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AUSSCHUSS FÜR WIRTSCHAFT UND WÄHRUNG
WÄHRUNGSPOLITISCHER DIALOG MIT JEAN-CLAUDE TRICHET,

PRÄSIDENT DER EUROPÄISCHEN ZENTRALBANK 
 (gemäß Paragraph 113, Absatz 3 des EG-Vertrages)

BRÜSSEL, MONTAG, 30. MÄRZ 2009 

1-001

VORSITZ : PERVENCHE BERÈS

(Die Sitzung wird um 16 Uhr 35 eröffnet.)

1-002

Die Vorsitzende. – Herr Präsident, herzlich willkommen 
zum letzen währungspolitischen Dialog während dieser 
Legislaturperiode. 

Ich glaube, dass wir im Laufe dieser fünf Jahre 
Maßnahmen ausgearbeitet und entwickelt haben, die 
Stück für Stück zu einer Verbesserung des Umgangs 
miteinander und der Situation beigetragen haben, bin
jedoch auch davon überzeugt, dass es im Rahmen des 
währungspolitischen Dialogs noch einiges zu tun gibt
und manches auf den Weg gebracht werden muss. 
Dieser Dialog nimmt – und dazu stehe ich – in der 
demokratischen Debatte eine wichtige Rolle ein, was 
sich allein schon darin zeigt, dass Sie nun als Präsident 
der EZB hier vor dem Parlament sprechen, über die 
Aktivitäten der Bank berichten und über Strategien und
Konzeptionen der im Rahmen Ihres Mandates 
veranlassten Maßnahmen informieren.

Für diesen letzten Meinungsaustausch hatten wir zwei 
Themen vorgeschlagen: die Konsequenzen aus der 
aktuellen Wirtschaftskrise in Bezug auf die Erweiterung 
des Euro-Gebietes und die Rolle der EZB in Bezug auf 
die Überwachung der Finanzmärkte.

Hinsichtlich des zweiten Themas hat die 
Veröffentlichung des Berichts von Herrn de Larosière, 
mit dem wir demnächst, am 23. April eine Anhörung 
haben werden, offenbar eine gewisse Resonanz 
hervorgerufen. Einige Mitglieder des Direktoriums
haben bereits zum Ausdruck gebracht, welche Rolle die 
EZB in Bezug auf eine Überwachung der Finanzmärkte 
einnehmen soll. Nun sind wir gespannt, wie Sie über 
diese Rolle denken und wie Ihr Ansatz in Bezug auf 
dieses Thema aussieht, insbesondere hinsichtlich eines 
Abwägens der Dringlichkeit, der Notwendigkeit zu 
agieren und eines im Idealfall europäischen Ansatzes der 
Überwachung.

Ich möchte Ihnen nun ohne weitere Verzögerung das 
Wort erteilen, danach möchte ich Sie bitten, die Fragen 
der Teilnehmer zu beantworten, ein Verfahren, das Sie 
bereits zur Genüge kennen.

1-003

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank.  Sehr geehrte Mitglieder des Ausschusses
für Wirtschaft und Währung. Ich freue mich, heute 

schon zum dritten Male in diesem Jahr vor dem 
Europäischen Parlament sprechen zu dürfen. Immerhin 
ist es auch mein zweites Auftreten vor Ihrem Ausschuss
in diesem Jahr. Nicht zu vergessen das Treffen des 
Europäischen Parlamentes und der nationalen 
Parlamente im Februar. Ich konnte dieses Jahr also 
insgesamt schon vier Mal in verschiedener Form an 
Treffen des Europäischen Parlaments teilnehmen. 

Wie Sie bereits erwähnten, ist das heutige Treffen das 
letzte im Rahmen dieses Mandats. Diesem steht, wie Sie 
ebenfalls bereits erwähnten, eine besondere Bedeutung 
zu. Erlauben Sie mir, Ihnen für die wertvollen 
Anregungen und die positive Entwicklung während der 
letzten fünf Jahre zu danken. Immerhin handelt es sich 
bei meiner Teilnahme heute um die 21. Rede vor Ihrem 
Ausschuss, was die Intensität der Beziehungen zwischen 
der EZB und den gewählten Vertretern der 
verschiedenen europäischen Länder zeigt. Das kann man 
sicherlich ohne Wenn und Aber so bezeichnen.

1-004

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank.  Heute möchte ich mich auf vier Themen 
konzentrieren: die aktuelle wirtschaftliche Lage, die 
Struktur der Finanzierung privater Immobilien im Euro-
Gebiet, die Auswirkungen der Krise auf eine zukünftige 
Einführung des Euro in den Mitgliedsstaaten in Mittel-
und Osteuropa und schließlich die Vorschläge zur 
Reform der Bankenaufsicht in Europa.

Ich hoffe, dass ich damit auf einige der wichtigen 
Themen eingehe, bevor ich mich wie üblich Ihren
Fragen stelle.

1-005

Ich beginne mit den ökonomischen und monetären 
Entwicklungen. Bitte bedenken Sie (ich bin sicher, Sie 
wissen das sehr wohl), dass in drei Tagen, am 
Donnerstag, bereits das nächste währungspolitische 
Treffen stattfinden wird, weshalb ich mich in der 
sogenannten „Purdah Period“ (Schweige-Periode)
befinde und mich demzufolge an das halten werde, was 
ich bereits gesagt habe, da ich den kommenden 
Entscheidungen nicht vorgreifen will. 

Seit meiner Rede vor dem Europäischen Parlament am 
21. Januar haben sich die wirtschaftliche Lage und die 
Aussichten in der Eurozone weiter verschlechtert. Der 
Inflationsdruck hat nachgelassen, wie schon durch die 
Entwicklungstendenz bei den monetären Trends und 
innerhalb der Kreditwirtschaft bestätigt wurde. Im 
Februar blieb die Inflationsrate mit 1,2% niedrig. Wie 
Sie wissen, spiegelt der Rückgang der Inflationsrate seit 
dem letzten Sommer den deutlichen Rückgang der 
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weltweiten Rohstoffpreise innerhalb dieses Zeitraumes 
wider. Wir erwarten eine Inflationsrate deutlich unter 
2% für dieses Jahr und das Jahr 2010. Die mit diesem
Ausblick gepaarten Risiken sind zwar weitgehend 
ausgeglichen, doch verbunden mit einer
außergewöhnlich hohen Unsicherheit. 

Infolge der beträchtlichen Schwächung der 
Weltwirtschaft im Zuge der Finanzturbulenzen liegt das 
Wachstum des realen BIP im europäischen 
Wirtschaftsraum für das vierte Quartal 2008 im 
Quartalsvergleich bei 1,5%. Die aktuellen Daten lassen 
darauf schließen, dass die wirtschaftlichen Aktivitäten 
im ersten Quartal 2009 weiter zurückgegangen sind. Wir 
gehen davon aus, dass die Nachfragesituation auch für 
den Rest des Jahres 2009 sehr schlecht bleiben wird.
Diese Prognose gilt sowohl für den Weltmarkt als auch 
für die Eurozone, wobei erst im Laufe des Jahres 2010 
eine Verbesserung eintreten wird. Was die Inflation 
betrifft, so ist diese Prognose mit großer Unsicherheit 
gepaart. Die Risiken hingegen scheinen eher 
kalkulierbar zu sein. Einerseits könnten die von den 
Regierungen auf den Weg gebrachten Rettungspakete 
zur Ankurbelung der Wirtschaft und der Banken besser 
greifen, als erwartet. Andererseits könnten die 
Finanzturbulenzen die Realwirtschaft stärker in 
Mitleidenschaft ziehen als  gedacht. Außerdem geben 
Tendenzen zu protektionistischen Maßnahmen Anlass zu 
erheblicher Sorge.

Vor diesem Hintergrund hat der EZB-Rat im März den 
Leitzinssatz um weitere 50 Basispunkte gesenkt. Damit 
wurde der Leitzinssatz seit Oktober letzten Jahres bereits 
um 275 Basispunkte gesenkt. Insgesamt gesehen ist 
mittelfristig mit Preisstabilität zu rechnen. Die feste 
Verankerung der Inflationserwartungen, der wir uns 
nach wie vor verpflichtet fühlen, stellt langfristig eine 
starke und beruhigende Absicherung gegen jedes Risiko 
einer Abwärtsspirale von Inflation und 
Inflationserwartungen dar. Diese Verankerung 
unterstützt Wirtschaftswachstum und Beschäftigung und 
trägt zur finanziellen Stabilität bei. 

Lassen Sie mich ebenfalls daran erinnern, dass die EZB 
ihr Liquiditätsmanagement umgestellt hat, um der 
gestörten Funktionsweise des Geldmarktes in der 
Eurozone zu begegnen. Die wichtigsten Beschlüsse, die 
im Oktober 2008 gefasst wurden, waren die Umstellung 
auf Mengentender für die wöchentlichen 
Hauptrefinanzierungsgeschäfte mit vollständiger 
Zuteilung zum Zinssatz für die 
Hauptrefinanzierungsgeschäfte sowie die Verlängerung 
des Korridors für die ständigen Fazilitäten bis  Ende 
2009. Damit haben wir die Banken mit unbegrenzter 
Liquidität zu Festsätzen ausgestattet, und das mit einer 
Laufzeit von bis zu sechs Monaten. Wir haben gerade 
beschlossen, diese Änderungen so lange wie nötig 
beizubehalten, aber auf jeden Fall bis ins nächste Jahr 
hinein. Als Ergebnis all dieser Maßnahmen, von denen 
die meisten als ungewöhnlich bezeichnet werden dürfen, 
verfügen die Banken weiterhin über einen breiten 
Zugang zu liquiditätssichernden Instrumenten innerhalb 
des Euro-Währungsgebietes.

Ich möchte mich nun dem zweiten Thema widmen, der 
Lage auf dem Immobilienmarkt, die im diesjährigen 
Structural Issues Report der EZB Erwähnung findet. 
Dieser Bericht wird im Laufe des Tages veröffentlicht. 
Wie bereits in den vergangenen Jahren werde ich Sie 
zunächst über die allgemeine Entwicklung informieren. 

Dieser Bericht befasst sich mit Hypothekendarlehen für 
die Immobilienfinanzierung, der Finanzierung von 
Bankdarlehen und den Zinsspannen zwischen 
Hypothekendarlehen und der Finanzierung von 
Bankdarlehen.

Verglichen werden außerdem die Immobilienmärkte im 
Euro-Währungsgebiet, in Großbritannien und den 
Vereinigten Staaten von Amerika. Allgemein kann 
gesagt werden, dass die europäischen Banken wesentlich 
strenger sind, was die Bedingungen für unverzinsliche 
Darlehen anbelangt; dies könnte den doch wesentlich 
kleineren Subprime-Markt bei uns erklären. Auf Seiten 
der Finanzierungen sind die relativ stabil gebliebenen
Einlagen weiterhin die Hauptquelle für die Bankdarlehen 
im Euro-Währungsgebiet, mit weit weniger Nachdruck 
auf dem Originate-to-Distribute-Ansatz. Diese 
Beobachtungen unterstützen die Schlussfolgerung, dass 
die Immobilienfinanzierung im Euro-Währungsgebiet 
Schwankungen gegenüber stabiler sein sollte. 

Die Immobilienfinanzierung wirkt sich direkt auf die 
Geldmarktpolitik der Wirtschaft aus. Zwei 
Beobachtungen bedürfen eines genaueren Hinsehens. 
Einerseits führt eine höhere Konkurrenz unter den 
Darlehensgebern zu einer Stabilisierung der 
Geldmarktpolitik. Andererseits würde eine höhere 
Flexibilität bei Hypothekenverträgen über die 
vorübergehende Zahlungseinstellung oder die 
Laufzeitverlängerung zu Veränderungen in den 
Zinssätzen und somit zu einem weniger gewichtigen 
Einfluss auf die Wirtschaft führen.

Schließlich ist klar, dass wir seitens der Banken ein 
größeres Rückhaltevermögen brauchen, und zwar im 
Hinblick auf die Höhe und die Charakteristik der an
Haushalte gewährten Darlehen, wie auch in Bezug auf 
deren Deckung.

Lassen Sie mich nun zum dritten Thema kommen, das 
sich mit den Auswirkungen der derzeitigen Krise auf die 
Erweiterung des Euro-Währungsgebietes befasst. Die 
Weltwirtschaftssituation hat sich als Ergebnis der immer 
stärker werdenden Finanzkrise seit September 2008 
bedeutend verschlechtert. Manche Länder in Ost- und 
Mitteleuropa wurden schwer getroffen, so dass frühere 
Schwachstellen i n s  Rampenlicht rückten. Diese 
Schwächen sind hauptsächlich zu erklären mit einem 
gestörten Gleichgewicht der in- und ausländischen
Märkte, ungesunden finanzpolitischen Entscheidungen 
und in- und ausländischen Schuldensituationen. Es ist 
jedoch von großer Bedeutung, die einzelnen Länder 
dieser Region gesondert zu betrachten. Einige Länder 
haben in dieser Situation eine außergewöhnliche 
Belastbarkeit gezeigt. Und, was nicht besonders 
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überrascht, die Länder, die am schwersten von der Krise 
getroffen wurden, sind diejenigen, die in der 
Vergangenheit große Ungleichgewichte und 
Schwachstellen entwickelt haben. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, die Finanzkrise 
hat deutlich gezeigt, wie wichtig es ist, 
makroökonomische Ungleichgewichte zu vermeiden und 
sich auf einen Weg des nachhaltigen Wachstums zu 
begeben, der durch strukturelle Reformen im 
ausreichenden Umfang unterstützt wird. Dies gilt 
besonders für Volkswirtschaften, die sich in einem 
Aufholprozess befinden und einen Ausgleich zwischen 
dem Wunsch nach einer beschleunigten Konvergenz und
der Notwendigkeit einer stabilen Entwicklung schaffen 
müssen.

Die Übernahme des Euro ist kein Ersatz für die 
Notwendigkeit, die nationalen Methoden und 
Verfahrensweisen anzupassen. Das würde gegen jede 
ökonomische Logik verstoßen, auf der aber gerade der 
Anpassungsprozess innerhalb Europas basiert. Es ist 
ebenfalls wichtig zu berücksichtigen, dass die vorzeitige 
Übernahme des Euro dazu führen kann, die kommenden 
Herausforderungen nur unter großen Schwierigkeiten 
meistern zu können. Ohne eine nachhaltige Anpassung 
kann die währungspolitische Strategie der EZB für 
manche Länder untragbar sein. In diesem Fall kann das 
betreffende Land Gefahr laufen, mit höheren Ausgaben 
und inflationären Schwankungen konfrontiert zu werden, 
was wiederum zu einem beträchtlichen Verlust an 
Instrumentarien zur Stabilisierung der inländischen 
Wirtschaft führen würde. Die Übernahme des Euro ist 
also nur dann möglich, wenn die markanten 
Ungleichgewichte ausgemerzt sind und eine 
entsprechende Anpassung an die Euro-Währungszone 
erreicht wurde, wie es auch im Abkommen vorgesehen 
ist.

Nun wende ich mich dem letzten Thema zu, das Sie, 
verehrte Frau Vorsitzende, eben genannt haben, 
namentlich der Überwachung der Finanzmärkte der EU. 
Im vergangenen Herbst schon forderte das Europäische 
Parlament die EZB und das ESZB auf, eine aktive Rolle 
in der makroprudentiellen Aufsicht und der finanziellen 
Stabilität zu spielen. Eine solche Rolle wird auch im 
Bericht von Herrn Larosière erwähnt. Ich begrüße 
ausdrücklich die darin gemachten Vorschläge zur 
makroprudentiellen Überwachung, die sich unter 
Aufsicht der EZB vornehmlich auf den European 
Systemic Risk Council beziehen. Lassen Sie mich hierzu 
einige Anmerkungen machen. 

Als erstes möchte ich betonen, dass die Ergebnisse des 
Systemic Risk Council einen großen Beitrag zur 
finanziellen Stabilisierung innerhalb der EU leisten 
werden. In Übereinstimmung mit dem Larosière-Bericht 
werden Risiken und Schwächen des europäischen 
Finanzsystems lokalisiert und benannt, Risikowarnungen
ausgesprochen und entsprechende Empfehlungen zur 
Vermeidung bzw. Behebung solcher Tendenzen 
gegeben. Dadurch dürften die derzeitigen Verfahren zur 

Risikobewertung innerhalb der EU erheblich verbessert 
werden.

Zum zweiten möchte ich darauf aufmerksam machen, 
dass die vorgeschlagene Zusammensetzung des 
Systemic Risk Council die Rolle der Zentralbanken in 
einer makroprudentiell gesteuerten Überwachung 
reflektiert. 

Zum dritten erlaubt die Tatsache, dass der Systemic Risk 
Council unter der Federführung der EZB und des ESZB 
agieren soll, den Rückgriff auf die von den 
Zentralbanken entwickelten analytischen Möglichkeiten 
und deren technische Infrastruktur hinsichtlich ihrer 
Analyse der monetären und finanziellen Stabilität. In 
diesem Kontext muss sich der Systemic Risk Council 
auf eine breite Anzahl an makro- und mikroprudentiellen 
Daten verlassen können. Dies bedingt den Zugang der
EZB und des ESZB zu den relevanten 
mikroprudentiellen Informationen der Aufsichtsorgane.

Viertens sei gesagt, dass für den erfolgreichen Betrieb 
des vorgeschlagenen mikroprudentiellen Netzwerkes die 
Umsetzung von Risikowarnungen in politisch wirksame 
Entscheidungen und effektive Maßnahmen von 
immenser Wichtigkeit ist. Hinsichtlich dieses Kontextes 
sollte der Systemic Risk Council seine Risikowarnungen 
und entsprechenden Empfehlungen an den Rat für 
Wirtschaft und Finanzen berichten.

Abschließend muss gesagt werden, dass wir eine
angemessene institutionelle Basis für die Bildung des 
Systemic Risk Council sowie die damit verbundenen, 
neuen makroprudentiellen Aufgaben der EZB und des
ESZB schaffen sollten, um so die notwendige Autorität,
Verantwortlichkeit und gesetzliche Befähigung 
herzustellen. Die Inkraftsetzung von Artikel 105(6) des 
Abkommens könnte diesbezüglich sehr hilfreich sein. 

Ich möchte meine heutige Einführungsrede nicht 
beenden, ohne Ihnen, verehrte Frau Vorsitzende, und all 
den ehrenwerten Mitgliedern dieses Ausschusses für den 
regelmäßigen Meinungsaustausch während der 
vergangenen fünf Jahre zu danken. Diese insgesamt 21 
Anhörungen waren wichtige Gelegenheiten, eine 
Resonanz von den Mitgliedern des Parlaments zu 
erhalten. Im Namen des Vorstandes, des Rates und des 
Mitarbeiterstabes der EZB danke ich Ihnen für Ihre 
Aufmerksamkeit während dieser Anhörungen.

1-006

Die Vorsitzende. – Ich danke Ihnen, Herr Präsident, für 
diese Einführungen und den Stellenwert, den Sie unseren 
währungspolitischen Debatten beigemessen haben. 

Wie ich bereits zu Anfang angemerkt habe, wird es 
unseren Nachfolgern überlassen bleiben, diese 
währungspolitischen Dialoge noch weiter zu verbessern 
und auszubauen, damit die öffentliche Meinung mehr 
über die Ereignisse und Vorgänge erfährt und die 
sogenannte demokratische Verantwortung der 
Zentralbank umgesetzt werden kann.
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1-007

Jean-Paul Gauzès (PPE-DE). – Herr Präsident, ich 
möchte Ihnen, auch im Namen meiner Fraktion, für Ihre 
Gewissenhaftigkeit danken, mit der Sie dem Parlament 
und den währungspolitischen Dialogen beigewohnt 
haben, und schließe mich den Worten der Frau 
Vorsitzenden an.

Meine Frage an Sie bezieht sich auf die Rolle der EZB 
hinsichtlich der Überwachung der Finanzmärkte. Sie 
haben bereits davon gesprochen; könnten Sie uns 
mitteilen, wie weit die Vorbereitungen im Hinblick auf 
den Larosière-Bericht fortgeschritten sind? 

Außerdem möchte ich Ihnen eine weitere, 
möglicherweise doch etwas vorlaute Frage stellen. Eine 
gewisse Anzahl der Kommentare zur derzeitigen
Wirtschaftslage weist darauf hin, dass eine Ankurbelung 
des Wachstums und ein Bewältigen der Krise nur über 
eine höhere Inflation möglich ist. Diese These hört man 
oft im Radio und im Fernsehen, vielleicht deshalb, weil 
es sich gut anhört, von Inflation zu sprechen. Im 
vergangenen Jahrhundert mit seiner Inflation hatten die 
Menschen das Gefühl, dadurch im Vorteil zu sein und 
eine höhere Kaufkraft zu besitzen, was sich jedoch als 
falsch erweisen sollte. Nun deshalb denke ich, diese 
Frage ist etwas vorlaut im Vergleich zur ersten Frage.

1-008

Jean-Claude Trichet, Präsident der EZB.  Ich 
antworte in der Reihenfolge, wie die Fragen gestellt 
wurden. 

Hinsichtlich Ihrer ersten Frage halten wir – wie ich 
bereits vorhin sagte – die Möglichkeiten, die uns durch 
den Larosière-Bericht in Bezug auf die 
makroprudentielle Überwachung eröffnet werden, für 
sehr wichtig. Ich muss dazu sagen, dass ich derzeit 
weltweit eine solche Entwicklung beobachte, eben auch 
auf der anderen Seite des Atlantiks, wobei ich meine, 
dass dort die Funktion einer solchen Maßnahme weniger 
institutionalistisch gewertet werden muss,  wobei klar 
ist, dass sie sich eng an die stabilisierenden 
finanzpolitischen Verantwortlichkeiten, die den 
Landesbanken im allgemeinen innewohnen, anlehnt, sei 
es durch ein eigenes Mandat, sei es durch die natürliche 
Funktion einer solchen Bank hinsichtlich einer 
währungspolitischen Stabilität. 

Natürlich muss auch gesagt werden, dass wir uns derzeit 
erst in der Anfangsphase befinden. Wir stehen in engem 
Kontakt mit der Kommission. Die Kommission hat 
momentan die Aufgabe, geeignete Vorschläge zu 
unterbreiten. Ich gehe davon aus, dass auch Sie selbst in 
engem Kontakt mit der Kommission stehen – dessen bin 
ich mir sicher –, die die Federführung übernehmen wird.
Wir haben eine gewisse Anzahl an Kontakten mit der
Kommission, um sicherzustellen, dass die effektivsten 
aller Möglichkeiten ausgeschöpft und angewendet 
werden können.

Es bleiben einige Fragen offen. Ich kann nicht 
voraussagen, wie die Analyse des Ausschusses in 
Zusammenarbeit mit uns ausfallen wird. Wir denken, 
dass es sehr wichtig ist, dass wir tatsächlich sicher sein 
dürfen, dass die Empfehlungen auch entsprechend 
angenommen werden können. Aus diesem Grund habe 
ich explizit auf den Rat für Wirtschaft und Finanzen 
verwiesen, auf die Präsidentschaft des Rates für 
Wirtschaft und Finanzen an sich und auf den Rat für 
Wirtschaft und Finanzen selbst, denn wir glauben, dass 
hier einer der wichtigsten Einstiegspunkte liegt.

Der Ausschuss selbst wird im neuen Rat vertreten sein, 
wobei wir glauben, dass es gleichermaßen wichtig ist, 
dass dort – wie ich bereits ausführte – hinsichtlich einer 
makroökonomischen und nicht einer 
mikroökonomischen Aufsicht der Finanzmärkte alle 
Fäden zusammenlaufen. In diesem Punkt  ist der 
Larosière-Bericht sehr deutlich. Wir selbst waren 
verfügbar und brachten unsere Verfügbarkeit zum 
Ausdruck. Der Bericht legt diesen Punkt sehr deutlich 
klar, so dass wir glauben, es sei jetzt an der Zeit, diesen 
Bericht auch umzusetzen.

Auf Ihre zweite Frage muss ich Ihnen antworten, dass 
ich genauso perplex bin wie Sie. Wenn es klar gewesen 
wäre – was, soweit ich weiß, nicht, ja rein gar nicht der 
Fall ist –, dass die Zentralbanken sich nicht mehr mit der 
drohenden Inflation auseinandersetzen, was wäre dann 
die Konsequenz daraus? Unsere Bürger würden selbst
sehen, dass sich die Zentralbanken nicht mehr mit dem 
Erhalt der Kaufkraft beschäftigen. Das wäre das 
schlechteste Signal, das wir unseren Bürgern geben 
könnten, besonders im Hinblick auf die Konsumenten 
und in einer Zeit, in der es von immenser Bedeutung ist, 
vor allem das Vertrauen eben dieser Konsumenten 
wieder herzustellen. Auf den Finanzmärkten könnten in 
den kommenden Monaten, nach einer gewissen 
Zeitspanne,  gewisse inflationäre Tendenzen zu 
verspüren sein, was dazu führen würde, dass das mittel-
und langfristige Zinsaufkommen – anstatt niedrig zu 
bleiben, was in einer solchen Wirtschaftslage durchaus 
wünschenswert ist – wieder ansteigt, und in der Folge
auch die Inflationsgefahr wieder steigt.

Ich bin davon überzeugt, dass das Vertrauen in die 
Wirtschaft und ein störungsfreies Funktionieren der 
Realwirtschaft, worüber die ganze Zeit diskutiert wird,
der wichtigste Ansatz überhaupt ist. An unsere 329 
Millionen europäischen Bürger gerichtet kann ich dank 
Ihrer Frage ganz klar sagen, dass wir mittel- und 
langfristig eine Preisstabilität garantieren können, in 
Übereinstimmung mit dem Abkommen und mit unserer 
Definition: weniger als 2%, aber fast 2%. Sie können auf 
uns zählen, das versichern wir.

Und ich bin weiterhin davon überzeugt, dass es 
hinsichtlich einer aktuellen Vertrauensbildung von 
größter Bedeutung ist, in jedem Bereich und auch 
hinsichtlich der bereits erwähnten währungspolitischen 
Entscheidungen, entsprechende Maßnahmen zu treffen 
und in währungspolitische Entscheidungen umzusetzen. 
Gleichermaßen ist es ebenso wichtig, die 
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Wirtschaftssubjekte in ihrer Gesamtheit zu festigen, 
indem wir mittel- und langfristig die Preisstabilität 
erhalten. 

1-009

José Manuel García-Margallo y Marfil (PPE-DE). –
Frau Vorsitzende, auch ich möchte Herrn Präsident 
Trichet für die 21 während dieser Legislaturperiode 
abgehaltenen Treffen danken, die mit Gewissheit auch 
im Weiteren eine Fortsetzung erfahren werden.

Oscar Wilde sagte, es gibt keine indiskreten Fragen, nur 
indiskrete Antworten. Meine Fragen sind ganz sicher
indiskret, und ich bitte Sie, auch bei ihren Antworten 
indiskret zu sein.

Die erste Frage steht in Verbindung mit der letzten 
gemeinsamen Sitzung des Europaparlaments und der 
Nationalparlamente, auf der man zu dem Schluss 
gelangte, es seien zwei unabdingbare Voraussetzungen 
erforderlich, damit erneut Kreditgelder in ausreichender 
Menge zur Verfügung stehen und die Realwirtschaft 
endlich aus der Talsohle herauskommen kann: eine 
Bereinigung der Bankbilanzen und eine Stabilisierung 
der Preise von Forderungen, angefangen mit den 
Immobilien, aber nicht auf die Immobilien beschränkt.

Der durch den Finanzminister der Vereinigten Staaten 
vorgelegte Plan, der sich nicht sonderlich vom Poulsen-
Plan unterscheidet, beschränkt sich nur noch darauf, die 
Forderungen durch eine gewissermaßen aus öffentlichen 
und privaten Geldern finanzierte Organisation zu 
sammeln, wozu die Behörden alle Unterstützung und 
auch Garantien geben. Es hat jedoch den Anschein, dass 
die Europäische Zentralbank über eine Senkung des 
Wertes der als Garantie annehmbaren Forderungen die 
Bedingungen für die Annehmbarkeit der Sicherheiten 
verschärft hat.

Sehen Sie hier keinen Widerspruch zwischen diesen 
beiden Politikbestrebungen, und wenn ja, wäre nicht 
eine bessere Koordination wünschenswert?

Und die zweite, eher auf unser Land bezogene Frage: 
Der offizielle Diskurs erweckt den Anschein, als erweise 
sich das spanische Bankensystem als ausgesprochen
solvent, wo auch keine Liquiditätsprobleme auftreten. 
Dessen ungeachtet liegen die Zinsen weitaus höher 
(fallweise um bis zu 50%), als in anderen Ländern der 
Region.

Welchem Umstand ist eine dermaßen rigide Verteuerung 
der Zinsen in einem dermaßen solventen und 
zahlungsfähigen System zuzuschreiben, wie es in der 
Darstellung unserer Regierung existiert?

1-010

Jean-Claude Trichet, Präsident der EZB.- Indiskrete 
Fragen können zu indiskreten Antworten führen, aber 
ich denke, Sie erwarten keine indiskreten Antworten von 
mir! Was Sie meiner Meinung nach brauchen, sind 
einige klare Antworten. 

Zu Ihrer ersten Frage möchte ich sagen, dass – wie Sie 
wissen – auf beiden Seiten des Atlantiks mögliche 
Optionen für den Umgang mit faulen Vermögenswerten 
oder besonders problematischen Werten eruiert werden. 
Wir haben mit der Kommission gemeinsam über eine 
Strategie diskutiert und Elemente eingebracht, die von 
der Kommission in Erwägung gezogen wurden, um so 
sicher wie nur möglich zu sein, dass diese neuen 
Optionen, über die Rekapitalisierung und die 
Garantieverpflichtungen hinaus, einen fairen 
Wettbewerb in Europa schaffen. Dies ist natürlich sehr 
wichtig. 

Lassen Sie mich auf Ihre Frage antworten, dass sich 
entsprechend unserer eigenen Berechnungen hinsichtlich
des Euro-Währungsgebietes die Zweckbestimmung der 
Steuergelder oder Risiken in einer Größenordnung von 
23% des BIP bewegt. In den USA beträgt diese 
Größenordnung nach unseren Berechnungen 29%. 
Natürlich kalkuliere ich alles mit ein, auch die neuen 
Optionen, von denen Sie gesprochen haben.

Was jetzt notwendig ist, ist nicht das Aufhäufen immer 
neuer Entscheidungen oder potenziell neuer Wege, 
sondern einfach umzusetzen, was bereits beschlossen 
wurde und gerade jetzt sehr wichtig wäre. Ich gehe mit 
Ihnen konform in der Aussage, dass es hier in Europa, 
wie auch anderswo in der Welt, von immenser 
Bedeutung ist, die Finanzmärkte soweit zu stabilisieren, 
dass Kredite wieder ausgereicht werden können. Wir 
brauchen einen Finanzsektor, der wieder auf den eigenen 
Füßen steht und Kredite ausreichen kann. Das hat 
oberste Priorität, weshalb wir die entsprechenden 
Verantwortlichen drängen, alles in ihrer Macht stehende 
zu tun, um dieses Ziel zu erreichen. 

Zu Ihrer zweiten Frage möchte ich anmerken, dass ich 
mich nicht auf die Einschätzung eines bestimmten 
Landes festlegen will, denn wie Sie wissen, sind wir für 
16 Länder und 329 Millionen Menschen verantwortlich.
Aber man kann von jedem Land sagen – und ich weiß, 
dass dies der Fall ist für das Land des Vorredners –, dass 
enorme Mengen an ausstehenden Hypotheken, 
hinsichtlich ihres Beleihungsauslaufes, in Bezug auf den 
12-monatigen Euribor indexiert wurden. Ich muss Ihnen
sagen, dass der Euro-Wert des 12-monatigen Euribor im 
Moment niedriger liegt als der Libor in US-Dollar, und 
dass er auch niedriger ausfällt als eine große Anzahl 
anderer marktrelevanter Zinssätze, einschließlich des 
Pfund Sterling.

1-011

Werner Langen (PPE-DE). – Herr Präsident, ich 
möchte Ihnen auch sehr herzlich danken für Ihre Präsenz 
hier in diesem Ausschuss, für Ihre sehr sachkundigen 
Ausführungen und für die Möglichkeit, dass wir mit 
Ihnen wichtige Dinge diskutieren konnten. Ich hoffe, 
dass das auch im nächsten Parlament in dieser Form 
stattfinden wird. Jedenfalls ist es für Sie und für uns eine 
sehr gute Bühne.
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Ich habe zwei Fragen, die an die schon gestellten Fragen 
anknüpfen, aber darüber hinausgehen. Die eine Frage 
betrifft die von China angestoßene aktuelle Diskussion 
über die Gründung einer neuen Weltreservewährung, vor 
dem Hintergrund der Probleme, die der Dollar hat. Was 
halten Sie von diesem Vorschlag? Ist er überhaupt 
realistisch? Ist er notwendig, ist er aus der Luft gegriffen 
oder zeigt er schon die neuen Machtverhältnisse in der 
Welt?

Die zweite Frage knüpft an das an, was Herr Gauzès 
angesprochen hat: Die ungeheure Geldvermehrung in 
den USA. Die Aufforderung auf dem G20-Gipfel –
insbesondere gegenüber den europäischen Staaten, mehr 
für Konjunkturprogramme zu tun und die gestiegene 
Staatsverschuldung anzugehen, könnte dazu führen, dass 
wir in zwei, drei Jahren in ganz neuen Dimensionen über 
die Inflation nachdenken müssen. Im Moment ist die 
Gefahr gering, aber wenn das so mit der 
Geldvermehrung weiterhin betrieben wird von Seiten der 
USA, dann besteht eine konkrete Inflationsgefahr. Ich 
wäre Ihnen dankbar, wenn Sie uns dazu Ihren Eindruck 
mitteilen würden.

1-012

Jean-Claude Trichet, Präsident der EZB.  Zu Ihrer 
ersten Frage: Es wird Sie sicher nicht erstaunen, wenn 
ich an dieser Stelle an den Beschluss der G7 erinnere, 
den ich unterzeichnet habe und der zu dieser immens
bedeutenden Frage aussagt, dass „wir unsere 
gemeinsamen Anstrengungen zur Wiederherstellung 
eines stabilen internationalen Finanzsystems
bekräftigen“ und dass „sich exzessive Schwankungen 
und unkontrollierte Bewegungen bei Wechselkursen 
kontraproduktiv auf die wirtschaftliche und finanzielle 
Stabilität auswirken“. 

Dazu stehe ich nach wie vor. Genau das wurde von den 
Präsidenten der Zentralbanken unterzeichnet, von 
meinem Freund Ben Bernanke und den anderen 
Präsidenten sowie den Ministern, die an diesen 
Verhandlungen teilgenommen haben. Ich habe mit 
großem Interesse festgestellt, das muss ich zugeben, dass 
anlässlich der neuesten Verlautbarungen zu dieser Frage
Tim Geithner sagte, ein starker Dollar liege im 
nationalen Interesse der Vereinigten Staaten, und 
Präsident Obama sagte, dass der Dollar außergewöhnlich 
stark sei zur Zeit und es keinen Grund gebe, eine globale 
Währung ins Leben zu rufen. 

Zu diesem Zeitpunkt halte ich diese Aussagen für sehr 
wichtig, wobei ich unter den gegebenen Umständen, die 
besonders schwierig und sehr anspruchsvoll sind, keine 
anderen Aussagen treffen wollte.

Hinsichtlich Ihrer zweiten Frage würde ich eine 
allgemeine Anmerkung machen wollen, die sich auf die 
Währungspolitik und die Steuerpolitik und die 
steuerliche Ankurbelung der Wirtschaft bezieht. Ich 
denke, von besonderer Wichtigkeit für alle 
Verantwortlichen ist, zum jetzigen Zeitpunkt zum einen 
mit Verve auf die derzeit äußers t  anspruchsvolle 
Situation zu reagieren – und ich bin zuversichtlich, dass 

wir selbst entsprechend an die Situation herangegangen 
sind; Sie werden sich erinnern, dass ich Ihnen dies nur 
wenige Tage nach unserer Entscheidung im August 
2007, als wir uns noch ganz am Anfang dieser 
turbulenten Phase befanden, erklärt habe – und 
gleichzeitig gilt dies auch für die Zentralbanken und 
deren Präsidenten, die in der Lage sein müssen, klar zu 
zeigen, dass die erdachten Lösungen einen Ausweg aus 
der Krise darstellen, dass wir gleichzeitig darauf bedacht 
sind, ohne Verzögerung an Lösungen zu arbeiten, die 
aus der Krise führen, und diese auch umzusetzen; es ist 
wichtig, dass wir unseren Mitbürgern klarmachen 
können – und ich gehe davon aus, dass Ihre Frage auf 
eben diesen Punkt gemünzt war –, dass sie sich in 
punkto Preisstabilität und finanzielle Nachhaltigkeit auf 
uns verlassen können. Mit allem anderen würden wir uns 
selbst ins Knie schießen. Wir würden Dinge initiieren, 
die nicht zur Vertrauensbildung beitragen, sondern – im 
Gegenteil – das Vertrauen noch weiter zerstören würden, 
denn unsere Bürger sind klug, und wenn sie sehen, dass 
wir einen Weg in eine Zukunft ebnen, die unsicher und 
gefährlich ist, werden sie kein Vertrauen mehr 
aufbringen können. Das Gleiche gilt für das 
Firmenkundengeschäft, für Unternehmer, für alle, die an 
diesen für den Moment so wichtigen Entscheidungen 
teilnehmen, denn dies erlaubt es uns, das Vertrauen 
wieder herzustellen und damit die Wirtschaft wieder 
anzukurbeln und auf gesunde Füße zu stellen.

Dies ist ein sehr wichtiger Punkt, und ich bin davon 
überzeugt, dass beides für ein Gelingen unumgänglich 
ist. 

1-013

Elisa Ferreira (PSE). – Herr Präsident, auch ich möchte 
mich den Danksagungen anschließen, dass Sie so häufig 
Zeit für das Parlament und für diesen Ausschuss 
gefunden haben, und ich möchte Ihnen drei Fragen 
stellen sowie eine Anmerkung machen. Meine 
Anmerkung stützt sich auf Ihre Aussage gegenüber dem 
„Wall Street Journal” vom 23. des Monats, als sie 
erklärten, eine zusätzliche Stimulierung der 
europäischen Realwirtschaft sei nicht notwendig. 
Obgleich sich die wirklich europäischen Stimuli in ihrer 
Gesamtheit als unrelevant erweisen – diese machen, wie 
Sie wissen, 15% des Plans zur Wirtschaftsbelebung aus 
–, funktionieren viele Einzelmaßnahmen erst gar nicht 
und sind unvergleichlich bescheidener als das, was die 
Vereinigten Staaten an Hilfeleistungen gewähren. Die 
drei Fragen ergeben sich aus diesem Kontext heraus:

Worin liegt das Ziel des Plans zur Wirtschaftsbelebung 
für die Europäische Zentralbank, d.h. was dürfen wir als 
Wirtschaftsaufschwung betrachten? Den Zustand, wenn 
die Geldmärkte funktionieren, wenn ein 
Wirtschaftswachstum zu beobachten ist oder wenn 
Arbeitsplätze geschaffen werden? Der Standpunkt dieses 
Parlaments hat die Schaffung von Arbeitsplätzen in den 
Mittelpunkt gerückt, wie ist der Standpunkt der 
Europäischen Zentralbank?

Die zweite Frage: Wenn es keine Wirtschaftsbelebung 
gibt, ist es dann möglich, an eine Wiederbelebung der 
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Geldmärkte bzw. der Bankkredite zu denken? Mit 
anderen Worten, darf erwartet werden, dass die Bank 
Geld ausreicht, sofern die Lage der Unternehmen 
beanstandungslos ist, und de facto: Macht es Sinn zu 
hoffen, dass es diese Belebung ohne eine Belebung der 
Realwirtschaft geben kann?

Die dritte ist eine etwas unbequemere Frage: Einige 
Prognosen der Europäischen Zentralbank irren sich. 
Diese Behauptung steht im Kontext mit jener Erwartung, 
wonach wir 2010 wachsen werden und im gleichen Jahr 
die Krise ein Ende findet. Und wenn die Prognosen nicht 
stimmen? Kann es sein, dass dann neue Instrumente zur 
Belebung der Wirtschaft erforderlich werden? Was sind 
die Gründe für die Irrtümer in den Prognosen?

1-014

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank.  Ich werde alle drei Fragen beantworten. 
Zur ersten Frage würde ich sagen, dass wir alle dasselbe 
Ziel haben. Dieses Ziel heißt Wachstum und 
Beschäftigung. Das ist klar. Das einzige Problem ist, 
was muss man tun, um so effektiv und effizient wie 
möglich dieses Ziel in der derzeitigen Situation zu 
erreichen, in der sich viele Ungleichgewichte
akkumuliert haben und in der es weitreichende 
Korrekturen in allen Märkten auf globaler Ebene und in 
der Realwirtschaft gibt. 

Es ist nicht unbedingt gerechtfertigt zu sagen, dass wir 
auf dieser Seite des Atlantiks viel weniger tun als auf der 
anderen Seite des Atlantiks. Wir verfügen dank unseres 
Systems zum Beispiel über automatische 
Stabilitätsmechanismen, die hier viel wichtiger sind. 
Hinsichtlich des BIP liegen die Ausgaben bei uns 
proportional gesehen in Europa viel höher als in den 
USA. Man muss all dies berücksichtigen, wenn wir die 
beiden Seiten des Atlantiks vergleichen. 

Lassen Sie mich auch sagen, dass unter 
Berücksichtigung des derzeitigen Levels der Treasury 
Spread-Positionen auf den Finanzmärkten und mit Blick 
auf die Meinungsumfragen unter unseren Bürgern, die 
die Frage stellen, ob ein Vertrauen in die mittel- und 
langfristige Nachhaltigkeit der öffentlichen 
Finanzwirtschaft besteht, wir tatsächlich sagen können –
und das können alle europäischen Regierungen (und ich 
vertraue darauf, dass sie richtig liegen) sagen –, dass 
derzeit alles in Betracht gezogen wurde: die Märkte, die 
Refinanzierung der ausstehenden Verbindlichkeiten und, 
was in der Finanzwelt als „Ricardian Equivalence“ 
(Ricardianische Äquivalenz) bezeichnet wird, die 
Tatsache, dass man das Vertrauen der Mitbürger stärken 
muss, dass man ihnen sagen muss, dass sie sich 
hinsichtlich der Nachhaltigkeit der Finanzmärkte und auf 
die finanzielle Position verlassen können. Ich bin sicher, 
dass die Regierungen darin richtig liegen, deren
Analysen wir in vollem Umfang teilen, weshalb wir 
auch bestätigen können, dass ein Optimum getan wird. 

Hinsichtlich der zweiten Frage, wie die Banken die 
Kreditgewährung gestalten wollen, kann ich wiederum 
nur sagen, dass es immens wichtig ist, die getroffenen 

Entscheidungen umzusetzen. Es wurde eine Menge an 
Entscheidungen getroffen. Wir müssen diese nun 
umsetzen. In Beantwortung der ersten beiden Fragen 
möchte ich sagen, dass das Schlüsselwort „Umsetzung“ 
heißt. Es wurden eine Menge Entscheidungen getroffen.
Wir müssen jetzt handeln. Das gilt auch für die 
öffentlichen Ausgaben hinsichtlich einer 
Beschleunigung dieser öffentlichen Ausgaben durch 
bereits getroffene Entscheidungen – die Beschleunigung 
der Auslagen. Wir müssen die getroffenen 
Entscheidungen zeitnah umsetzen. So schnell, wie nur 
möglich. Zeit ist das wesentliche Merkmal in Zeiten wie 
diesen. 

Hinsichtlich der EZB kann ich sagen, dass wir unsere 
eigenen Vorhersagen regelmäßig veröffentlichen, wie 
Sie wissen. Wenn ich nichtöffentliche Vorhersagen 
vergleiche mit öffentlichen Vorhersagen und 
Vorhersagen internationaler Institute wie IMF, OECD 
oder EZB usw., stelle ich fest, dass wir alle unsere 
Vorhersagen überarbeiten, um neue Entwicklungen und 
Zahlen mit in Betracht zu ziehen. Wir geben Intervalle 
an, wie Sie wissen, um klar darzulegen, dass wir in einer 
Welt leben, die unsicher bleibt. Viel hängt davon ab, ob 
es uns gelingt, wieder Vertrauen in den Köpfen aller 
Wirtschaftssubjekte zu schaffen – zuerst in den 
Haushalten und dann auch im Firmenkundengeschäft. 
Das hängt von uns ab. Sind wir sehr effektiv und 
effizient mit unseren Bemühungen, die getroffenen 
Entscheidungen umzusetzen (und diese Entscheidungen 
sind in großem Umfang getroffen worden), können wir 
das Vertrauen zurückgewinnen. Das Wachstum in 2010 
wird von uns abhängen. Es ist weder bereits entschieden 
noch gibt es eine Art unerwarteten Helfer. Es liegt einzig 
an uns. Es ist unser eigenes Wachstum und es hängt 
davon ab, ob es uns gelingt, wieder Vertrauen zu 
schaffen.

1-015

Ieke van den Burg (PSE). – Als erstes möchte ich auf 
die Situation am Markt für Obligationen eingehen. Sie 
haben Bundesobligationen erwähnt. Ich denke, es gibt 
nach den ersten Anzeichen einer drohenden Inflation
einen direkten Zusammenhang mit der 
Inflationserwartung; es könnte das Risiko einer hohen 
Inflationsrate bestehen und es wird darüber gesprochen, 
dass es inflationsgebundene Obligationen geben wird 
und die EZB dabei eine Rolle spielen könnte. 

Der andere Punkt, den ich anführen möchte, sind 
verbriefte Inhaberschuldverschreibungen. Business 
Europe hat vorgeschlagen, dass die EZB vielleicht eine 
direkte Rolle beim Kauf dieser Schuldverschreibungen 
haben könnte, auch für KMU, in einem Markt, der zur 
Zeit immer noch nicht so richtig funktioniert. Ich möchte 
Sie fragen, was Sie davon halten. 

Als letzter Kommentar, denn das wird das letzte Mal 
sein, dass ich an diesem Dialog teilnehme, möchte ich 
einen verzweifelten Stoßseufzer aussenden, der sich auf 
Sie als Generaldirektor eines international agierenden 
Unternehmens bezieht, in dem ich Stimmen der 



8 30-03-2009

CR\779341DE.doc

Belegschaft höre hinsichtlich industrieller Verbindungen 
und der Anerkennung von Gewerkschaften. Es mag 
Verbesserungen geben im sozialen Dialog und in der Art 
und Weise, wie innerhalb der EZB Dialoge geführt 
werden, aber ich hoffe, Sie werden Ihr bestes tun, um 
ganz allgemein ein Modell für internationale 
Unternehmen zu finden. Ich erwähne diesen Punkt auch 
im Namen meines Kollegen Udo Bullmann, der heute 
nicht hier sein kann, der aber auch vorgeschlagen hat, 
diese Frage zu stellen.

1-016

Jean-Claude Trichet, Präsident der EZB.  Ich nehme 
Ihre drei Anmerkungen sehr ernst. Zu der ersten kann 
ich sagen, es ist absolut klar, dass die Zinsen für 
Obligationen natürlich beides, die realen Zinsen und die 
Inflationserwartungen der nächsten Jahre mit 
einschließen. Genau deshalb ist die solide Verankerung 
der Inflationserwartungen so wichtig. Wie Sie wissen, 
sind wir – und ich habe das bereits erwähnt – sehr daran 
interessiert, eine Preisstabilität zu erreichen, in 
Übereinstimmung mit unseren Definitionen und 
verankern deshalb die Inflationserwartungen. Aber ich 
stimme Ihnen zu, dass dies für uns alle sehr wichtig ist,
vor allem für eine zeitnahe und überzeugende Erholung 
von der Krise. 

Hinsichtlich Ihrer zweiten Anmerkung zu den 
Unternehmensanleihen sagte ich bereits, dass ich mich in 
der Purdah-Periode befinde, die mich dazu verpflichtet, 
genau das zu wiederholen, was ich zu diesem Thema das 
letzte Mal bereits erwähnt habe, nämlich, dass wir sehen 
müssen, was wir entscheiden. Wann und was wir 
entscheiden, wird veröffentlicht werden. 

Ihr dritter Punkt ist überaus wichtig. Ich will nur 
erwähnen, dass wir nach eingehender Beratung des 
Rates und des Direktoriums nun innerhalb der EZB eine 
Gewerkschaft haben und nicht nur eine Vertretung der 
Belegschaft. Damit zeigen wir, dass wir den sozialen 
Dialog sehr ernst nehmen, denn in der Vergangenheit 
hatten wir nur eine Vertretung der Belegschaft. Danke 
für Ihre Frage.

1-017

Wolf Klinz (ALDE). – Herr Präsident, Sie bekommen 
auch von den Liberalen einen großen Blumenstrauß als 
Ausdruck unseres Dankes für die gemeinsame Sitzung 
mit Ihnen. Sie sehen daran auch, dass wir Ihnen mit 
Respekt und, wie ich meine, auch mit Freundlichkeit 
begegnet sind. Also die grill sessions, wie Ihre Kollegen 
das in Amerika haben, haben Sie hier ja nicht gehabt.

Drei Fragen: Als wir neulich in Amerika waren, wurde 
uns vorgeworfen, dass unser Wunsch, credit default 
swaps zentral abzuwickeln in einer hier in Europa 
angesiedelten zentralen Abwicklungsstelle, ein Zeichen 
von Protektionismus wäre. Ich hätte gerne Ihre 
Stellungnahme dazu.

Die zweite Frage: Wir haben in wenigen Tagen das G20-
Treffen in London. Mir scheint, dass wir hier, ohne dass 
es in der Öffentlichkeit heftig diskutiert wird, schon eine 

unterschiedliche Interpretation des Zieles haben 
zwischen den USA und der Europäischen Union. In der 
Europäischen Union wird immer davon gesprochen, dass 
alle Sektoren und alle Produkte reguliert werden sollen. 
Und in Amerika ist uns sehr deutlich gemacht worden, 
dass every sector and every product of systemic 
relevance reguliert werden soll. Das ist ein nicht 
unbeträchtlicher Unterschied. Wie stehen Sie dazu, und 
sehen Sie tatsächlich hier die Gefahr, dass wir 
auseinanderdriften?

Das Dritte bezieht sich auf etwas, was Ieke van den Burg 
teilweise ja schon angesprochen hat. Wir haben 
festgestellt, dass in Amerika der Chairman of the Fed
sein geldpolitisches Instrumentarium voll ausgeschöpft 
hat und jetzt quasi vom lender of last resort schon zum 
buyer of last resort geworden ist. Wenn Sie Ihr 
geldpolitisches Instrumentarium ausgeschöpft haben, das 
im Wesentlichen in Zinsen und 
Refinanzierungsmöglichkeiten besteht, welche 
zusätzlichen Möglichkeiten sehen Sie denn? Sie müssen 
nicht sagen, ob Sie sie einsetzen werden, wann und wo 
und wie – aber welche würden Sie grundsätzlich sehen?

1-018

Jean-Claude Trichet, Präsident der EZB. – Herzlichen 
Dank für Ihre Fragen.

Zu Ihrer ersten Frage, die sich auf die zentrale
Abwicklung der Credit Default Swaps (CDS) bezieht, 
kann ich nur sagen, dass wir zur Zeit die Notwendigkeit 
einer Verbesserung gerade dieses Marktes sehen. Wie 
ich es verstehe, wird es auf beiden Seiten des Atlantiks 
so gesehen. Soweit wir davon betroffen sind, wollen wir
in der Euro-Währungszone die zentrale Abwicklung mit 
dem Euro als Hauptbeitrag zum CDS-Markt sehen. 
Daran arbeiten wir, wenn ich das so nennen darf, zur 
Zeit. 

Hinsichtlich einer unterschiedlichen Einschätzung auf 
beiden Seiten des Atlantiks muss ich sagen, dass es eine 
Annäherung gibt, die gerne aufgegriffen wird. Dies ist 
sehr wichtig, da in der Vorbereitungsphase des G20-
Gipfels Vertrauen sehr wichtig und die gemeinsame 
Haltung ein immens wichtiger Teil dieses Vertrauens ist. 

Ich hoffe sehr, dass wir – oder die anderen, denn die 
EZB wird nicht am G20-Gipfel in London teilnehmen, 
obgleich wir bereits eine Besprechung auf Minister- und 
Regierungsebene hatten – Einheit zeigen. Dies hoffe ich 
deshalb, weil Einheit in diesen Fragen, in Fragen der 
Diagnose und der zu treffenden Entscheidungen, 
Standards und Richtlinien, für eine Stabilisierung des 
Finanzmarktes auf globaler Ebene immens wichtig ist. 
Es wurden große Fortschritte erzielt, auch zum Beispiel 
bei der Frage der angemessenen Behandlung von 
hochrangigen Institutionen. Ich denke, dass eine solche 
Einheit von immenser Bedeutung ist. 

Ich bin mir ebenfalls sicher, dass es eine breite Basis für 
die Finanzwelt geben wird – die bekannten 23% BIP 
hier und die 29% auf der anderen Seite des Atlantiks, 
auch dies ist sehr wichtig. Ich erwarte und hoffe sehr, 
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dass eine fiskale Aktivierung ebenfalls als wichtig 
empfunden wird und dass eine zeitnahe Auslage und 
schnelle Umsetzung beschlossen und – das ist sehr 
wichtig – auch umgesetzt werden. 

Ich glaube, das ist es, was wir von einer Einheit diesseits 
und jenseits des Atlantiks erwarten können und vom 
Pazifik und von all unseren Freunden in den 
Entwicklungsländern, denn lassen Sie uns nicht 
vergessen, dass dies eine globale Entscheidung ist, wir 
haben eine globale Wirtschaft und wir brauchen globale 
Diagnosen und Entscheidungen. 

Hinsichtlich Ihres letzten Punktes würde ich Ihnen 
schlicht einen Hinweis geben – und das habe ich 
vielleicht bereits getan – zu dem, was wir seit Beginn 
der Krise eingeleitet haben. 70% der Finanzierung der 
europäischen Wirtschaft, in der Euro-Währungszone, 
laufen über kommerzielle Banken. In den USA sind es 
weniger als 30%. Aus diesem Grunde haben wir unsere 
nicht normgerechten Maßnahmen auf die Liquidität der 
Banken ausgerichtet – den unbegrenzten Zugang zu 
Liquidität mit hoher Anspruchsberechtigung für alle 
Beteiligten. So, denken wir, können wir unserer 
Wirtschaft am besten helfen. Wie ich bereits sagte, 
werden wir auch all die anderen Elemente in unsere 
Entscheidungen mit einfließen lassen und, wenn die Zeit 
dafür reif ist, diese auch benennen. Ich möchte 
wiederholen, dass wir unsere Maßnahmen verstärken, 
wobei wir die Zentralbank sind, die besonders in dieser 
Beziehung am schnellsten Maßnahmen getroffen hat, 
hinsichtlich der Zugangsberechtigung für alle 
Beteiligten, etwa über eine unbegrenzte Liquidität, was 
möglicherweise über eine deutlich längere Periode als 
nur für sechs Monate erfolgen sollte. Wie ich bereits 
sagte, sind wir darauf bedacht, all diese Maßnahmen 
noch vor 2010 umzusetzen. 

1-019

John Purvis (PPE-DE). – Ich erlaube mir eine private 
Anmerkung dergestalt zu machen, dass dies meine letzte 
Teilnahme an diesen Besprechungen ist und ich mich 
deshalb persönlich bei Herrn Trichet für sein 
Entgegenkommen und die Art und Weise bedanken 
möchte, wie er die EZB geleitet hat. Sein Verhalten war 
beispielhaft während der vergangenen Jahre. Ich bin sehr 
beeindruckt – als jemand, der von außen zuschaut –, wie 
Sie die Euro-Währungsgemeinschaft führen. 

Ich frage mich jedoch, ob trotz der transatlantischen und 
hoffentlich globalen Einheit, die Sie erwähnten, nicht 
doch ein kleiner, ein sehr kleiner Unterschied in der 
Einschätzung des großen Risikos besteht. Wir reden 
scheinbar von Inflation. Sie sprechen von Inflation. 
Denken Sie, dass die Amerikaner oder die Britische 
Regierung sich mehr um die Deflation sorgen? Bei 
unserem Treffen letzten Dezember lehnten Sie jedweden 
Zusammenhang mit einer Deflation ab, aber ich frage 
mich, ob wir uns nicht schon in einer solchen Phase 
befinden und ob nicht zumindest schon auf 
Regierungsebene die Sorge darüber besteht. Vielleicht 
sollten wir uns darüber Gedanken machen. 

Meine zweite Frage ist eine sehr engstirnige, nämlich, 
wäre Großbritannien in diesen Zeiten ein Mitglied des 
Euro-Währungsgebietes gewesen, wären dann die 
unterschiedliche Handhabung hinsichtlich Immobilien, 
Finanzen, etc. ein Problem für Sie gewesen oder hätten 
Sie Großbritannien auf eine andere Schiene bringen 
können, so dass es kein Problem für Sie, sondern für die 
Briten gewesen wäre?

1-020

Jean-Claude Trichet, Präsident der EZB.  Danke, 
Herr Purvis. Zu Ihrer ersten Frage: Wir müssen alles 
berücksichtigen – die derzeitige Situation und den Trend
der Desinflation. Es ist natürlich unser gemeinsames 
Ziel, solche Tendenzen zu vermeiden. Ich denke, in 
dieser Beziehung sind wir uns einig. Es könnte 
höchstens sein, dass Sie in Bezug auf dieses Thema 
etwas mehr oder weniger harsch herangehen. Ich glaube,
zum jetzigen Zeitpunkt gibt es in der Euro-
Währungszone – und dies schließt ganz bestimmt auch 
die EZB mit ein – keine Institutionen, die davon 
ausgehen, dass sich das deflationäre Risiko erhöht und 
gefestigt hat. Wir müssen natürlich auf der Hut sein, das 
sage ich offen und ehrlich. Unsere Inflationserwartungen 
sind auf mittlere Sicht solide verankert, in 
Übereinstimmung mit unseren Entscheidungen. Um 
deutlicher zu werden, nach den Vorhersagen der 
Experten, lagen unsere mittelfristigen 
Inflationserwartungen seit Einführung des Euro 
zwischen 1,7% und 2%. Wir haben uns in diesem 
Intervall bewegt und liegen aktuell bei 1,9%. Dies gibt 
uns hinsichtlich der Deflationsgefahr eine Sicherheit, 
was aber nicht bedeutet, dass wir nicht auf der Hut sein 
müssen. 

Wir sollten uns von desinflationären Tendenzen nicht 
verunsichern lassen: Diese gehen auf die Senkung des 
Ölpreises und der Rohstoffpreise zurück und sind nicht 
kontraproduktiv, sondern im Gegenteil sehr hilfreich. 
Die Anhebung der Öl- und Rohstoffpreise war 
inflationär bedenklich und kontraproduktiv, ihr 
Rückgang wirkt desinflationär und expansiv, was nur 
normal ist. Zur Zeit können wir beobachten, dass die 
Kaufkraft unserer Bürger durch den Preisverfall bei Öl 
und Rohstoffen gestärkt wird.

Wir sollten immer hellwach sein hinsichtlich dieser 
Entwicklungen, auch wenn die Analysen zur 
Deflationsgefahr divergieren – und das ist gut so. Es 
gehört nicht zu meinen Aufgaben, die Situation auf der 
anderen Seite des Atlantiks zu beurteilen, aber dort sieht 
man nicht die gleichen Dinge wie wir. Wir befinden uns
offensichtlich in verschiedenartigen Situationen, aber 
wir sind alle der Meinung, dass Inflation mittel- und 
langfristig nicht tragbar ist und einer Erholung derzeit 
kontraproduktiv entgegensteht. Ich denke, es gibt in 
dieser Frage eine breite Annäherung der Anschauungen
diesseits und jenseits des Kanals. 

Ihre zweite Frage werde ich nicht ausführlich 
kommentieren. Ich bin sicher, dass es im Interesse 
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Großbritanniens ist, Teil der EU zu werden. Ich habe 
dies immer gesagt. Ich weiß auch, dass ein Großteil der 
Bürger innerhalb Großbritanniens nicht so denkt. Aber 
ich bin sicher, dass die Zeit kommen und sich dies 
ändern wird. Denken Sie an eines: Sie sind willkommen. 
Das ist klar.

1-021

Gunnar Hökmark (PPE-DE). – Ich möchte mich all 
den anderen anschließen, die Ihnen für Ihre Arbeit bei 
der EZB gedankt und Ihnen Glückwünsche 
ausgesprochen haben. 

Ich möchte Sie nach einer Sache fragen, die wir bereits 
angerissen haben. Was passiert mit der europäischen 
Wirtschaft, wenn wir mehr und mehr unsere Kaufkraft 
über Defizite und Darlehen finanzieren? Wir sehen diese 
Trends in einigen EU-Ländern bereits, wie das hier 
schon von anderen erwähnt wurde. Aber welche Art von 
Einfluss wird es auf die Wirtschaft haben, wenn wir 
beobachten, dass mehr und mehr Haushalte Ihre 
Kaufkraft über Kredite finanzieren?

Ich frage dies aus den Überlegungen heraus, dass wir 
den Weg aus der Krise über eine vermehrte Kaufkraft 
schaffen sollten. Wir sehen zwar die Unterschiede 
zwischen den USA und Europa, aber manchmal wird 
dabei der inflationäre Druck vergessen, den man damit 
erzeugt. Natürlich wird das, wie alles, nicht nächste 
Woche oder nächsten Monat passieren. Aber es könnte 
passieren, wenn wir uns gerade aus der Krise 
herauslaviert haben. Deshalb würde ich Sie bitten, aus 
pädagogischen und aus politischen Gründen, hierzu ein 
Statement abzugeben.

1-022

Jean-Claude Trichet, Präsident der EZB. – Ich denke, 
Sie äußern hier einen sehr wichtigen Punkt. Nochmals, 
ich bin mir sicher, dass wir alles tun müssen, um mit 
dieser schwierigen Situation umzugehen. Dabei müssen 
wir immer im Auge behalten, dass wir bezüglich der
mittel- und langfristigen Nachhaltigkeit erfolgreich sein 
müssen, denn nur dann können wir tun, was wir heute
tun müssen – nämlich wieder Vertrauen schaffen und es 
damit der Wirtschaft zu ermöglichen, sich zu erholen. 

Ich sehe keinen Widerspruch zwischen den kurzfristigen 
und den mittel- und langfristigen Elementen der 
Steuerpolitik. Beides ist sehr wichtig, und wenn wir 
nicht beides haben, werden wir nicht erfolgreich sein in 
dem, was wir vorhaben.

Wenn wir uns nur auf die kurzfristigen Elemente 
konzentrieren, werden wir langfristig Vertrauen und 
auch das Vertrauen der Finanzmärkte verlieren, und 
damit wären wir wesentlich schlechter dran. 

So verstehe ich die Sache: Vertrauen heute ist wichtig. 
Es gibt nur einen Weg dorthin und der geht über das 
Vertrauen der Haushalte, Firmen und Märkte. Alles 
hängt davon ab, was wir heute tun und ob wir das 
Vertrauen haben werden, morgen auch noch zu agieren 

und übermorgen auch. Das gilt natürlich auch für die 
Interessen unserer Kinder. 

Deshalb sehe ich eine Menge guter Gründe, am 
Optimum zu agieren, wobei ich fest davon überzeugt
bin, dass wir dieses Optimum heute in Europa haben.

1-023

Gunnar Hökmark (PPE-DE). – Ich bin sehr glücklich 
mit dieser Antwort, aber es wäre eine feine Sache, wenn 
dies mehr in die öffentliche europäische Debatte 
integriert werden könnte. Der Ansatz der EZB 
dahingehend, sich aus öffentlichen Debatten 
herauszuhalten, ist sehr respektabel, aber hier müssen 
wir unterscheiden zwischen Geldpolitik und 
Steuerpolitik, und genau da sehe ich einen Mangel an 
öffentlicher Argumentation und Gespräch. Was durch 
die Steigerung der Kaufkraft gewonnen wird, könnte auf 
der anderen Seite durch die Ausweitung der Geldpolitik 
zerstört werden. In mancher Hinsicht ist diese Debatte 
ein wenig asymmetrisch, deshalb bitte ich Sie dringend, 
Teil davon zu sein und nicht nur die währungspolitische 
Seite zu sehen, sondern auch die makroökonomischen 
Elemente zu berücksichtigen.

1-024

Jean-Claude Trichet, Präsident der EZB. – Ich könnte 
Ihnen öffentliche Äußerungen schicken, die ich getätigt 
habe, sowohl in den europäischen als auch in den 
internationalen Medien, die präzise aussagen: Lassen Sie 
uns die Kaufkraft nicht weiter verstärken, denn wir sind 
schon auf dem höchsten Niveau, das wir uns vorstellen 
können. Das wird sowohl durch die Ricardianische
Äquivalenz, wenn ich das in der Sprache der Volkswirte 
sagen darf, wie auch durch die Spreads und CDS, die ich 
auf allen Märkten beobachte, demonstriert.

1-025

Zsolt László Becsey (PPE-DE). – Sehr geehrter Herr 
Präsident, auch ich möchte mich all den Glückwünschen 
anschließen, mit denen Ihre Tätigkeit in diesem 
Gremium und als Präsident gewürdigt wurde. Auch für 
mich war es ein Erlebnis, als jemand aus einem Land, 
das noch außerhalb der Eurozone liegt und noch lange 
Zeit außen vor bleiben wird, Einblicke in Ihre Tätigkeit 
gewinnen zu können.

Meine Anmerkung wäre hauptsächlich mit der Eurozone 
verbunden, bzw. mit deren Erweiterung. Über die wir 
heute nicht gerade viele Worte verloren haben. Sie 
sagten, wir müssen diesen Ländern helfen, Stabilität zu 
erreichen, ein Gleichgewicht zu erreichen, um den 
nachhaltigen Konvergenzprozess fortsetzen zu können. 
Das verstehe ich schon, doch habe ich jetzt ein wenig 
das Gefühl, als hätte die ganze Sache einen Haken. Aus 
diesen Ländern werden Gewinne in gewaltigem Umfang 
abgezogen, das Defizit der Zahlungsbilanzen ist enorm, 
die Währungen erfahren eine Abwertung, infolgedessen 
werden in Kürze die auf Devisenbasis ausgereichten 
Darlehen in diesen Ländern nicht länger bedient werden 
können. Unter solchen Umständen und gegen eine 
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derartig starke Saugwirkung habe ich keine Vorstellung, 
wie man ohne Unterstützung durch die monetäre Union 
erreichen wolle, dass so viele dieser Länder wie möglich 
in die Eurozone eintreten, die als sogenannter „safe 
heaven“ fungieren würde.

Meine Frage bezieht sich auf diese Problematik: Kann 
die Europäische Zentralbank beispielsweise mit Swap-
Operationen diesen Ländern ein wenig helfen, oder 
bleibt die Bereitstellung von Liquidität auch weiterhin 
auf das Terrain der Eurozone beschränkt? Sehen Sie 
irgendeine Möglichkeit dafür, dass diese Länder in 
absehbarer Zukunft dem Wechselkursmechanismus –
ERM-II – beitreten können, oder wird es auch dazu erst 
irgendwann später, auf der Ebene des Nirwana, 
kommen? Sehen Sie des Weiteren eine Möglichkeit, 
jenen Ländern, die in die Eurozone eintreten wollen, fest 
fixierte Termine vorzugeben, um schließlich mit den 
vereinten Kräften beider Seiten zu erreichen, dass diese 
Länder auch wirklich der Eurozone beitreten können?

1-026

Jean-Claude Trichet, Präsident der EZB. – Wie schon 
gesagt, sind wir in der EZB der Meinung, dass wir uns 
an das Abkommen halten sollten; wir halten deshalb die 
Vorgaben des Abkommens strikt ein. Wir sind der 
Meinung, dass zur Entscheidungsfindung alle Elemente 
der jeweiligen Länder von immenser Wichtigkeit sind 
und die Entscheidungsfindung bedeutend beeinflussen. 
Dies ist von enormer Bedeutung für die betreffenden 
Länder und im Interesse der Euro-Währungsunion
selbst. 

Die Konzentration auf die Konvergenz entsprechend den 
Vorgaben des Abkommens ist  unserer Meinung nach 
enorm wichtig. Tritt ein Land dem Euro-
Währungsgebiet bei, ohne entsprechend vorbereitet zu 
sein – d.h. nicht nur laut einer Momentaufnahme, 
sondern nachhaltig –, wird es dort zu großen 
Schwierigkeiten kommen. Ist es gut auf den Beitritt 
vorbereitet, wird es wiederum zum Erfolg der eigenen 
Wirtschaft und dem der EU beitragen können. Deshalb 
denken wir, dass es ungeheuer wichtig ist und ein 
gemeinsames Interesse besteht, gut und professionell auf 
einen Beitritt vorbereitet zu sein und die entsprechenden 
Maßnahmen zu ergreifen.

Zu Beginn waren es 11 Länder, nun sind wir 16, wir 
müssen also nicht nachweisen, dass das Eurogebiet offen 
zugänglich und kein geschlossener Verein ist. Wir 
glauben, dass es für die Sicherheit eines jeden 
unabdingbar ist, ers t  die Voraussetzungen für einen 
Beitritt zu schaffen, wie es das Abkommen verlangt. Das 
ist meine Antwort auf diesen Punkt. Sie entspricht den 
Angaben meiner Einführungsrede, denn dieser Punkt 
gehörte zu den Themen, die uns Ihre Vorsitzende zu 
erörtern bat. 

1-027

Pervenche Berès (PSE). – Ich möchte nun auch einige 
Fragen stellen. Die erste Frage: Wenn man die 
Schlussfolgerungen des Larosière-Berichts zugrunde 
legt, stellt man fest, dass schnelle Lösungen nicht 

unbedingt die besten sind und dass es eilt. Denken Sie 
nicht, dass dies eventuell für die Arbeit hier und die des 
Ausschusses Konsequenzen haben kann und stellen denn 
die makroökonomischen Ansätze wie auch der Umgang 
mit den Finanzmärkten ein Optimum dar? 

Sie haben gesagt, dass nach Ansicht der Banken die Zeit 
drängt. Ist dies einer der Gründe, warum keine Darlehen 
gewährt werden, unter Berücksichtigung der Tatsache, 
dass die Banken möglicherweise nicht mehr über 
genügend Mittel verfügen, um überhaupt Darlehen zu 
ermöglichen? Müssen diese Mittel nicht aufgestockt 
werden und müssen sich diese Banken nicht an die 
Regierungen wenden, um die entsprechenden 
Maßnahmen treffen und auf geeignete Mittel 
zurückgreifen zu können?

Denken Sie, dass die getroffenen Maßnahmen zur 
Rückendeckung der Banken – ich spreche hier von den 
ersten beiden Teilen – richtig definiert waren? Sind wir 
heute nicht in einer besseren Situation, als zu dem 
Zeitpunkt, als diese Maßnahmen beschlossen wurden?
Die Strategien und Investitionen hinsichtlich des BIP 
und die Ausrichtung auf eine gesunde Entwicklung der 
Märkte dürften zu einer positiven Veränderung der 
Strukturen geführt haben. 

Zum Schluss noch eine Frage zu den Toxic Assets
(faulen Wertpapieren). Man sieht deutlich, dass dies ein 
Punkt ist, der bleibt. Wir sind zwar nicht hier, um 
Geschichte zu schreiben, aber wir können feststellen, 
dass dieses Problem seit dem Tag existiert, an dem die 
Subprimes die Märkte vergifteten. Gold mutiert mehr 
und mehr, je weiter die Krise fortschreitet. Die Frage 
nach der Evaluation dieser Toxic Assets stellt sich in 
vielen Zusammenhängen immer wieder … Wenn ich 
mich richtig an die Aussage von Dominique Kahn-
Strauss in Bezug auf die Unterstützung der Banken
erinnere, um sie wieder auf Kurs zu bringen … Man 
versteht die Notwendigkeit, wieder Vertrauen in die 
Wirtschaft herzustellen, aber ich glaube, auch 
hinsichtlich unserer Bürger, dass es schwierig ist, dies zu 
erklären. Wie sollen wir wieder Vertrauen in die 
Wirtschaft aufbauen, sie stärken und damit auch 
Arbeitsplätze schaffen?

1-028

Jean-Claude Trichet, Präsident der EZB. – Frau 
Vorsitzende, ich glaube tatsächlich, dass der Larosière-
Bericht Licht ins Dunkel gebracht hat und die Situation 
so darstellt, wie sie tatsächlich ist.  Die Benennung der 
Ursachen und die Definition der zu treffenden 
Maßnahmen sind essentiell für die Umsetzung und den 
Erfolg dergleichen. Hinsichtlich des Berichtes muss ich 
sagen, dass besonders die Berücksichtigung der 
entsprechenden Konstellation und, sagen wir, die 
besonderen Gegebenheiten und Befindlichkeiten hier in 
Europa eine Rolle spielen. 

Das ist eines der großen Verdienste des Berichtes –
meiner Auffassung nach -, namentlich die 
Herausarbeitung der Stärken und Schwächen sowie der 
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Maßnahmen, die kurzfristig gesehen umgesetzt werden 
können. Ich verstehe, dass Ihnen diese Maßnahmen und 
deren Umsetzung nicht weit genug gehen mögen, aber 
das ist es, worauf ich in einem anderen Zusammenhang 
hinsichtlich anderer Bereiche bereits hingewiesen habe:
Zuerst müssen wir den ersten Schritt tun, dann erst 
folgen die anderen.

Was die Kommission betrifft, kann ich nur sagen, dass 
ich bezüglich der Kontakte der EZB zur Kommission –
wir haben zu einigen Kommissaren Kontakt, aber ich 
meine hier den direkten Kontakt zu Herrn Almunia –
sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit bin, die wir 
erreicht haben. Für jeden Bereich existiert eine enge und 
professionelle Zusammenarbeit; ich glaube daher nicht, 
dass wir hier irgendwelche Probleme zu erwarten haben. 
Tatsächlich gibt es derzeit drei Ausschüsse, die sich mit 
diesem Thema befassen.

Aber das ist es, was ich immer schon gesagt habe,  wir 
erreichen unser Ziel nur durch Einigkeit in allen 
betroffenen Bereichen, wenn die Schwierigkeiten aus 
dem Weg geräumt sind, auch die, die wahrlich nicht 
leicht zu bewältigen waren für die Kommission, denn es 
gilt zu gewährleisten, in Europa faire Voraussetzungen
und gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen, um 
ein Funktionieren des gemeinsamen europäischen 
Wirtschaftsmarktes zu gewährleisten und um den 
einzelnen Staaten die Möglichkeit zu geben, ihr eigenes 
durcheinander geratenes Finanzsystem wieder auf den 
richtigen Weg zu bringen. 

Hinsichtlich Ihrer zweiten Fragen muss ich sagen, dass 
sich, auch in diesem Bereich, die Kommission mit einem 
Problem beschäftigen musste, das absoluten Vorrang 
hat. Wir selbst, die Zentralbank, haben den Ländern 
gesagt, dass wir nun ein Mittel gegen die systemischen 
Liquiditätsrisiken gefunden haben, die ja nun ein 
höchstes Risiko darstellen. Wir glauben, dass wir  dafür 
tatsächlich ein Mittel gefunden haben, womit wir diese 
Risiken eindämmen können, aber wir haben keine 
Möglichkeiten,  Mittel zu finden, die die systemische 
Zahlungsunfähigkeit eindämmen. 

Hier haben die Länder alles getan, was unter den 
gegebenen Umständen möglich ist, sie haben
Maßnahmen gleich welcher Art ergriffen, die unter 
Berücksichtigung der aktuellen Situation die besten und 
schnellstmöglichen waren und hinsichtlich der 
schwierigen Situation am sinnvollsten erschienen und 
alles unter sehr schwierigen Umständen. Ich glaube, dass 
die europäischen Staaten in der Lage waren, sehr schnell 
und effektiv die geeigneten wichtigen Entscheidungen 
zu treffen. Ich muss sagen, dass ich dazu neige, zu 
sagen, dass Europa mit seiner institutionellen 
Vielfältigkeit reagiert hat. Hier in Europa gibt es nicht 
die Möglichkeit, als ein Land, wie es hinsichtlich der 
USA dort möglich ist, zu reagieren. Europa besteht aus 
vielen Ländern, und trotzdem ist es gelungen, die 
geeigneten Entscheidungen und Maßnahmen zu treffen. 
Man kann immer sagen, man hätte das eine oder andere 
besser machen können, aber ich tendiere wirklich dazu, 
zu sagen, dass wir hier nicht wie auf der anderen Seite 

des Atlantiks eine Art Lehman Brothers gehabt haben. 
Wir haben nicht die gleichen gewichtigen Probleme 
gehabt, wie sie dort entstanden sind. Wir können  
hinsichtlich des Kampfes gegen die Instabilität andere 
Möglichkeiten und Maßnahmen als geeignet ansehen, 
als dort. Dort kämpft man tatsächlich mit Problemen
anderen Ausmaßes, auch hinsichtlich der 
Glaubwürdigkeit und der vertrauensbildenden 
Maßnahmen, wie sie zum Beispiel hier in Europa, auch  
von den Ländern, den Regierungen,  getroffen wurden, 
von der Zentralbank ganz zu schweigen.  

Ihre Frage die Toxic Assets betreffend kann ich sagen, 
dass man hier besonders die Komplexität der Situation in 
Betracht ziehen muss. Niemand von uns hat die Weisheit 
mit Löffeln gefressen, und die Situation verändert sich 
ständig und entwickelt sich weiter. Wir beschäftigen uns 
andauernd auf einem hohen Niveau gerade mit diesem 
Thema. Ich glaube nicht, dass es zum jetzigen Zeitpunkt
jemanden erstaunen wird, dass wir schlussendlich drei 
Optionen gewissermaßen zur Auswahl haben, die auf 
beiden Seiten des Atlantiks existieren: Die 
Rekapitalisierungsmaßnahmen, die mittel- und 
langfristigen Refinanzierungsgarantien der Banken, und 
der letzte Punkt, der hier auf unserer Seite des Atlantiks 
neu ist und der auf der anderen Seite des Atlantiks 
reaktiviert wurde, den geeigneten Umgang mit faulen 
Vermögenswerten, um das an der Stelle wieder 
aufzunehmen.

Ich muss nun sagen, dass ich nicht weiter erstaunt bin, 
dass wir da sind, wo wir sind, und ich bin überzeugt, 
dass es gut ist, dass wir diese Optionen haben. 

1-029

Elisa Ferreira (PSE). – Ich melde mich zu Wort im 
Namen anderer Kollegen, die heute nicht hier sein 
können. Mein Frage lautet: In Krisenzeiten hat man 
immer die Möglichkeit, anders zu reagieren, als in 
normalen Zeiten. In dem Zusammenhang möchte ich 
gerne wissen, ob Sie bereits mit anderen über die 
Nachhaltigkeit der Gemeinschaftswährung gesprochen 
haben, was hinsichtlich der divergierenden 
asymmetrischen Auswirkungen auf die vielen 
unterschiedlichen Mitgliedsstaaten meiner Meinung 
nach durchaus ein Thema sein könnte. Ich spreche hier 
sowohl von den Mitgliedsstaaten als auch von den 
anderen Ländern, die vom Euro betroffen sind. 

Ich denke, dies ist ein durchaus wichtiges Thema, denn 
selbst wenn es uns gelingt, den Euro zu halten, entstehen 
aus dieser Asymmetrie tiefgreifende politische 
Probleme. Wie Sie wissen, sind die Reaktionen 
innerhalb Europas durchaus unterschiedlich. 

Wie sind Ihre Gedanken dazu? Ist eine Nachhaltigkeit in 
dieser Zeit gegeben?

1-030

Jean-Claude Trichet, Präsident der EZB. – Ich denke, 
wir haben hier zwei Fragen unterschiedlicher Natur. 
Eine Frage zielt auf das Euro-Währungsgebiet selbst und 
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die andere auf die Europäische Union, die Eurozone
einerseits und auf die Länder, die nicht den Euro als 
Währung haben. 

Hinsichtlich der Eurozone haben wir die vielfältigen 
Unterschiede in den Wirtschaftssystemen genauestens 
analysiert, ebenso wie die Wirtschaft in den USA. Ich 
habe bereits bei anderen Gelegenheiten darauf 
hingewiesen, dass wir rundum das gleiche Niveau an 
Deflation und Inflation beobachten können, wie auch für 
das Wachstum und die Lohnstückkosten, das gilt für 
beide Seiten des Atlantiks. 

Charakteristisch sind natürlich die länderspezifischen 
Unterschiede. Kalifornien kann man nicht mit Wyoming 
vergleichen oder mit Massachusetts. Es gibt also hier 
wie dort unterschiedliche wirtschaftliche Systeme zu 
bewerten, die sich alle in unterschiedlichen Situationen 
befinden und, wie Sie schon sagten, unterschiedlich auf 
die Entwicklung reagieren. 

Jedoch muss ich auch sagen, dass die Schwierigkeiten, 
die auf beiden Seiten des Atlantiks auftreten, 
unterschiedlich aufgenommen und gepuffert werden. Es 
gibt eine Reihe von Wirtschaftsfachleuten, die hier bei 
uns eine stärkere Symmetrie entdecken können, wobei 
die Volkswirtschaften unserer Nationalstaaten als 
Mitglieder der Eurozone stärker divergieren, als in den 
eher spezialisierten US-Bundesstaaten. Dies ist nicht 
verwunderlich, denn die USA befinden sich schon seit 
langer Zeit in einem einheitlichen Markt mit einer 
einheitlichen Währung. 

Ich glaube also, dass hier die Regeln recht einfach sind. 
Wir haben eine einzige monetäre Politik zu verfolgen. 
Diese müssen wir im Hinblick auf unsere 329 Millionen 
Einwohner optimieren, und dann gibt es noch all die 
anderen Maßnahmen, die sich in den Händen der 
einzelnen Regierungen und Parlamente und 
Sozialpartner befinden. Von Zeit zu Zeit müssen wir 
unsere Maßnahmen an die aktuell mehr oder weniger 
schwierigen Umstände anpassen. 

Heute jedoch ist die Situation für wirklich alle Partner 
eine Herausforderung, nicht nur für die Eurozone, 
sondern auch global. 

Hinsichtlich der EU sind natürlich wieder verschiedene 
Situationen zu meistern; einige Länder sind weit weniger 
von der Krise betroffen als andere, was auch auf die 
makropolitische Situation zurückzuführen ist. Einige 
haben Schwierigkeiten und manchen konnte durch die
Kommission, die EU und den IWF geholfen werden.

Wir müssen also auch hier auf die verschiedenen 
Situationen eingehen, und nicht unbedingt die Länder 
Mittel- und Osteuropas so behandeln, als wäre die EU 
eine simple Einheit. Tatsächlich gibt es jede Menge 
Differenzen. Die Länder selbst legen besonderen Wert 
auf die Betonung, unterschiedlich zu sein. Wir müssen 
uns alle anpassen – die EU, die Kommission und der Rat 
– und diese unterschiedlichen Situationen 
berücksichtigen.

1-031

Sophia in 't Veld (ALDE). – Ich möchte mich ebenfalls 
den Rednern anschließen, die Ihren Dank ausgedrückt 
haben, und besonders auf Ihre Besonnenheit, Ihre 
Disziplin und Ihr Verantwortungsgefühl hinweisen, in 
der persönlichen Überzeugung, dass Sie dadurch einen 
besonders wertvollen Beitrag zum Wohl der Europäer 
geleistet haben. 

Ich würde mich gerne mit den Staaten außerhalb der 
Eurozone beschäftigen und hier vor allem mit den 
Ländern Mittel- und Osteuropas. Zwar sind alle 
Argumente, die Sie hier vorgebracht haben, korrekt, 
dennoch könnte es Gründe geben, gerade diesen Ländern 
einen beschleunigten Zugang zum Euro zu gewähren. 
Einige der Länder stehen ja bereits in Verhandlungen, 
andere wiederum nicht, was auch auf die Krise 
zurückzuführen ist.

Deshalb finde ich es etwas gewöhnungsbedürftig, wenn 
wir restriktiv hinsichtlich neuer Beitritte agieren. Wäre 
nicht eine breitere Unterstützung in Bezug auf die 
Erweiterung eine Möglichkeit, den Weg aus der Krise zu 
finden? 

1-032

Jean-Claude Trichet, Präsident der EZB. – Herzlichen 
Dank für Ihre Frage, ich verstehe Sie sehr gut und auch 
den Grund, warum Sie diese Frage stellen. 

Ich denke, im Sinne einer gesunden Wirtschaft sollte ein 
Beitritt, wie bereits gesagt, gut vorbereitet sein. Durch 
übereiltes Agieren können zu viele Probleme entstehen, 
die letztendlich auch die Gemeinschaft belasten. Zwar 
sollte ein beschleunigtes Verfahren möglich sein, jedoch 
nur in Bezug auf stabile Wirtschaften. Andernfalls 
würden wir die Kriterien nicht erfüllen. 

Ich denke, es ist deshalb besonders wichtig, dass die 
EZB bei Ihrem Standpunkt bleibt. Wie schon gesagt, 
sind wir offen für alle. Zu Anfang waren wir 11, nun 
sind wir 16 Länder. Ich denke, wir sollten die 
derzeitigen Regularien beibehalten, mit denen wir bisher 
gut gefahren sind. 

Ich denke nicht, dass wir – nur aufgrund der Tatsache, 
dass wir uns in einer Krise befinden – den Beitritt in die 
Eurozone beschleunigen sollten. Dies passt nicht zum 
Grundgedanken des Abkommens, das letztlich auf ein 
gemeinsames langfristiges Ziel ausgelegt ist. 

Wir sollten die bewährte Verfahrensweise beibehalten 
und in diesem Sinne auch fortführen. Nach unseren 
Vorstellungen wird es innerhalb einer bestimmten Zeit 
25 Mitgliedsstaaten der Eurozone geben; es gibt nur 
zwei Länder mit einer Ausschluss-Klausel. Von diesen 
beiden ist eines bereits bemüht, die monetäre Politik der 
Eurozone zu adaptieren, denn Dänemark, wie Sie 
wissen, verfügt über eine Beitrittsoption und verfolgt 
unsere Geldpolitik sehr sorgsam.
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1-033

Astrid Lulling (PPE-DE). – Eine kurze Frage, Herr 
Präsident. Meine Frage mag etwas seltsam klingen, denn 
es geht um ein Thema, das ich nicht verstehe. Wie ich 
erfahren habe, hat die Zentralbank von Luxemburg 800 
Millionen Euro an die Kaupthing Bank transferiert und 
eine Milliarde an die Landsbanki. Was denken Sie 
darüber? Gibt es für solche Fälle Maßnahmen? Ich halte 
das für ein großes Risiko!

1-034

Jean-Claude Trichet, Präsident der EZB. – Die 
Landeszentralbank von Luxemburg unterliegt den 
gleichen Regularien wie alle anderen Banken innerhalb 
der EU, ebenso wie etwa auch die Bundesbank in 
Frankfurt. Dies gilt auch für alle anderen Zentralbanken. 
Nochmals, wir sind alle in der Eurozone
zusammengeschlossen und befolgen die darin 
aufgestellten Regeln. 

Ich kenne nicht die Details – Sie sind sehr gut informiert 
–, jedoch gehe ich in diesem Moment davon aus, dass
die Zentralbank von Luxemburg durchaus weiß, was sie 
tut, und dass sie sich an die gesetzlichen Regeln hält.

1-035

John Purvis (PPE-DE). – Die Spanne bei der 
Staatsverschuldung der einzelnen Mitgliedsstaaten in der 
Eurozone beginnt auseinanderzudriften, was auf die 
unterschiedlichen Situationen der einzelnen Länder 
zurückzuführen ist. 

Gibt es einen Rettungsplan für Länder, die in großen 
Schwierigkeiten und nicht in der Lage sind, ihre 
Schulden zurückzuzahlen? 

Gibt es einen Plan B?

1-036

Jean-Claude Trichet, Präsident der EZB. – Zuerst 
möchte ich darauf hinweisen, dass ich dieses Thema 
gerade erst behandelt habe. Wie ich schon sagte, werden 
die unterschiedlichen Voraussetzungen genauestens in 
Betracht gezogen. Wie in der restlichen Welt ist auch in 
der Eurozone eine schwierige Entwicklung zu 
beobachten. 

Zweitens möchte ich darauf hinweisen, dass wir den 
Regierungen der einzelnen Länder vertrauen und uns auf 
sie verlassen. Sie wissen, was sie tun. Jedoch muss ich 
auch darauf hinweisen, dass jedes Land, jede Regierung 
für sich selbst verantwortlich ist. 

Ich möchte dem nichts weiter hinzufügen, aber ich 
möchte auf eine Frage antworten, die Sie nicht gestellt 
haben. Hätten Sie diese Frage gestellt, hätte ich 
geantwortet, dass es absurd ist zu glauben, dass ein 
Mitgliedsland derart in Schwierigkeiten geraten könnte, 
so dass es für die gesamte Eurozone ein Problem 
darstellen würde. 

1-037

Ieke van den Burg (PSE). – Sie waren sich sehr sicher, 
dass es zwischen den USA und Europa in Vorbereitung 
des G20-Gipfels eine Annäherung geben wird 
hinsichtlich der Überwachung von Systemrisiken und 
anderen Themen. Sie machten aber keine genauen 
Angaben, in welcher Richtung Sie sich die Annäherung 
vorstellen. Könnten Sie bitte etwas deutlicher werden?

1-038

Jean-Claude Trichet, Präsident der EZB. – Meiner 
Meinung nach – und Sie liegen völlig richtig, diese 
Frage zu stellen – gibt es eine Annäherung in der Frage, 
einen Weg zu finden, Überwachung und Regulierung 
unter einen Hut zu bringen. 

Die neuesten Aussagen von Finanzminister Tim 
Geithner und des Präsidenten der USA waren sehr 
deutlich. Auch die Aussagen von Gordon Brown sind 
sehr deutlich. Ich sehe einige Änderungen, das ist aber 
nicht weiter erstaunlich, denn wir haben nun weitere 
Daten zur Verfügung. Ich habe das Gefühl, dass die 
globale Wirtschaft und die globale Finanzpolitik nun 
weiter zusammenwachsen und nicht mehr so anfällig 
gegen Schwächen und Turbulenzen sind. Nun müssen 
wir sicherstellen, dass wir die richtigen Instrumente 
anwenden, um diesen Prozess zu stabilisieren und 
auszubauen.

Auf der Grundlage der mir vorliegenden Informationen 
scheint es eine breite Verständigung über das Wie und 
Wann zu geben, über die Notwendigkeit einer besseren 
Transparenz und einer mittel- und langfristigen Lösung. 
Nach dem G20-Gipfel war es für mich deutlich 
geworden, dass es tatsächlich eine Verständigung und 
Annäherung gibt. Wie ich schon sagte, es müssen 
schnell Lösungen gefunden werden; hier könnte es 
allerdings etwas komplexer ausfallen. Hinsichtlich der 
Diagnose und der Implementierung von geeigneten 
Maßnahmen sehe ich persönlich eine breite Akzeptanz 
und eine Vielzahl an Maßnahmen, die umgesetzt werden 
können. 

Wir werden sehen, was geschieht, es ist eine Frage von 
Tagen oder halben Tagen.

1-039

Margarita Starkevičiūtė (ALDE). – Frau Vorsitzende, 
ich möchte eine Frage stellen, die sehr geradeheraus 
erscheinen mag, aber dies ist die Art von Fragen, wie sie 
die Bürger normalerweise stellen. Herr Trichet, wann 
glauben Sie, wird die Krise überstanden sein? Das ist die 
wichtigste Frage für die Menschen. 

Meine zweite Frage lautet, da wir gesehen haben, dass 
die EU nicht bereit ist für weitere Beitritte, weil Irland 
noch den Lissabon-Vertrag ratifizieren muss, aber: Wie 
sieht es mit der Eurozone aus? Ist die Eurozone bereit 
für eine Vergrößerung? Wie Sie schon sagten, es waren 
einmal 11, jetzt sind es 16 Staaten. Gibt es Probleme 
hinsichtlich der monetären Politik? Brauchen wir 
vielleicht einen kleinen Lissabon-Vertrag?



30-03-2009 15

CR\779341DE.doc

1-040

Jean-Claude Trichet, Präsident der EZB. – Auf die 
erste Frage kann ich antworten, dass 2009 tatsächlich ein 
sehr schwieriges Jahr sein wird, in dem wir ein 
Negativwachstum erwarten, möglicherweise während 
des gesamten Jahres.

Wir hoffen, dass mit der Umsetzung aller möglichen 
Maßnahmen die Situation 2010 besser wird. Ich weise 
darauf hin, dass dies nicht amtlich ist, zu viele 
Unbekannte sind zu berücksichtigen. Ich vertraue jedoch 
darauf.

Hinsichtlich der Erweiterung der EU und der Eurozone 
handelt es sich um sehr unterschiedliche Fragen.
Hinsichtlich der EU kann ich nur darauf verweisen, dass 
dies nicht Sache der EZB ist. Zur Eurozone kann ich 
wieder nur sagen, dass wir jedem offen stehen, 
vorausgesetzt, er erfüllt alle Bedingungen, die notwendig 
sind. 

Niemand konnte bei der Gründung der Währungsunion 
davon ausgehen, dass wir zehn Jahre später 16 
Mitglieder haben würden. Und wie ich bereits sagte, 
werden wir einmal 25 Mitglieder sein. Wir müssen ein 
gemeinsames Ziel verfolgen, denn wir sind 
verantwortlich für 329 Millionen Menschen mit dieser 
Währung, und morgen werden es noch mehr sein. 

Unter Berücksichtigung aller Umstände und Beteiligten 
muss ich sagen, dass sich meine Kollegen und ich selbst 
der Verantwortung, die wir tragen, durchaus bewusst 
sind. Wie schon erwähnt haben wir mehr Einwohner als 
die USA und verfügen über diese einzige Währung in 16 
Ländern.

1-041

Margarita Starkevičiūtė (ALDE). – Wir verstehen Ihre 
Forderung, Verantwortung zu übernehmen, aber in der 
exzellenten Rede, die Sie in Dublin gehalten haben, 
sprachen Sie von vier Arten von Ländern innerhalb der 
Eurozone. Mein Land, Litauen, das noch nicht zur 
Eurozone gehört, passt hervorragend zu den gegebenen 
Bedingungen von Ländern der dritten und vierten 
Gruppe, die sich innerhalb der Eurozone befinden. Ich 
kann nicht verstehen, was den Unterschied ausmacht?

1-042

Jean-Claude Trichet, Präsident der EZB. – Dann muss 
ich etwas technischer werden. Die Entscheidung wurde 
gemeinsam vom Rat, der Kommission und der EZB 
getroffen. Aber ich werde mir Ihren Einwand merken. 

1-043

Pervenche Berès (PSE). – Da wir nun ausnahmsweise 
noch ein wenig Zeit haben, möchte ich noch auf einige 
Punkte hinweisen. 

Wir diskutieren gerade die Überarbeitung der EU-
Richtlinien zu Eigenkapitalanforderungen hinsichtlich 
der Inkraftsetzung von Basel II innerhalb der EU, und 
werden mit Herrn Wellink über die Frage sprechen, 
welche Schwellenwerte bei den Banken angewendet 

werden können, wenn diese Verbriefungen von 
Schuldverschreibungen ausgeben.  Amerika verfügt über 
einen Schwellenwert von 10%, ein Schwellenwert von 
20% stellt für die Europäische Gemeinschaft kein 
Problem dar. Können Sie uns aufgrund der Ihnen 
vorliegenden Informationen und der daraus 
resultierenden Einschätzungen seitens der Zentralbank 
etwas Genaueres zu diesem Thema sagen?

Zweite Frage: Hinsichtlich der Frage von Frau van den 
Burg haben Sie geantwortet, dass es mit den 
Amerikanern eine weitestgehende Übereinstimmung in 
Bezug auf die Überwachung der Finanzmärkte  gibt. 
Hinsichtlich dieses Punktes, den wir bereits mit Herrn 
Wellink erläutert haben und der offenbar unsere Sicht 
der Dinge in Bezug auf eine Überregulierung der 
Finanzmärkte teilt, stehen die Entscheidungen der 
Finanzminister des G20-Gipfels noch im Raum – ich 
glaube, dass Herr Klinz bereits die Möglichkeit hatte, 
darüber zu sprechen. Im Grunde genommen erhalten so 
Institutionen außerhalb des Bankensektors einen 
beträchtlichen Einfluss auf finanzpolitische 
Entscheidungen, was natürlich eine gewisse Gefahr 
birgt. Besteht denn dadurch nicht das Risiko, wieder ein 
so genanntes Shadow Banking System einzuführen?

Schließlich möchte ich noch eine Frage hinsichtlich der 
Bedeutung der Unausgeglichenheit in Bezug auf die  
Makroökonomie stellen. Sind unter diesen gegebenen 
Umständen Ihrer Meinung nach die beim G20-Gipfel 
und den Verhandlungen in London zu treffenden 
Maßnahmen qualitativ und quantitativ dazu geeignet,  
nach Meinung der entsprechenden Wissenschaftler, 
Experten und der politisch Verantwortlichen, mit den 
globalen makroökonomischen Einflüssen und 
Ungleichgewichten  umzugehen?

1-044

Jean-Claude Trichet, Präsident der EZB. – Zu Ihrer 
ersten Frage kann ich nichts weiter hinzufügen, als das 
bisher von Herrn Nout Gesagte. Er ist der Präsident des 
Baseler Komitees für Bankenaufsicht und hat damit eine 
sehr wichtige Aufgabe. Es ist immens wichtig, 
vertrauensbildende Maßnahmen zu ergreifen, um das 
Vertrauen gänzlich wiederherzustellen. Nur so werden 
wir einen Weg aus der Krise finden. Wir müssen unsere 
Entscheidungen, wie auch alle anderen, immer wieder an 
die Gegebenheiten anpassen und neue Entscheidungen 
hinsichtlich einer finanzpolitischen Stabilisierung der 
Geldmärkte treffen. Nur so erhalten wir eine gesunde 
und stabile Wirtschaft. Eine der größten 
Herausforderungen, der wir uns derzeit gegenüber sehen, 
ist, zu erkennen, welche Maßnahmen ergriffen werden 
müssen, um das System stabil und widerstandsfähig zu 
halten.

Die letzte Zeit war geprägt von Turbulenzen und 
Schwierigkeiten, und wir hatten während der letzten fünf 
Jahre aus verschiedenen Gründen eine bestimmte Art, 
damit umzugehen. Zum einen gab es einen erheblichen
Druck, der zum Teil direkt von den Märkten und den 
Verantwortlichen ausgelöst  und durch den wichtige 
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Puffer aufgelöst wurden. Teilweise war eine adäquate 
Reaktion auf verschiedene Veränderungen und 
Situationen gar nicht oder nur unzureichend möglich, ich 
erinnere an dieser Stelle an das so genannte „Dynamic 
Provisioning“, welches die Spanier selbst eingeführt 
haben. Es gab einen großen Widerstand – und ich muss 
hier erwähnen, auch hinsichtlich der Steuern und 
Finanzen wurden Entscheidungen getroffen, die diese 
Spannungen verringern sollten, aber nicht gegriffen 
haben.

Zur Zeit sehen wir, dass weitere Maßnahmen 
erforderlich sind, dass wir Puffer brauchen, um solche 
Entwicklungen, wie wir sie derzeit erleben, abfangen zu 
können.  Ich habe einmal eine Metapher gebraucht: Wir 
haben ein Auto mit Airbag gekauft und alle 
Vorkehrungen getroffen, damit uns nichts oder nur 
wenig passiert, und jetzt hatten wir einen Unfall. Und 
nun wundern wir uns, dass wir doch einige Kratzer 
abbekommen haben. 

Man muss sagen, dass die letzten Jahre von vielen 
Schwierigkeiten, aber auch von einer ausgezeichneten 
Entwicklung geprägt waren. Wir waren damit 
beschäftigt, unsere Vorsichtsmaßnahmen zu entwickeln 
– wie oben schon erwähnt, wir haben ein Auto mit 
Airbag gekauft - und das in vielerlei Hinsicht. Wir haben 
versucht, Entscheidungen zu treffen und geeignete 
Maßnahmen zu ergreifen, die uns in dieser schwierigen 
Situation weiterhelfen. Als Beispiel nenne ich die 
geplante Überwachung der Finanzmärkte.

Jetzt, zum aktuellen Zeitpunkt, sind wir fest davon 
überzeugt, dass  ein Weg gefunden werden muss, eine 
globale Lösung anzusteuern; das ist unserer Meinung 
nach der richtige Weg, um mit der Instabilität des 
Finanzsystems adäquat umzugehen, denn im Grunde 
genommen ist die globale Finanzwelt ein einziges 
zusammenhängendes System. 

Zur zweiten Frage, hinsichtlich einer Annäherung,  kann 
ich nur betonen, dass eine Annäherung meiner Meinung 
nach gerade im Hinblick auf die USA sehr wichtig ist, 
wie ich das bereits ausgeführt habe. In den USA gibt es 
spezifische Probleme, mit denen wir hier nicht zu 
kämpfen haben, umgekehrt gilt das genauso. Man 
versucht ja nicht, etwas in den Griff zu bekommen, nur 
um der Aktion willen. Hinsichtlich der systemischen 
Einheit verstehe ich meine Aussagen, und das muss ich 
sagen, nicht als anstößig. Ich stehe zu den 
Vereinbarungen des G20-Gipfels, denn diese wurden 
von unseren Staats- und Regierungschefs getroffen, auch 
wenn die Mitteilungen nicht meine Unterschrift tragen. 
Aber ich kann sagen, dass diese Annäherung sehr, sehr 
wichtig ist, denn sie ist der Schlüssel zu einer 
Wiedererlangung des Vertrauens auf globaler Ebene. 
Die Tatsache, dass wir in der Lage sind, Einheit zu 
demonstrieren, sowohl in der Entscheidungsfindung als 
auch in der Umsetzung, spricht für uns. Ich weise an 
dieser Stelle nochmals darauf hin, wie wichtig die 
Umsetzung der getroffenen Entscheidungen und der 
geplanten Maßnahmen ist. 

Der letzte Punkt ist von besonderer Bedeutung. Wie geht 
man mit solch einer Krise um? Was müssen, was können 
wir tun? Wir brauchen einen handlungsfähigen 
Internationalen Währungsfonds, dies gilt besonders unter 
Berücksichtigung der globalen Entwicklung und 
Annäherung.  Wir müssen unter Berücksichtigung aller 
Eventualitäten geeignete Reformen finden und neue 
Regeln aufstellen, damit wir in Zukunft erfolgreich sind. 
Gleichzeitig müssen wir die Makroökonomie besser 
überwachen, damit wir die Möglichkeit haben, besser 
auf negative Veränderungen zu reagieren. Wir brauchen 
Instrumente, die es uns erlauben, zu handeln und 
entsprechende Maßnahmen zu beschließen und auch 
umzusetzen. Dies gilt für Europa und die Eurozone. Nur 
so vermeiden wir eine neue Krise.

Ich muss sagen, gerade im Hinblick auf das zuletzt 
Gesagte bin ich davon überzeugt, dass wir nur als 
Einheit bestehen können. Die verschiedenen Länder 
müssen als Einheit auftreten können, nur so verfügen wir 
über die Möglichkeiten, die nötig sind, um Entschlüsse 
zu fassen, die auch ernst genommen werden und somit 
effektiv umgesetzt werden können. Wir müssen in der 
Lage sein, Empfehlungen auszusprechen, die sich auf 
die Entwicklung der Makroökonomie auswirken und der 
Gemeinschaft zu Gute kommen und so zu einer globalen 
Ökonomie führen, die Schwankungen standhält und in 
der Lage ist, mit Krisen umzugehen. Und mit der wir zu 
guter Letzt das erreichen, was wir wollen, ein 
verlässliches und stabiles Wachstum, mit einer 
dauerhaften Schaffung von  Arbeitsplätzen, das ist unser 
gemeinsames Ziel. Ich bin davon überzeugt, dass wir nur 
mit übereinstimmenden Maßnahmen weiterkommen 
werden und nur so die makroökonomische Politik 
erfolgreich fortgeführt werden kann.

1-045

Die Vorsitzende. – Herzlichen Dank. Wir schließen nun 
diese letzte währungspolitische Sitzung in dieser 
Legislaturperiode. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen danken 
soll, denn Sie müssen gehen. Doch dieser Dialog ist 
normal.

Ich glaube unverändert, dass wir einige Verbesserungen 
benötigen, um weiterhin erfolgreiche Debatten führen zu 
können. Ich weiß, dass sich die Mitglieder dieses 
Ausschusses ihrer Verantwortung bewusst sind und den 
Dialog auf beste Art und Weise führen wollen.

Vielen Dank. Wir erwarten nun gespannt die Ergebnisse 
des G20-Gipfels, der, wie die heutige Sitzung gezeigt 
hat, eine sehr wichtige Rolle zur Bewältigung dieser 
Krise spielt.

(Die Sitzung wurde um 18:30 Uhr geschlossen.)
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