die Konjunktur allmählich wieder anziehen dürfte. Dies ändert 
nichts daran, dass das durchschnittliche Wachstum des Jahres 2009 von unseren Experten nach unten 
korrigiert wurde, im Durchschnitt wohlgemerkt, doch bedeutet dies nicht, dass keine allmähliche 
konjunkturelle Belebung einsetzt.

Wenn man die Situation, in der wir uns befinden, kennzeichnen soll, dann muss man angesichts der 
starken Marktkorrekturen, der zeitweiligen Turbulenzen, der Phasen hoher Volatilität und der 
überproportionalen Ausschläge, die seit dem 8. und 9. August des vergangenen Jahres zu beobachten 
sind, von einem andauernden Prozess sprechen. Ich habe seit Beginn der Turbulenzen bereits 
mehrfach Ihre Fragen beantwortet und würde heute die gleiche Bewertung vornehmen: Es handelt 
sich um einen andauernden Prozess, so dass wir – d. h. die Zentralbanken und insbesondere die EZB –
, aber sicherlich auch alle Behörden weiterhin ständig auf der Hut sein müssen. Es besteht derzeit kein 
Grund, uns in Sicherheit zu wiegen. Soviel steht fest.

3-013

Karsten Friedrich Hoppenstedt (PPE-DE). – Über die Interdependenz der Märkte bzw. zwischen 
der FED und der EZB ist ja diskutiert worden. Die Märkte rund um den Globus zeigen ja, dass es eine 
echte Interdependenz gibt.

Nun gab es gestern mehrere Informationen über das, was in den USA passiert, nämlich dass der Staat 
die Zügel der Finanzwelt wieder in die Hand nimmt und die Märkte rund um den Globus jubeln. Es 
heißt weiter: Wenn es ums Geld und mehr noch ums nackte Überleben geht, werden wohlfeile 
Ordnungsprinzipien schnell über Bord geworfen. Und weiter: Kurzfristig hat das, was Paulson jetzt 
gemacht hat, die Hypothekenprodukte und die Märkte natürlich beruhigt, aber wenn das nicht 
funktioniert, hat Paulson sein Pulver verschossen.

Da es ja nun diese Interdependenzen gibt, ist die Frage, was danach passieren könnte. Das können 
oder wollen Sie vielleicht nicht beantworten. Aber wie würden die Wettbewerbshüter in Europa 
reagieren, wenn es zu solchen staatlichen Eingriffen, und zwar in dieser Schnelligkeit, kommt? Wie 
würde unsere Kommissarin Neelie Kroes reagieren? Wie würde das in der Öffentlichkeit – in der 
Bankenöffentlichkeit, in der Szene – insgesamt wirken, und wie würde das aussehen? Wie würden 
dann die Märkte reagieren?

Das sind ein paar Feststellungen, die natürlich als Fragen formuliert wurden. Es wäre ganz interessant, 
wenn man diese Interdependenz noch einmal ganz klar deutlich machen würde.

3-014

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen Zentralbank.  (EN) Zunächst einmal möchte ich 
klarstellen, dass ich natürlich nicht das Vorgehen der US-amerikanischen Behörden und speziell von
Finanzminister Paulson zu bewerten gedenke. Wenn ich mir anschaue, wie die Zentralbanken rund um 
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den Globus reagierten – ich hatte ja am vergangenen Montag in Basel den Vorsitz beim Global 
Economy Meeting –, dann hat man im Großen und Ganzen nicht die eingeleiteten Schritte bewertet, 
sondern zum Ausdruck gebracht, dass sie angesichts der außergewöhnlichen Umstände zu begrüßen 
sind.

Ich habe bereits erklärt, dass wir eine anhaltende Marktkorrektur größeren Ausmaßes mit zeitweiligen
Turbulenzen erleben. Die Spannungen halten an, und zur Selbstzufriedenheit besteht kein Grund. So 
viel steht fest. Andererseits kann man vielleicht aus dem Vorgehen der Behörden beiderseits des 
Ärmelkanals und beiderseits des Atlantiks beim Eintritt akuter Spannungen entnehmen, dass die 
Behörden bislang meines Erachtens jedes Mal in der Lage waren, klug und zügig zu handeln. Also 
heißt es abwarten. Dabei müssen wir ständig wachsam bleiben. Damit meine ich uns alle, was 
natürlich die Zentralbanken einschließt.

Hinzufügen möchte ich noch, dass die Stabilität der Finanzmärkte derzeit ein wesentliches Anliegen 
ist und dass ich ausnahmslos alle Behörden, darunter naturgemäß die europäischen Behörden, 
auffordere, sich um die Finanzmarktstabilität zu kümmern, die unter den heutigen Gegebenheiten von 
äußerster Wichtigkeit ist. Eigentlich versteht sich dies von selbst, aber ich betone es, weil uns die 
Umstände sehr viel abverlangen.

3-015
Karsten Friedrich Hoppenstedt (PPE-DE). – Ihre Mahnung gilt ja wahrscheinlich auch für die 
Wettbewerbspolitik in der Europäischen Union?

3-016

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen Zentralbank.  (EN) Unter den derzeitigen 
Rahmenbedingungen, die uns – wie gesagt – sehr viel abverlangen und ständige Wachsamkeit 
erfordern, sollte bei allen Maßnahmen das Anliegen der Finanzmarktstabilität berücksichtigt werden –
natürlich nicht unter Verstoß gegen die Gesetze, Leitlinien und Grundsätze, die alle Institutionen 
verteidigen müssen, sondern im Rahmen der Umsetzung dieser Grundsätze.

3-017
Elisa Ferreira (PSE). – (PT) Das einzige Ziel der Europäischen Zentralbank ist die Eindämmung des 
Preisauftriebs, doch haben wir es gegenwärtig mit einer Inflationsrate zu tun, die zweimal so hoch ist 
wie das vorgegebene Ziel. Die Anhebung der Zinssätze hat nichts bewirkt, denn die Inflation hat, wie 
viele hier richtig angemerkt haben, äußere Ursachen und hängt, wie gerade erwähnt wurde, von den 
Energie- und Lebensmittelpreisen ab. Welche Lehren wird die Europäische Zentralbank unter diesen 
Umständen aus der fehlenden Korrelation ziehen, zumal sich mittlerweile die Zinsanhebung, der sehr 
hohe Kurs des Euro gegenüber anderen Währungen und der Rückgang der Löhne als Faktoren 
erweisen, die konkret zur Abschwächung des Wachstums beitragen.

Wir müssen daraus einige Schlussfolgerungen ziehen. Meine erste Frage lautet: Ist die Europäische 
Zentralbank bereit, ihre Inflationsziele zu revidieren, da die Verhältnisse heute anders sind als zu der 
Zeit, als die Ziele formuliert wurden, und wir es heute mit einem Szenario der Globalisierung zu tun 
haben? Zweitens: Ist es nicht an der Zeit, den gesetzten Zielen noch Wachstum und Beschäftigung 
hinzuzufügen und neben der Zinspolitik weitere Instrumente einzusetzen, um dem Wachstum auf die 
Sprünge zu helfen, zumal die Preisentwicklung doch etwas unseren Händen entglitten ist?

3-018

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen Zentralbank.  (EN) Ich möchte noch einmal 
bekräftigen, dass wir einen eindeutigen Auftrag haben, einen vorrangigen Auftrag. Doch wir haben 
zugleich immer klargemacht – und von diesem Grundsatz lassen wir uns seit Schaffung des Euro-
Währungsgebiets unablässig leiten –, dass anhaltendes Vertrauen in die Preisstabilität die 
Voraussetzungen für nachhaltiges Wachstum und nachhaltigen Beschäftigungsaufbau schafft. Es steht 
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außer Frage, dass seit Einführung des Euro außergewöhnliche Erfolge bei der Entstehung neuer 
Arbeitsplätze erzielt wurden. Ich selbst hatte bereits Gelegenheit zu unterstreichen, dass wir seit dem 
Start des Euro ein wesentlich höheres Beschäftigungswachstum verbuchen konnten als die USA. 
Dabei habe ich immer deutlich gemacht, dass wir auf mittlere Sicht für Preisstabilität sorgen und dass 
wir natürlich beim Auftreten von wirtschaftlichen Störungen, wie dies jetzt der Fall ist, nicht sofort 
Preisstabilität herbeiführen können. Wir müssen aber mittelfristig dafür sorgen und dabei glaubwürdig 
sein, was nichts anderes bedeutet, als dass die Inflationserwartungen fest verankert sein müssen. Ohne 
Verankerung trifft die Inflation, wenn sie ein hohes Niveau erreicht, die ärmsten unserer Mitbürger, 
die schwächsten Teile der Bevölkerung, die sich davor nicht schützen können, und sie bremst die 
Beschäftigung und das Wachstum. Dies steht ganz einfach fest (selbst wenn es auf kurze Sicht 
vielleicht schwerer zu verstehen ist). Es ist eine Lehre aus der Vergangenheit, eine Lehre aus all den 
Analysen, die von Ökonomen vorgenommen wurden. Daher werden wir unsere Definition von 
Preisstabilität keineswegs ändern. Wir bekräftigen vielmehr unsere Überzeugung, dass der 
gegenwärtige geldpolitische Kurs, wie ich bereits ausführte, auf mittlere Sicht zur Preisstabilität 
beiträgt.

Zu anderen Punkten möchte ich mich nicht äußern, doch wenn wir an die Sozialpartner und alle 
Preissetzer (wir diskriminieren nicht die Sozialpartner, sondern sprechen von Preissetzern und 
Sozialpartnern) appellieren, ihrer Verantwortung gerecht zu werden, dann aus dem einfachen Grund, 
dass dies für die Preisentwicklung von immenser Bedeutung ist, aber auch für die Beschäftigung. 
Schließlich sind steigende Lohnstückkosten der sicherste Weg, um die Arbeitslosigkeit in die Höhe zu 
treiben. Einer der Gründe für diesen Appell lautet, dass wir einen Aufwärtstrend bei den 
Lohnstückkosten ausmachen, der unter dem Gesichtspunkt der Inflation und der künftigen 
Beschäftigung sehr ungünstig ist. Ich möchte dazu nur vier Zahlen anführen: die durchschnittlichen 
Lohnstückkosten im Euroraum stiegen 2005 um 1 %, 2006 um 0,9 %, 2007 um 1,5 % und im ersten 
Quartal 2008 um zirka 2,4 %. Zu den Öl- und Rohstoffpreisen kommt also noch eine Entwicklung 
hinzu, die wir selbst zu verantworten haben und die nach unserer Ansicht verstanden und 
berücksichtigt werden muss.

3-019
Robert Goebbels (PSE). – (EN) Vor einigen Jahren erklärte Wim Duisenberg vor diesem Ausschuss, 
dass die EZB nicht nur die Inflation bekämpft, sondern auch die Deflation/Rezession. Wenn man ein 
Blick auf die aktuellen Daten der Europäischen Union wirft, sind wir anscheinend einer Rezession 
näher als einer überschießenden Inflation. Eigentlich ist ja die Inflation auf dem Rückzug, doch wie 
Sie gerade betonten, bleibt die EZB wachsam und warnt vor so genannten Zweitrundeneffekten bei 
Löhnen und Preisen. Aber warum reagiert die EZB niemals auf Erstrundeneffekte?

Auslöser der jüngsten Inflation waren nicht die Löhne, sondern importierte Preissteigerungen …

(Kein Ton)
3-020

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen Zentralbank.  (EN) Vielen Dank für Ihre Frage, 
die mir sehr wichtig scheint. Da sie das Wort „Deflation“ erwähnten, möchte ich zunächst einige 
Zahlen nennen. Die Geldmenge M3 nahm bei unserer letzten Messung im Euroraum um 9,3 % zu. 
„Deflation“ bedeutet den Rückgang der Nominalwerte, des Preisniveaus, der Aggregate und der 
Kreditmenge. Es bedarf kaum der Erwähnung, dass gegenwärtig davon keine Rede sein kann. Die 
Kreditvergabe an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften hat bei den Krediten mit mehr als 12 Monaten 
Laufzeit um 13,2 % zugenommen. Also lassen Sie uns das Wort „Deflation“ ad acta legen.

Sie stellten auch eine Frage zur Funktionsweise der Rohstoff- und Ölmärkte. Dazu würde ich 
Folgendes sagen: Wir müssen uns verstärkt darum bemühen, und mit „wir“ meine ich die 
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Zentralbanken, aber auch alle Ökonomen, zu verstehen, was im Einzelnen vorgeht und welche 
Triebkräfte die von uns beobachtete Preisentwicklung bestimmen.

Es gibt drei potenzielle Triebkräfte. Da wäre zunächst die Nachfrage zu nennen, die bekanntlich sehr 
stark angestiegen ist, vor allem die Nachfrage der Schwellenländer nach Öl und Rohstoffen. Deshalb 
wurde der Preisauftrieb anfangs sehr stark von der Nachfrage bestimmt.

Der zweite Faktor ist die Angebotsseite, denn wir haben ein Kartell vor Augen, das darauf aus ist, 
durch die Steuerung des Angebots sehr hohe Preise zu erzielen. Dies ist objektiv nicht gut, und 
deshalb könnte die Stabilisierung der Preise eine gute Sache sein, aber nicht, solange die Preise auf 
einem abnorm hohen Niveau verharren. Wir müssen uns dessen voll bewusst sein, weshalb ich bei den 
Partnern auf der Nachfrage- wie auf der Angebotsseite ein Höchstmaß an Verantwortungsbewusstsein 
anmahne, wie ich dies bereits in diesem Hause getan habe. Nachfrageseitig müssen wir alle Öl und 
Energie sparen, alternative Energieträger fördern und so weiter. Es besteht hier akuter 
Handlungsbedarf. Angebotsseitig ist Verantwortung gefragt.

Als letzter Punkt ist die von Herrn Goebbels angesprochene Frage der Geldanlagen von Investoren zu 
nennen. Wir müssen uns anscheinend stärker damit auseinandersetzen, dass manche Akteure – ich 
will nicht von Spekulatoren sprechen, weil es nicht um sehr kurzfristige Spekulationen geht –, 
nämlich eine Reihe von Portfolio-Verwaltern rund um den Globus aus Gründen, die wir noch nicht 
ganz erforscht haben, den Standpunkt vertreten, dass ein normales Portfolio aus Rohstoffen, Aktien, 
Rentenpapieren, Immobilien usw. besteht. Natürlich spielt auch dies eine Rolle. Es muss eine Rolle 
spielen, doch gegenwärtig wäre es wohl schwierig, wissenschaftlich zu belegen, wodurch dieser 
Aspekt des Marktes im Einzelnen beeinflusst wird, die schwarzen Schafe ausfindig zu machen und 
ihnen die Verantwortung zuzuweisen.

Aber ich stimme mit Herrn Goebbels darin überein, dass wir diesen Dreieckssachverhalt besser 
ergründen müssen. Wir tragen beiderseits des Atlantiks selbst Verantwortung sowohl als Verbraucher 
wie auch als Produzenten, was Ihnen natürlich bewusst ist. Ölbohrungen sind Sache der 
Industriestaaten. Wir sind auch dafür verantwortlich, dass grünes Licht für neue Raffinerien gegeben 
wird, und sollten uns deshalb unserer Verantwortung nicht entziehen. Aber es gibt auch Pflichten der 
Anbieter und Verantwortlichkeiten, über die wir im globalen Maßstab mehr Klarheit gewinnen 
müssen.

3-021
Robert Goebbels (PSE). – (FR) Bei sechzig Prozent der Transaktionen, die alltäglich an der New 
York Mercantile Exchange abgewickelt werden, geht es um Öl, das nicht existiert, und wird mit 
Dollar bezahlt, die nur zu 10 % real sind. Ich zitiere hier aus einem Kommentar von Agence Europe.

3-022

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen Zentralbank.  (FR) Dazu möchte ich nur 
bemerken, dass dies auf allen Terminkontraktmärkten zu beobachten ist. Es ist keine Besonderheit der 
Rohstoff- oder Ölmärkte und absolut normal. An dieser Stelle möchte ich keine persönlichen 
Schlussfolgerungen ziehen.

3-023
Mariela Velichkova Baeva (ALDE). – (EN) Herr Trichet, auch ich möchte Sie willkommen heißen. 
Die Analyse der Situation auf dem Weltmarkt verdeutlicht Probleme, darunter die Inflation, die eine 
eindeutige Gefahr darstellen.

Ich möchte ein paar Punkte nennen, die auf der Hypothese beruhen, dass wir in einem 
inflationsanfälligen System leben. Wenn man bedenkt, dass die privaten Haushalte auch in meinem 
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Land angesichts des grassierenden Inflationsfiebers immer mehr ihre Ersparnisse angreifen müssen, 
diese Ersparnisse dem Unternehmenssektor bei den Investitionen fehlen, die steigende Nachfrage die 
Preise in die Höhe treibt und die Zunahme der Geldmenge in der Regel inflationär wirkt, wie könnte 
dann unter Berücksichtigung dieser und anderer Gesichtspunkte ein plausibles und nachvollziehbares 
Inflationsszenario aussehen – sie erwähnten das Zusammenkommen verschiedener Akteure – und 
welche konkreten Botschaften könnten wir den maßgeblichen Kräften auf der Nachfrage- und 
Angebotsseite vermitteln? Mir ist klar, dass Sie in Ihren Ausführungen bereits einige erwähnt haben.

3-024

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen Zentralbank.  (EN) Wie Ihnen natürlich bekannt 
ist, spreche ich hier im Namen des EZB-Rates und berücksichtige dabei die speziellen Aufgaben der 
Zentralbank des Euro-Währungsgebiets. Ihre Frage war, wie mir scheint, eher allgemeiner Natur, und 
ich bin mir voll der Tatsache bewusst, dass in Ihrem Falle Entwicklungen stattfinden, insbesondere 
der Nominalwerte, die sehr aufmerksam verfolgt werden müssen.

Auf Ihre Frage nach unseren Empfehlungen möchte ich antworten, dass wohl das beste Rezept für 
Länder innerhalb und außerhalb des Euroraums unabhängig vom monetären Rahmen darin besteht, 
dass man eine möglichst vernünftige und solide Finanzpolitik betreibt. Sie müssen die Entwicklung 
der Nominalwerte im Auge behalten und bei der Preis- und Lohnsetzung so verantwortungsbewusst 
wie möglich vorgehen. Es versteht sich natürlich von selbst, dass unabhängig vom Währungssystem 
die Zentralbank ein hohes Maß an Verantwortung trägt.

Wenn Ihre Frage mehr auf die Rohstoffpreise zielte, die als Hauptursache der gegenwärtigen Phase 
weltweiter Inflation gelten, dann kann ich nur wiederholen, was ich bereits gesagt habe. Ich halte ein 
hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein auf der Angebots- wie auf der Nachfrageseite für absolut 
notwendig. Niemand hat etwas davon, wenn weiterhin ein sehr hoher Grad (ich würde sagen ein 
absoluter Grad) an Volatilität herrscht, niemand auf der Nachfrage- und niemand auf der 
Angebotsseite. Wie bereits angemerkt, müssen wir bei diesem Dreieckssachverhalt das Verhalten der 
Komponente Geldanlagen besser ergründen, der nicht der Schwarze Peter zugeschoben werden sollte. 
Aber wir müssen tiefer in dieses Phänomen eindringen.

3-025
Eoin Ryan (UEN). – (EN) Auch ich möchte Herrn Trichet heute Morgen bei uns willkommen heißen. 
Lassen Sie mich auf einen von Herrn Goebbels angesprochenen Punkt zurückkommen, den ich auch 
selbst schon im Parlament thematisiert habe. Ich gehe mit Ihnen konform, was die Ölpreise, die 
Nachfrage und das Angebot betrifft, aber für viele steht fest, dass Spekulationen die Ölpreise in viel 
stärkerem Maße beeinflussen, als zugegeben wird. Die Leute, die unmittelbar damit zu tun haben, sind 
jedenfalls fest davon überzeugt, dass Spekulationsgeschäfte im Spiel sind. Natürlich ist dies nicht der 
einzige Grund für den Ölpreisanstieg, aber einer der Gründe, und stellenweise hört man, dass ein 
Barrel Öl dadurch um 25 USD teurer geworden ist.

Ich habe den Eindruck, dass dies in gewissem Grade ignoriert wird. Wie will man erneute 
Spekulationen verhindern? Wie stehen Sie dazu, und sehen Sie irgendwelche Möglichkeiten, das 
Ganze auf ein Mindestmaß zu reduzieren, denn wo sonst kann man, wie Herr Goebbels sagte, 500 000 
USD hinlegen und dafür beliebige Rohstoffe im Wert von 10 Millionen USD kaufen? Ich würde gern 
noch mehr dazu sagen. Wenn wir die Inflation bekämpfen und dies wieder geschehen sollte, wäre all 
Ihre Arbeit eigentlich zum Scheitern verurteilt.

Noch eine kurze Frage. Sie sprachen jüngst vom Zustand vor der Krise und von einer „neuen 
Normalität“. Könnten Sie näher erläutern, was sie unter der neuen Normalität verstehen, mit der Sie 
am Markt rechnen?
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3-026

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen Zentralbank.  (EN) Wer sagt, dass Investitionen 
in Rohstoffe überhaupt keine Auswirkungen auf die Rohstoffpreise haben, liegt meiner Ansicht nach
schief. Ich selbst verwende allerdings nicht das Wort „Spekulation“, weil es auf sämtlichen 
Terminkontraktmärkten immer Spekulationsgeschäfte gegeben hat, und man benötigt ja auch 
Gegenparteien. Deshalb gilt es genau zu ergründen, was im Einzelnen vor sich geht.

Was wir hier erleben, ist nicht das Aufkommen von Spekulationsgeschäften, sondern eine veränderte 
Einstellung der Portfolio-Manager, die durchweg der Meinung sind, dass ein bestimmter 
Rohstoffanteil am Portfolio besser ist als gar keiner. Dieses Phänomen ist von längerer Dauer als rein 
spekulatives Verhalten und damit wichtiger, so dass es gründlicher analysiert werden muss, nicht 
zuletzt unter dem Gesichtspunkt der Auswirkungen auf die Preise. Aber viele meinen, dass das 
Wechselspiel zwischen der Nachfrage, die in den letzten Jahren explosionsartig gestiegen ist, und den 
offensichtlich bestehenden Kartellen viel wichtiger ist als der weltweit gestiegene Rohstoffanteil an 
den Portfolios. Wer also sagt, dass Angebot und Nachfrage ausschlaggebend sind, hat vermutlich 
Recht, denn das entspricht dem gesunden Menschenverstand. Ich würde mich also Ihrer Auffassung 
anschließen. Wir sollten den Dingen tiefer auf den Grund gehen und nicht einfach den Schwarzen 
Peter den Spekulatoren zuschieben. Das wäre viel zu einfach, denn leider ist das Ganze viel 
komplizierter, und vielleicht handelt es sich um einen Strukturwandel, denn es ist wahrscheinlich, dass 
die globalen Verwalter eines globalen Portfolios auch weiterhin einen gewissen, wenn auch vielleicht 
nur bescheidenen, Rohstoffanteil am Portfolio für angebracht halten.

Deshalb rufe ich alle Seiten erneut dazu auf, Verantwortungsbewusstsein zu zeigen und sich 
eingehender mit dem Geschehen zu befassen. Ich schließe die Möglichkeit nicht aus, dass die 
Funktionsweise der Terminkontraktmärkte in einer Reihe von Fällen verbessert werden könnte, denn 
bekanntlich werden die Terminkontraktpreise bei jedem Rohstoff anders gehandhabt.

Nun noch zur hoffentlich richtig verstandenen Frage, was ein Ende der Turbulenzen bedeuten würde: 
Meines Erachtens wäre es naiv anzunehmen, dass wir einfach zum Status quo ante zurückkehren. 
Erstens wäre es alles andere als wünschenswert. Der Status quo ante war voller Risiken, die auch zum 
Tragen gekommen sind. Die EZB und die Gemeinschaft der Zentralbanken hatten damals öffentlich 
erklärt – auch ich selbst zum Beispiel als Vorsitzender der G10 –, dass meine Kollegen die Risiken im 
globalen Finanzsystem für unterschätzt, für zu niedrig angesetzt halten. Wir brachten dies 2006 und 
noch einmal Anfang 2007 zum Ausdruck, also lange vor dem Beginn der Turbulenzen. Wir wollen 
also nicht zum Status quo ante zurück, sondern in eine Situation, in der wir große Fortschritte bei der 
Überwindung der undurchsichtigen Verhältnisse bei Finanzinstrumenten, -instituten und -märkten 
gemacht hatten, in der wir für ein hohes Maß an Transparenz gesorgt (wie vom FSF empfohlen) und 
einen Großteil der prozyklischen Elemente beseitigt hätten, die sich momentan im globalen 
Finanzsystem bemerkbar machen, und in der sich die Privatwirtschaft selbst, die Marktteilnehmer und 
die betroffenen Institutionen auf eine Situation eingestellt hätten, die sich von dem unterscheidet, was 
ich „Ex-ante Status quo“ nenne.

Wir werden Schritt für Schritt dorthin gelangen. Beispielsweise rechne ich nicht damit, dass auf dem 
Geldmarkt eine Situation eintritt, in der die Renditeabstände zwischen den Einlagen mit dreimonatiger 
Laufzeit und den Tagessätzen für Swapgeschäfte künftig so gering und konstant sein werden wie vor 
zwei Jahren. Ich erwarte einige strukturelle Veränderungen, bin aber ganz und gar nicht der Meinung, 
dass das derzeit sehr hohe Niveau von Dauer sein wird.

3-027
Piia-Noora Kauppi (PPE-DE). – (EN) Mich interessiert, wie Sie in der EZB die halbstaatlichen 
Immobilienbanken Fammie Mae/Freddie Mac und deren Übernahme durch den Staat beurteilen. 
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Schließlich geht es dabei um eine Aktion, die von der Größenordnung her den Fall der britischen 
Bank Northern Rock um das Dreißigfache übertrifft und die möglicherweise auch die EU-Diskussion 
über die Rolle der Zentralbank als letzte Refinanzierungsinstanz beeinflusst hat. Wie bewerten Sie 
diese Entscheidung auf kurze und mittlere Sicht?

3-028

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen Zentralbank.  (EN) Ich habe es mir zum 
Grundsatz gemacht, keine Kommentare zu Maßnahmen der Behörden jenseits des Atlantiks 
abzugeben. Sie haben ihre eigenen Aufgaben, denen sie gerecht werden müssen. Wie ich bereits 
anmerkte, könnte ich im Namen nicht nur der EZB, sondern der gesamten Gemeinschaft der 
Zentralbanken erklären, dass die Zentralbanken insgesamt unter Berücksichtigung der Komplexität 
und Dringlichkeit der Lage die getroffene Entscheidung, die natürlich sehr weitreichend ist, begrüßt 
haben. Was die Zukunft bringt, werden wir ja sehen….

(Kein Ton)

... es geht hier um Maßnahmen des Staates und des Steuerzahlers, nicht um das Einspringen der 
letzten Refinanzierungsinstanz, es geht um die Subventionierung der Kapitalbeschaffung zu Lasten 
des Steuerzahlers. Im Falle von Freddie Mac und Fannie Mae kamen bekanntlich Steuergelder zum 
Einsatz und nicht Mittel der Notenbank.

3-029
Gay Mitchell (PPE-DE). – (EN) Auch ich möchte Herrn Trichet bei uns begrüßen …

(Die Vorsitzende unterbricht den Redner.)

3-030
Die Vorsitzende. – Ich gestatte mir, Sie an dieser Stelle zu unterbrechen, weil jeder meint, Jean-
Claude Trichet begrüßen zu müssen. Es ist doch ganz normal, dass Jean-Claude Trichet vor uns 
auftritt.

3-031
Gay Mitchell (PPE-DE). – (EN) Dies ist eine Frage der Höflichkeit, Frau Vorsitzende. Ich verdanke 
mein Mandat meinen Wählern und werde es so ausüben, wie ich es für richtig halte. Deshalb bleibe 
ich dabei, Herrn Trichet bei uns zu begrüßen.

Herr Trichet, es gibt eine Lehrmeinung, wonach die EZB einen ähnlichen Handlungsrahmen erhalten 
sollte wie die Federal Reserve. Eine andere Richtung besagt, dass sich mit einer Zielmarke von unter 
oder nahe bei 2 % für die relative Preisstabilität die angestrebten Ziele erreichen lassen, aber im 
gegenwärtigen Umfeld die Gefahr besteht, dass dadurch eine Rezession ausgelöst oder begünstigt 
wird. Manche Experten sind der Ansicht, dass man eine Formulierung wie „annähernd 2 %“ wählen 
könnte, um eine gewisse Lockerung der Kriterien zu ermöglichen. Ich trage dies hier als Frage vor, 
nicht als Feststellung. Auch plädiere ich nicht für eine Änderung der Regeln, aber würden Sie darauf 
eingehen? Denn andere Leute schneiden diese Frage bei uns an. Würde die ganze Disziplin auf der 
Strecke bleiben oder lassen sich Ihre Ziele erreichen, ohne dass dabei eine Rezession begünstigt wird?

3-032

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen Zentralbank.  (EN) Dies ist sicher eine gute 
Frage, und ich höre diese Analyse hier und da. Dazu möchte ich mich wie folgt äußern: Erstens 
verstehen wir unter Preisstabilität einen Wert von unter oder nahe bei 2 %, und wir sprechen davon, 
dass wir „auf mittlere Sicht“ für Preisstabilität sorgen. Wir behaupten nicht, dass wir „sofort“
Preisstabilität herstellen, wenn eine Störung der Art eintritt, wie wir sie jetzt zu verarbeiten haben. 
Dies ist meine erste Feststellung.
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Schaue ich mir zweitens die Erwartungen an und das, was die Marktteilnehmer, Beobachter, 
Wirtschaftsakteure generell und Finanzmärkte unter mittelfristiger Preisstabilität unter bzw. nahe bei 
2 % verstehen, dann gehen sie von einem Wert aus, der ganz nah bei 2 % liegt. Doch in letzter Zeit ist 
bei den Erwartungen eine bestimmte Tendenz zur Verschiebung nach oben zu erkennen, d. h. die  
Parameter, die man aus den Finanzmärkten ableiten kann, insbesondere die Risikoprämien, deuten auf 
höhere Inflationserwartungen hin, insbesondere bei der fünfjährigen Termin-Breakeven-Inflationsrate
in fünf Jahren. Wir müssen also diese Entwicklung aufmerksam verfolgen. 

Wenn wir das Signal aussenden, dass wir nach gründlicher Überlegung selbst die Definition von 
Preisstabilität ändern sollten, was würde dann aus unserer Glaubwürdigkeit, aus unserer eigenen 
Verantwortung, aus der festen Verankerung im Euroraum werden? Man könnte sich in der Geldpolitik 
nach oben mehr Spielraum lassen. Ich könnte die Situation karikieren und den Standpunkt einnehmen, 
dass 3 % besser sind als 2 %, dass wir im EZB-Rat Überlegungen angestellt haben – schließlich 
herrschen außergewöhnliche Verhältnisse –, das Verhältnis zwischen der Preisstabilität und dem 
kurzfristigen Wachstumsdruck besser auszutarieren und für 3 % plädieren. Was würde dann 
geschehen?

Mit einem Schlag würden alle Zinssätze – die mittel- und die langfristigen Zinsen – zunächst von 
unter, aber nahe bei 2 %, dem derzeitigen Stand, um einen vollen Prozentpunkt anziehen. Es käme 
also aufgrund einer Erklärung vor dem Parlament oder auf einer Pressekonferenz zu einem enormen 
Anstieg sämtlicher Marktzinsen, weil alle Marktteilnehmer rund um den Erdball nun auch sagen 
würden, dass Preisstabilität jetzt 3 % und nicht mehr weniger als 2 % bedeutet. Überdies würden sie 
argumentieren, dass sich die Verankerung der Inflationserwartungen geändert hat und sie dem 
Prozentpunkt noch eine Risikoprämie aufschlagen müssten, die vielleicht 75 Basispunkte, vielleicht 
100 Basispunkte betragen könnte, weil ja die Möglichkeit besteht, dass wir einen solchen Schritt nicht 
nur einmal, sondern ein zweites oder drittes Mal ergreifen könnten, und völlige Unsicherheit herrscht. 
Dies wäre also unsererseits die denkbar schlechteste Vorgehensweise.

Unser gegenwärtiger Standpunkt lautet wie folgt: Sie können uns vertrauen, wir haben bewiesen, dass 
wir unsere Verantwortung ernst nehmen, wir werden auf mittlere Sicht für Preisstabilität sorgen, und 
sie müssen bei den mittel- und langfristigen Marktzinsen, die das finanzielle Umfeld einer Wirtschaft 
prägen, die Tatsache berücksichtigen, dass wir selbst die Garanten dieser mittel- und langfristigen 
Preisstabilität sind. Dies gilt nicht nur auf mittlere, sondern auch auf lange Sicht, zumal man nicht 
vergessen sollte, dass manche europäische Regierungen bei der Kreditaufnahme von 50 Jahren 
ausgehen und dass sie bei der Verzinsung derartiger Kredite (d. h. der Rendite für Staatsanleihen) 
darauf vertrauen, dass wir auch auf sehr lange Sicht für Preisstabilität sorgen.

3-033
Kurt Joachim Lauk (PPE-DE). – Herr Trichet, Sie haben zur Beschreibung der gegenwärtigen 
Situation mehrfach den angenehm klingenden Ausdruck „ongoing turbulences“ gebraucht. Ich finde 
diesen Ausdruck ebenfalls sehr angenehm. Die Alternative wäre möglicherweise, zu sagen, dass es 
sich um die schlimmste Finanzkrise seit 1930 handelt, insbesondere wenn man daran denkt, dass 50 % 
des Hypothekenmarktes in Amerika jetzt verstaatlicht worden sind, zumindest kurzfristig. Das ist ja 
schon eine Sensation!

Zwei Fragen habe ich dazu. Erstens: Viele Banken sind durch die Krise in die Unterkapitalisierung
gekommen und müssen gerettet werden; in Europa sind dies Northern Rock und IKB. Erwarten Sie, 
dass weitere Banken so stark unterkapitalisiert sind, dass sie entweder nationalisiert oder mit 
staatlicher Koordination gerettet werden müssen, und an welche Banken denken Sie dabei?
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Zweitens: Wir haben über die Ursachen der Krise verschiedentlich auch hier gesprochen. Die Krise 
wurde bislang – und das ist dank Ihres Einsatzes auch im Wesentlichen der EZB zu verdanken –
relativ gut bewältigt. Wenn aber eine Konsequenz aus der Krise wäre, die Bankenaufsicht im 
Euroraum zu verstärken und diese Bankenaufsicht Ihnen, also der EZB zu übertragen, würden Sie sich 
dagegen wehren?

3-034

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen Zentralbank.  (EN) Bekanntlich waren wir ganz 
am Anfang der Turbulenzen DIE Zentralbank, die sofort zu der Einschätzung gelangte, dass hier ein 
sehr hohes Risiko auf äußerst gravierende Weise zum Tragen gekommen war. Drei Wochen lang
mussten wir uns einige Kritik gefallen lassen, wonach wir den Ernst der Lage vielleicht 
überbewerteten. Rückblickend heißt es jetzt überall, dass unsere Einschätzung richtig war. Ich möchte 
die gegenwärtige Situation nicht bewerten und sie mit der vorangegangenen Krise vergleichen. Ich 
meine, dass in der Nachkriegszeit…

(Kein Ton)

…angeregt, dass die EZB eine größere Rolle bei der Bankenaufsicht spielen sollte. Auf solche 
Vorstellungen stoße ich nicht nur in wissenschaftlichen Kreisen, sondern auch im Parlament. Wir 
müssten dies natürlich im EZB-Rat sehr gründlich erörtern. Derzeit hat sich der EZB-Rat zu diesen 
Fragen noch keinen Standpunkt erarbeitet. Aber ich verfolge natürlich die Vorschläge mit großer 
Aufmerksamkeit.

3-035
Benoît Hamon (PSE). – (FR) Guten Morgen, Herr Präsident. Ich möchte eine Feststellung treffen 
bzw. Sie um eine Stellungnahme bitten und Ihnen dann eine Frage stellen.

Mein erster Punkt betrifft die Verstaatlichung von Freddie Mac und Fanny Mae, ein bemerkenswertes 
Beispiel für die Sozialisierung von Verlusten. Ich verstehe, dass Sie kein Urteil über die 
Entscheidungen des US-amerikanischen Finanzministeriums abgeben wollen. Könnten Sie uns aber 
mitteilen, ob Sie den Wirtschafts- und Finanzministern der Eurogruppe ein solches Vorgehen 
empfehlen würden, wenn es in Europa zu einem derartigen Unternehmenszusammenbruch kommen 
würde, und ob dies nach Ihrer Meinung im Euroraum eine nahe liegende und echte Lösung darstellt.

Meine zweite Feststellung lautet, dass Sie Mitgestalter der europäischen Wirtschaftspolitik sind, die ja 
nicht isoliert betrachtet werden kann, und damit theoretisch einen Teil der Verantwortung dafür 
tragen. Seit vier Jahren nun lausche ich mit großem Interesse Ihren äußerst klugen Kommentaren und 
Analysen. Vorgestern war ich in Pas-de-Calais, also in Ihrer und meiner Heimat, wo eintausend 
Beschäftigte ihren Arbeitsplatz verloren, weil ihr Unternehmen sich nicht mehr im Wettbewerb 
behaupten konnte. Heute Nachmittag werde ich Bürger besuchen, deren Krankenhaus aus Gründen 
der Haushaltskonsolidierung geschlossen wird. Ich möchte Ihnen die folgenden Fragen stellen.

Es ist jetzt einige Jahre her, seit in Europa auf Initiative der Europäischen Union und mit Ihrer 
Unterstützung Strukturreformen in Angriff genommen wurden, vor allem im Euroraum. Damit wollte 
man die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft verbessern und für Wachstum sorgen. Das 
Wachstum hat sich aber noch nicht eingestellt, und wir hinken unseren wichtigsten Konkurrenten 
deutlich hinterher. Es ist ebenfalls einige Jahre her, dass wir eine maßvolle Lohnpolitik empfahlen, 
um Inflation zu vermeiden. Die Löhnabschlüsse sind jetzt moderat, aber zugleich herrscht Inflation. 
Die Strukturreformen haben stattgefunden, aber das Wachstum bleibt aus, die Löhne stagnieren und 
die Preise steigen. Was soll ich den europäischen Bürgern sagen, die mich fragen: „Wer ist daran 
schuld?“ Was soll ich Ihnen sagen? Sie sind nicht verpflichtet, diese Frage zu beantworten, denn Sie 
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sind unabhängig und weder mir noch den europäischen Bürgern Rechenschaft schuldig. Ich würde Sie 
aber bitten, sich diese Frage selbst zu stellen. Was also könnte man Ihnen sagen?

3-036

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen Zentralbank.  (FR) Vielen Dank. Wenn Sie 
gestatten, werde ich zu Ihren Bemerkungen Stellung nehmen.

Erstens: Was besagen die Zahlen? Ich habe vorhin darauf hingewiesen, dass wir in Europa seit der 
Einführung des Euro deutlich mehr Arbeitsplätze geschaffen haben als die USA, und niemand kann 
dies widerlegen, denn die Zahlen sind allgemein zugänglich. Als ich diese Tatsache vor einem Jahr 
oder anderthalb Jahren erstmals erwähnte, denn wir wurden ja in dieser Frage heftig kritisiert, sagte 
eine Reihe von Leuten zu mir: „Das ist absolut unmöglich. Jedermann hier ist vom Gegenteil 
überzeugt.“ Dann schauten sie sich die Zahlen an und stellten fest, dass eine solche Entwicklung nicht 
bloß möglich, sondern Realität geworden war. Deshalb dürfen wir die realen Zahlen nicht aus dem 
Auge verlieren. Das bedeutet nicht, dass alles gut läuft, dass wir mit dem Niveau der Arbeitslosigkeit 
in Europa zufrieden sind oder dass kein immenser Handlungsbedarf besteht. Die Zahlen belegen nur, 
dass in den Anfangsjahren des Euro ein erheblicher Beschäftigungszuwachs zu verzeichnen war.

Zum Teil war dies darauf zurückzuführen, dass wir in dieser Periode im gesamten Euro-
Währungsgebiet die Stückkosten gut im Griff hatten. Dadurch, dass bestimmte Preise zurückgingen 
und die Stückkosten nur nominal stiegen, waren wir in der Lage, eine beträchtlich Anzahl von 
Arbeitsplätzen zu schaffen. Das ist meine erste Feststellung. Zweitens möchte ich darauf hinweisen, 
dass sich die Welt in atemberaubendem Tempo verändert. Sie brauchen sich nur anzusehen, was in 
Indien und China vor sich geht, um die Überzeugung zu gewinnen, dass wir einen unglaublich 
schnellen und imposanten Strukturwandel erleben. Dabei steht China nicht für die Gesamtheit der 
aufstrebenden Länder im Fernen Osten. Etwa 500 Millionen Menschen leben in den ASEAN-Staaten, 
von denen fünf selbst eine rasante Entwicklung durchmachen. Deshalb besteht kein Zweifel daran,
dass wir in Europa uns anpassen müssen, und dies gilt für die gesamte industrialisierte Welt. Wenn 
uns das nicht gelingt, geraten wir in eine Situation, die durch extreme Wachstumsschwäche und vor 
allem einen sinkenden Lebensstandard gekennzeichnet ist. Ich leugne keineswegs, Herr Hamon, dass 
es für unsere Bürger, für die 320 Millionen Einwohner Europas, nicht leicht ist, sich in einer Welt 
zurechtzufinden, die einem so rasanten Wandel unterliegt. Wir halten aber an unserem Standpunkt 
fest, dass eine höhere Inflation nicht der richtige Weg ist, um das Wachstum anzukurbeln und 
Arbeitsplätze zu schaffen, und unsere Bürger sehen das ebenso. Derzeit ist die Inflation für unsere 
Bürger das bestimmende Thema. Ich weiß nicht, ob Sie dies in Ihrem Wahlkreis bemerkt haben, aber 
so lautet das Fazit sämtlicher Meinungsumfragen, die in allen europäischen Ländern durchgeführt 
wurden. Wir tun alles, was in unseren Kräften steht, um auf mittlere und lange Sicht für Vertrauen zu 
sorgen, und in unserem Handlungsbereich haben natürlich wir dafür die Verantwortung. Stellen Sie 
sich einmal vor, wie die Zinssätze aussehen würden, wenn die verschiedenen Regierungen im 
Euroraum – heute 15, bald schon 16 – nichts als ihre eigene Glaubwürdigkeit einbringen könnten, 
damit die Märkte die richtigen 10-, 20- und 30-Jahres-Zinssätze bestimmen können. Deshalb werden 
wir unsererseits keine Anstrengungen scheuen, wie dies der Auftrag gebietet, den uns die Bürger 
Europas durch ihre souveräne Entscheidung – entweder über ihre Vertreter oder durch direkte 
Stimmabgabe – übertragen haben. Wir halten uns an diesen Auftrag und sind der Überzeugung, dass 
die europäischen Demokratien das Richtige taten, als sie sich sagten: Wenn wir eine Zentralbank 
einrichten, die Vertrauen genießt und für mittel- und langfristige Preisstabilität sorgt, schaffen wir 
eine der notwendigen Voraussetzungen für mehr Arbeitsplätze und für mehr nachhaltiges Wachstum.

3-037
Antolín Sánchez Presedo (PSE). – (ES) Die Gelegenheit zu diesem Meinungsaustausch mit Ihnen, 
Herr Trichet, weiß ich sehr zu schätzen.
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Ich möchte die Frage unterschiedlicher Auswirkungen der Geldpolitik ansprechen, auch mit Blick auf 
die Situation in den USA und in der Europäischen Union. Wenn ich mich recht erinnere, sagten Sie 
heute an einer Stelle, dass sich die Aufgaben der Geldpolitik eigentlich gar nicht von denen in den 
USA unterscheiden. Ich möchte Sie bitten, dies zu bestätigen.

In Wirklichkeit aber ist die US-amerikanische Geldpolitik kein isoliertes Politikfeld, denn sie geht 
Hand in Hand mit der Finanzpolitik auf Bundesebene, die über einen Haushalt gebietet, der 20mal so 
hoch ist wie in der Europäischen Union. Die beiden Politikfelder agieren also im Gleichklang.

Dagegen ist die europäische Geldpolitik Bestandteil der Wirtschafts- und Währungsunion, in der die 
Mitgliedstaaten die Hauptlast der abgestimmten Gesamtpolitik tragen, die Wachstum und 
Beschäftigung einschließt, denn die Inflationsbekämpfung ist zwar das oberste Ziel, aber nicht das 
einzige Ziel, und die Geldpolitik muss auch die genannten Komponenten berücksichtigen.

Meine Frage lautet deshalb wie folgt: Bei der Festlegung der Geldpolitik sucht man natürlich nach 
einem Mittelweg zwischen den unterschiedlichen inflationspolitischen Erfordernissen in Europa. Der 
gewählte Kurs kann in einigen Ländern expansiv wirken, in anderen hingegen kontraktiv. Jene 
Länder, die eine expansive Wirkung erfahren, können dies durch finanzpolitische Maßnahmen 
ausgleichen. Dagegen ist es für die Länder mit deutlich kontraktivem Effekt viel schwieriger
gegenzusteuern, weil ihnen durch den Stabilitäts- und Wachstumspakt enge Grenzen gesetzt sind. 
Wäre es nicht angebracht, hier über eine Optimierung nachzudenken?

3-038

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen Zentralbank.  (EN) Dazu möchte ich erstens 
sagen, dass jede Zentralbank natürlich ihren eigenen Auftrag, die Probleme, den Charakter und die 
Struktur der Wirtschaft sowie die Größenordnung der zu bewältigenden wirtschaftlichen Störungen
berücksichtigen muss.

Bekanntlich unterscheidet sich das Zinsniveau in Europa von dem in den USA, aber auch von dem in 
Großbritannien oder in Schweden, wo gerade eine Anhebung erfolgt ist, und auch in Australien und 
einer Reihe anderer Länder ist das Zinsniveau nicht das gleiche wie in Europa. Jede Zentralbank muss 
damit klarkommen.

ALLE Zentralbanken – und dies kann ich mit Fug und Recht behaupten, weil wir diese Frage häufig 
miteinander erörtern –, streben nach einer soliden Verankerung …

(Kein Ton)

…per definitionem eine Aufgabe der jeweiligen Volkswirtschaft, und ich meine, dass insbesondere 
die Regierungen ihr eigene Verantwortung nicht unterschätzen sollten, denn in allen 
Volkswirtschaften legen sie eine Reihe von Preisen fest. Sie bestimmen natürlich das Lohnniveau im 
öffentlichen Dienst. Sie geben den Sozialpartnern ausdrücklich oder indirekt Empfehlungen, was sehr 
wichtig ist.

3-039
Daniel Dăianu (ALDE). – (EN) Herr Präsident, da Sie immer die Preisstabilität als obersten Auftrag 
der Europäischen Zentralbank hervorheben, bin ich mir ziemlich sicher, dass Sie und ihre Kollegen im 
EZB-Rat auch die Stabilität der Finanzmärkte für eine Frage von zunehmender Bedeutung halten. 
Deshalb frage ich mich angesichts der Beiträge von Herrn Lauk und Herrn Radwan, die auf gewisse 
Vorbehalte hindeuten, und der Andeutung von Mario Draghi, dass die Europäische Zentralbank oder 
die Zentralbank dabei größere Verantwortung übernehmen sollten, ob die Finanzmarktstabilität, so 
wichtig sie auch ist, nicht im Endeffekt die Preisstabilität untergräbt. Jemand muss das Heft in die 
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Hand nehmen, denn beim derzeitigen System allein auf eine bessere Zusammenarbeit zu setzen, dürfte 
nach meinem Dafürhalten nicht ausreichen. Soweit die erste Frage.

Zweitens: Das Märchen von der Abkopplung ist passé. Sind Sie also mit dem derzeitigen System 
zufrieden, reicht das Forum für Finanzmarktstabilität aus? Oder sollten die internationalen Strukturen 
um der Stabilität willen geändert werden?

Mein letzter Punkt ist lediglich eine kurze Feststellung: Beschäftigen Sie sich einmal mit einer Frage, 
die derzeit in Asien die Gemüter erhitzt: das Moral-Hazard-Verhalten, das sich weltweit ausbreitet, 
weil Leichtsinn mit Rettungsaktionen belohnt wird, so durchdacht und begründet diese auch sein 
mögen. Darüber sollten wir nachdenken.

3-040

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen Zentralbank.  (EN) Erstens teile ich voll Ihre 
Auffassung, dass die Finanzmarktstabilität ein sehr wichtiges Anliegen ist. Ich würde sagen, dass 
unsere ganze Vorgehensweise seit den ersten Turbulenzen – die Entscheidung zur Refinanzierung der 
Geschäftsbanken, die frühzeitige Zuteilung von Mitteln für die Geschäftsbanken ohne Veränderung 
der Liquiditätszuteilung insgesamt, aber Veränderung der Zuteilung im Zeitverlauf, damit der Markt 
möglichst reibungslos funktioniert –, keinen Zweifel daran lässt, dass wir unserer diesbezüglichen 
Verantwortung gerecht werden wollten – wir, der EZB-Rat, wir, das EZB-Direktorium.

Wir haben einen Mechanismus geschaffen, der uns im Bedarfsfall gestatten würde, Notfall-Liquidität 
auf der Grundlage eines Konzepts bereitzustellen, das mit allen Mitgliedern des Euroraums, 
sämtlichen nationalen Zentralbanken usw. erprobt worden ist. Wir haben gegenwärtig keine direkte 
Verantwortung für die Bankenaufsicht, weil dies nicht dem Willen der europäischen Demokratien 
entsprach. Wenn dazu neue Vorstellungen auftauchen, wird sie der EZB-Rat mit äußerster Sorgfalt 
prüfen. Ich habe ja bereits zum Ausdruck gebracht, dass es dazu bestimmte Ideen aus dem Parlament 
und aus wissenschaftlichen Kreisen gibt. Wir werden das Ganze analysieren. Zum jetzigen Zeitpunkt 
bleibe ich dabei, dass wir noch nicht alle Möglichkeiten des Lamfalussy-Rahmens ausgeschöpft 
haben. Wir haben vorerst genug damit zu tun, diese Möglichkeiten zu nutzen und das umzusetzen, 
was bereits beschlossen wurde …

(Die Vorsitzende unterbricht den Redner.)

3-041
Die Vorsitzende. – Gestatten Sie mir, Sie an dieser Stelle zu unterbrechen, denn genau dies sagten Sie 
auch vor einem Jahr. Wenn wir wirklich die Möglichkeiten des Lamfalussy-Verfahrens ausschöpfen 
wollen, dann muss jemand, wie Herr Dăianu hier betonte, irgendwann das Heft in die Hand nehmen,
und im Rat wird man einigen Ballast abwerfen müssen.

3-042

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen Zentralbank.  (FR) Ich nehme zur Kenntnis, was 
Sie gesagt haben. Ich spreche zu Ihnen als Präsident der Europäischen Zentralbank, und wir werden 
sicherlich, lassen Sie mich das wiederholen, die gesamte Lage berücksichtigen, aber…

3-043
(EN) Wenn Sie gestatten, werde ich mit der Beantwortung Ihrer Frage fortfahren, denn sie enthielt 
noch einige weitere Punkte.

Was die Moral-Hazard-Problematik angeht, so beschäftigt uns dieses Thema ständig. Wir selbst hatten 
es im Bereich der Zentralbanken, wie ich erläutert habe, mit Liquiditätsfragen zu tun, und zwar auf 
der Basis eines Rahmens für Liquiditätshilfe in Notfällen. Wenn wir die Dinge richtig beurteilen, stellt 
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sich dort die Frage des „Moral Hazard“ nicht, weil wir ganz genau zu prüfen haben, ob ein 
Liquiditätsproblem vorliegt.

Wenn aber zur Lösung von Solvenzproblemen Steuergelder eingesetzt werden, dann ist das Thema 
„Moral Hazard“ aus dem Blickwinkel der Steuerzahler von größter Wichtigkeit. Ich teile in vollem 
Umfang die Auffassung, dass im Bereich des „Moral Hazard“ große Vorsicht geboten ist, denn eine 
Reihe von Entscheidungen hatte zur Folge, dass zwar der starke Rückgang des Wertes der Aktien und 
Rentenpapiere gestoppt wurde, nicht aber der Verfall des Wertes der Kredite. Das bedarf einer 
sorgfältigen Analyse, denn wir übersehen einen wichtigen Punkt, wenn wir beim Umgang mit diesen 
außergewöhnlichen Umständen ein Element der Bestrafung nur für Aktien und Rentenpapiere 
vorsehen, nicht aber für diejenigen, die das Risiko der Kreditvergabe an das betreffende Institut 
eingegangen sind.

3-044
Die Vorsitzende. – Vielen Dank. Ich begrüße den anderen Jean-Claude, nämlich Jean-Claude 
Juncker, der gerade eingetroffen ist, so dass die Debatte über die Wirtschafts- und Währungsunion wie 
vorgesehen stattfinden kann. Mit Ihrem Einverständnis möchten wir aber zunächst unseren 
Meinungsaustausch mit Jean-Claude Trichet fortsetzen.

3-045
Margaritis Schinas (PPE-DE). – (FR) Herr Präsident, gestern las ich den IWF-Bericht über die 
Einschätzung, die Sie gerade vorgetragen haben, und über die Prognosen. Um es auf einen kurzen 
Nenner zu bringen, lässt der Bericht ein schlechtes Jahr 2008, einen allmählichen Aufschwung im 
Folgejahr und eine weitere Besserung der Lage im Verlauf von 2010 erwarten. Mich verwundert 
allerdings, dass die Nachrichtenagenturen in ihren Meldungen die Überschrift „Optimistische 
Verlautbarung des IWF-Büros“ verwendeten, denn ich glaube kaum, dass die Medien nach unserem 
zweistündigen Dialog ihre heutige Rede optimistisch interpretieren werden.

Deshalb möchte ich Sie fragen, ob vielleicht ein Beschluss der Europäischen Zentralbank vorliegt, der 
jegliche optimistische Betrachtungsweise untersagt. Kann man nicht die Wähler, die schwere Zeiten 
durchmachen und die Probleme verstehen, durch ein Zeichen des Optimismus etwas Mut machen? 
Können wir ihnen nicht in aller Deutlichkeit sagen, dass 2010 alles vorüber sein wird. Der IWF 
versucht es wenigstens. Wenn ich am Wochenende nach Hause fahre, würde ich auch gern Zuversicht 
ausstrahlen, aber ganz ohne Ihre Hilfe geht das nicht.

3-046

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen Zentralbank.  (FR) Gewöhnlich bezeichne ich 
mich weder als Optimist noch als Pessimist, sondern als Realist. Wie ich hier ausgeführt habe, sind
wir und unsere Experten überzeugt, dass nach einer Phase großer Wachstumsschwäche, wie wir sie im 
zweiten Quartal zu verzeichnen hatten und vermutlich auch im dritten Quartal erleben werden, eine 
allmähliche konjunkturelle Belebung einsetzt. Mit Blick auf das Verlaufsprofil des Wachstums, bin 
ich sicher, dass der allmähliche Aufwärtstrend das ganze Jahr 2009 anhalten wird. Nach meiner 
Ansicht müssen an unserem Basisszenario keine Abstriche gemacht werden, d. h. 2010 wird natürlich 
besser ausfallen als 2009. Dies folgt ganz einfach aus dem Verlaufsprofil, und ich kann es folglich 
bestätigen.

Im Namen des EZB-Rates habe ich zudem erklärt, dass wir eine Rückkehr zur Preisstabilität 
entsprechend unserer Definition voraussagen, und zwar nach einem schrittweisen Rückgang der 
Inflation im Jahr 2009, der sich 2010 fortsetzen wird. Auch in dieser Hinsicht vermittelt eine 
positivere Bewertung der Lage ein Gefühl der Zuversicht, das ich für sehr wichtig halte. In 
Beantwortung einer vorangegangenen Frage habe ich die Bedeutung mittelfristiger Preisstabilität 
hervorgehoben, und hier geht es um eben diesen Zeithorizont. Etwas anderes habe ich nicht gesagt, 
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aber ich habe auch auf die Tatsache verwiesen, dass die mit Turbulenzen verbundene Korrektur, die 
wir momentan erleben, noch weiter anhält. Des Weiteren habe ich betont, dass es keinerlei Anlass zur 
Selbstzufriedenheit gibt und dass alle – ohne Ausnahme – wachsam bleiben müssen.

3-047
John Purvis (PPE-DE). – (EN) Herr Trichet, Sie scheuen sich, etwas zum Thema Fannie 
Mae/Freddie Mac zu sagen, weil Sie meinen, dies sei eigentlich nicht Ihre Sache, und doch hat 
Finanzminister Paulson die sehr hohe Anzahl der beteiligten ausländischen Anleiheinhaber als einen 
der Hauptgründe für dieses Desaster ausgemacht. Ich vermute, dass es sich bei einer ganzen Reihe 
dieser ausländischen Inhaber um europäische Institutionen oder Investoren handelt und dass selbst 
eine geringe Herabstufung dieser Anleihen wohl ziemlich verheerende Auswirkungen auf die 
Finanzmarktstabilität und so manches andere in Europa hätte. Deshalb muss es in Ihrem Interesse 
liegen, sich dieser Sache anzunehmen. Ich würde gern wissen, ob Sie eine Vorstellung vom Ausmaß 
der Gefahren haben, denen wir uns möglicherweise gegenübergesehen hätten, wenn John Paulson 
nicht eingegriffen hätte.

Meine zweite Frage betrifft, was Sie in ihren Ausführungen zu den innereuropäischen Verhältnissen
gesagt haben. Sie zeigen mit dem Zeigefinger auf die „schwarzen Schafe“, auf die europäischen 
Länder, die ihr Haus nicht richtig in Ordnung halten. Was passiert, wenn es wirklich schlimm kommt?
Schließlich ist die Verlagerung von Arbeitsplätzen ebenso wie andere harte, aber unumgängliche 
Maßnahmen politisch schwer durchzusetzen. Wenn einige unserer Mitgliedstaaten schlecht dastehen
und sich mit gravierenden Problemen herumschlagen – wir sehen ja schon, dass bei den Anleihen 
bestimmter Länder die Renditeabstände zunehmen –, wenn also die Dinge außer Kontrolle geraten, 
gibt es dann einen Notfallplan, einen Plan B, um mit der Situation fertig zu werden?

3-048

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen Zentralbank.  (EN) Mit ist sehr wohl bewusst, 
dass alle Behörden natürlich ihrer eigenen Verantwortung gerecht werden müssen, und diese 
Angelegenheit ist Sache des US-amerikanischen Finanzministeriums und letztendlich des Kongresses, 
denn die Entscheidung von Finanzminister Paulson erfolgte aufgrund einer Genehmigung der 
Legislative, und nur die Legislative kann sie rückgängig machen.

Ich pflichte in vollem Umfang Ihrer Aussage bei, dass es nicht nur um die inländischen Gläubiger, 
sondern auch um die ausländischen Gläubiger von Fannie Mae und Freddie Mac ging. Natürlich 
waren europäische Investoren dabei. Finanzminister Paulson dachte aber, so meine ich, vor allem auch 
an die asiatischen Gläubiger, denn bekanntlich liegen in Asien riesige Währungsreserven, die in 
verschiedenen Wertpapieren angelegt sind, vor allem in den USA, und er dachte möglicherweise auch 
an die riesigen Währungsreserven in den Öl exportierenden Staaten der Nahostregion. Jedenfalls steht 
fest, dass wir – hätte er diese Entscheidung nicht getroffen – hier und heute vor einer ganz anderen 
Situation stehen würden.

Mir ist nicht entgangen dass Sie anerkennen, wie schwierig es ist, das Wirtschaftsgeschehen in einer 
Zeit zu steuern, die uns so viel abverlangt. Ich möchte dazu nur anmerken, dass natürlich innerhalb 
des Eurogebiets das Vertrauen in die mittel- und langfristige Preisstabilität die Auswirkungen der 
realen Schwierigkeiten, denen sich eine Reihe von Ländern gegenübersieht, sehr stark begrenzen. 
Käme zu den Risikoprämien, die von den Darlehensgebern erhoben werden und die Bewertung des 
Kreditrisikos durch den Markt widerspiegeln, noch das Währungsrisiko hinzu, das glücklicherweise 
nicht besteht, würden die Renditedifferenzen ein Mehrfaches betragen. Wir müssen also begreifen, 
dass unter den gegebenen Umständen alle Behörden ihrer enormen Verantwortung gerecht werden 
müssen – und ich sage dies vor dem Vorsitzenden der Eurogroup, der noch besser als ich weiß, was 
dies bedeutet. Aber ich muss auch sagen, dass der Euro selbst spürbar dazu beiträgt, dass die 
Volkswirtschaften im Euroraum besser mit den Schwierigkeiten fertig werden.
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3-049
Pervenche Berès (PSE). – (FR) Herr Präsident, ich möchte zwei Fragen an Sie richten.

Erstens haben Sie betont, es würde keine Rückkehr zum Status quo geben. Anscheinend ist dabei die 
Frage des Zusammenhangs zwischen den Finanzmärkten und der Geldpolitik einer der Kernpunkte. 
Wie bewerten Sie die eingetretene Akzentverschiebung und die Notwendigkeit, auf völlig 
unterschiedlicher Basis die von den Finanzmärkten ausgehende Herausforderung für die Geldpolitik 
zu berücksichtigen und nicht umgekehrt.

Meine zweite Frage lautet wie folgt: Als Verantwortlicher für die Geldpolitik rufen Sie die 
Regierungen immer wieder zu Reformen, zu Strukturreformen auf. In der heutigen öffentlichen 
Debatte haben jedoch einige Redner, und nicht nur solche mit besonders radikalen Ansichten, zum 
Ausdruck gebracht, dass sich – angesichts der auf eine Rezession hindeutenden Zahlen und in 
Ermangelung neuer Statistiken – in der Europäischen Union und insbesondere in drei der wichtigsten 
Volkswirtschaften die Frage nach einer offensiveren Haushaltspolitik stellt. Auch wenn diese nicht 
allein von der Geldpolitik abhängt, kommt hier die Zinspolitik ins Spiel, und diese tangiert auch Jean-
Claude Juncker. Deshalb würde ich gern wissen: Welche Frage könnten wir Ihrer Meinung nach an 
Jean-Claude Juncker richten?

3-050

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen Zentralbank.  (FR) Erstens kann ich Ihnen zum 
letztgenannten Punkt keine Ratschläge erteilen. Zur ersten Frage...

3-051

Jean-Claude Juncker, Präsident der Eurogroup.  (FR) Aber welche Antwort, Herr Präsident, 
würden Sie mir nahelegen?

3-052

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen Zentralbank.  (FR) Ich bin weder Berater des 
Präsidenten noch des Parlaments. Was aber den ersten Punkt „Finanzmärkte und Geldpolitik“ 
anbelangt, haben wir seit Anbeginn der Turbulenzen unterstrichen, dass wir streng zwischen der 
Geldpolitik und dem von uns festgelegten Zinsniveau unterscheiden. Unsere Aufgabe besteht darin, 
einerseits auf mittlere Sicht für Preisstabilität zu sorgen und das nötige Vertrauen zu gewinnen und 
andererseits Geldmarktgeschäfte mittels der uns zur Verfügung stehenden Instrumente durchzuführen.

Überdies habe ich bereits erwähnt, dass wir per 4. September keine Änderung an dem 
Sicherheitensystem vorgenommen haben. Wir bedienen uns noch immer des gleichen 
Instrumentariums wie zu Beginn. Folglich kann man meines Erachtens aus unseren derzeitigen 
Erfahrungen nicht den Schluss ziehen, dass die Geldpolitik selbst geändert werden muss. Ich und 
meine Kollegen sind fest entschlossen, weiterhin für eine feste Verankerung der mittel- und 
langfristigen Inflationserwartungen, wie wir dies nennen, zu sorgen. In ganz Europa, aber auch in 
anderen Teilen der Welt habe ich auf diesen Konsens verwiesen. Dies bedeutet nicht, dass wir uns 
keine Gedanken über die Finanzmärkte selbst machen sollten. Im Übrigen habe ich erklärt, dass ich 
nicht annehme, wir könnten zum Status quo zurückzukehren. Ich würde dies für einen Fehler halten, 
aber mehr will ich dazu nicht sagen, da ich die Frage bereits erörtert habe.

Mit Blick auf die Strukturreformen bin ich nicht der Meinung, dass wir ständig auf Reformen pochten. 
Wir begrüßten die Entscheidungen, die bereits gefallen waren. Nach einem Bericht der Kommission 
entschlossen sich die Regierungen zu Reformen. Sie und niemand sonst beschlossen das Programm 
von Lissabon und die Folgemaßnahmen. Wir stärkten ihnen den Rücken, aber sie selbst trafen die 
Entscheidungen und verabschiedeten die zentralen Leitlinien, die wir allerdings für richtig befanden.  
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Zur Haushaltspolitik habe ich erklärt, Frau Vorsitzende, dass die derzeitigen Erfahrungen belegen, wie 
sinnvoll der Stabilitäts- und Wachstumspakt ist, der dazu anhält, sich rechtzeitig auf schlechte Zeiten 
einzustellen. Wer für schlechte Zeiten gewappnet ist, und dies trifft auf einige Staaten zu, zumindest 
nach Angaben der Kommission und der Eurogroup, befindet sich in einer besseren Situation, denn er 
kann die automatischen Stabilisatoren wirken lassen. Diejenigen, die sich nicht darauf eingestellt 
haben, sind in einer schlechteren Lage. Auch dies spricht für die Anwendung des Stabilitäts- und 
Wachstumspaktes.

Jedenfalls möchte ich in Erinnerung rufen, dass der Stabilitäts- und Wachstumspakt nach Auffassung
der Europäischen Zentralbank unverzichtbar ist, weil wir weder über eine Bundesregierung noch über 
einen Bundeshaushalt verfügen. Deshalb benötigen wir unbedingt einen Katalog von Grundsätzen, der 
uns in die Lage versetzt, den Amerikanern entgegenzutreten, wenn sie zu uns sagen: „Habt ihr nicht 
das Pferd beim Schwanz aufgezäumt? Ihr habt eine Einheitswährung, aber keinen Bundeshaushalt.

3-053
Toine Manders (ALDE). – (EN) Auch ich möchte den Präsidenten willkommen heißen. Ich habe 
eine ganz k u r z e  Frage. Wir sprechen über die Schaffung von Arbeitsplätzen und 
Wirtschaftswachstum. Das heißt, wir reden über Top-down-Lösungen, aber meine Frage gilt einem 
Bottom-up-Instrument.

Kommissarin Kroes kassiert Milliardenbeträge aufgrund von Verstößen gegen das Wettbewerbsrecht, 
und dieses Geld geht zurück in die Mitgliedstaaten. Wäre es nicht sinnvoll, dieses Geld 
zweckgebunden zu verwenden? Vielleicht könnte man die Finanzminister überzeugen, dieses Geld 
wieder in die Wirtschaft zu stecken, beispielsweise als Risikokapital für innovative Jungunternehmer, 
denn wir brauchen ein gründerfreundliches Klima, und vielleicht ist dies der richtige Bottom-up-
Ansatz. Was halten Sie davon, und wären Sie bereit, die Finanzminister davon zu überzeugen? 
Vielleicht könnte sich auch Herr Juncker dazu äußern.

3-054

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen Zentralbank.  (EN) Ich meine, dies wäre eine 
sehr gute Frage an Jean-Claude Juncker!

Wir für unseren Teil würden dazu nur Folgendes sagen: Auf nationaler Ebene geht es um Einhaltung 
des Stabilitäts- und Wachstumspakts, auf der EU-Ebene um einen optimalen Haushaltsplan der 
Europäischen Union. Ich werde mich damit näher befassen, aber ich weiß nicht, ob wirklich 
zusätzliche Ressourcen beschafft werden müssen. Jedenfalls muss zunächst die Kommission darüber 
nachdenken, und die Entscheidung liegt letztendlich bei den Regierungen.

3-055
Die Vorsitzende. – Herr Präsident, am 8. Dezember werden wir uns wiedersehen. Wie Sie wissen, 
zeigt sich bei jeder Meinungsumfrage unter den Bürger Europas, dass sie in erster Linie den Euro als 
Symbol für Europa betrachten. Manchmal erscheint uns aber der Euro als ein relativ vages und nicht 
sehr kraftvolles Sinnbild. In der vergangenen Woche war es mir vergönnt, in diesen Mauern eine sehr 
schöne Ausstellung zum Thema „Euro und Kultur“ zu diesem Symbol unseres europäischen Erbes zu 
eröffnen. Ich möchte Ihnen nun vorschlagen, dass Sie sich diese Ausstellung anschauen, um sich eine 
Meinung darüber zu bilden, ob sie auch in den Räumlichkeiten der Europäischen Zentralbank gezeigt 
werden könnte. Da ich heute das Privileg genieße, beide Jean-Claudes an meiner Seite zu sehen, 
möchte ich Ihnen ein Spiel überreichen, das aus dem Zement der europäischen Kultur für das 21. 
Jahrhundert gefertigt wurde.

(Die Sitzung wird um 11.10 geschlossen.)
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